Liebe Sponsoren & Referenten,
für Ihr gebuchtes Symposium haben Sie sich entschieden, Ihr Symposium voraufzuzeichnen und als fertige
Video-Datei einzureichen. Wir bitten Sie, Ihr Symposium als komplette Aufzeichnung einzureichen (keine
Einzelvorträge).
Vorbereitend dafür senden wir Ihnen hiermit wichtige Informationen für die Abgabe Ihrer Präsentation sowie
technische Details für die Veranstaltung zu.
1.

Präsentation per voraufgezeichnetem Video-Symposium

Das Streaming der Veranstaltung wird im 16:9-Bildformat und mit Full-HD-Auflösung stattfinden. Eine optimale
Qualität wird erzielt, wenn auch Ihr Symposiums-Video in dieser Form vorliegt. Beiträge, die in einer geringeren
Auflösung vorliegen oder nicht im 16:9-Bildformat angelegt sind, werden trotzdem von uns angenommen und –
wie vorliegend – gesendet.
Bevorzugt nehmen wir Video-Dateien in den Formaten MP4 (H.264-Codec) oder Windows Media (WMV) an.
Abweichende Videoformate werden von uns geprüft und verwendet, wenn sie sich fehlerfrei abspielen lassen.
Sollten Probleme auftreten, kontaktieren wir Sie unter der von Ihnen bei der Organisation hinterlegten E-MailAdresse.
2.

Tipps zur Symposiumsaufzeichnung

Als eine sehr einfache Möglichkeit, Ihre Präsentation mit Sprache und optional auch Kamerabild aufzuzeichnen,
empfehlen wir Ihnen die dafür in Microsoft PowerPoint zur Verfügung stehende Funktion. Sie ist standardmäßig
in allen verbreiteten PowerPoint-Versionen für Microsoft Windows und Apple MacOS enthalten.
Aufzeichnung der Mausbewegungen in PowerPoint (nur per Laserpointer und nur unter Windows)
Wir möchten Sie ganz besonders darum bitten, bei der Aufzeichnung Ihres Vortrags mit PowerPoint die
integrierte Laserpointer-Funktion zu nutzen, damit die Bewegungen des Mauszeigers ebenfalls aufgezeichnet
werden und im resultierenden Video besser nachzuvollziehen ist, über welchen Teil des Bildes gesprochen wird.
Leider steht die Aufzeichnung des Mauszeigers nur unter PowerPoint für Windows ab Version 2016 zur
Verfügung und nur bei Aktivierung des PowerPoint-Laserpointers.
Alternative für MacOS
Wenn Sie PowerPoint für MacOS verwenden, dann nutzen Sie bitte die Möglichkeit, Bildausschnitte durch
Animationen (z. B. Einblendungen von farbigen Umrandungen) hervorzuheben, um das Fehlen der MauszeigerAufzeichnung zu kompensieren.
Aufzeichnung des Kamerabildes (nur unter Windows)
Unter PowerPoint für Windows ab Version 2016 kann im Zuge der Vortragsaufzeichnung optional auch das Bild
einer angeschlossenen Kamera (Webcam) mitaufgezeichnet werden.
Diese Funktion steht unter PowerPoint für MacOS derzeit leider ebenfalls nicht zu Verfügung.
Aktivierung des Laserpointers unter PowerPoint für Windows
Der Laserpointer kann ab Version 2016 von PowerPoint für Windows während einer Bildschirmpräsentation
aktiviert werden, indem man entweder die Taste STRG zusammen mit der linken Maustaste gedrückt hält (bis
losgelassen wird) oder indem die Tastenkombination STRG+L gedrückt wird (bis erneut STRG+L gedrückt wird).
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Erklärungsvideos für die Vortragsaufzeichnung mit PowerPoint
Auf der folgenden Webseite finden Sie Videos (mit Ton), die beispielhaft das Vorgehen für eine
Bildschirmaufzeichnung mit anschließender Erzeugung eines fertigen Videos erläutern: https://info.luxavcloud.de/?page_id=93
Microsoft-Supportseiten
Eine detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise finden Sie auch auf den Support-Seiten von Microsoft:
Aufzeichnen einer Bildschirmpräsentation mit Kommentaren und Folienanzeigedauern:
https://support.office.com/de-de/article/aufzeichnen-einer-bildschirmpr%C3%A4sentation-mit-kommentarenund-folienanzeigedauern-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c
Konvertieren einer Präsentation in ein Video:
https://support.office.com/de-de/article/konvertieren-einer-pr%C3%A4sentation-in-ein-video-c140551f-cb374818-b5d4-3e30815c3e83
Falls Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Bildschirmpräsentation aufzuzeichnen und als Video auszugeben, schicken
Sie uns gerne eine E-Mail mit der Schilderung Ihres Problems an support-ddg@luxav.de.
3.

Live Q&A

Sie planen nach Ihrem voraufgezeichnetem Video-Vortrag noch eine live Q&A?
Bitte teilen Sie uns schnellstmöglich mit, wie lange Sie dafür Zeit einplanen und wer Ihr entsprechender
Referent/Moderator dafür ist. Sie erhalten dann im Anschluss weitere Informationen für den Live-Stream. Bitte
beachten Sie auch, dass die Länge Ihres voraufgezeichneten Symposium entsprechend um die Dauer des
geplanten Q&A gekürzt werden muss.
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