
SOLAR FAKE  

Briefing Videoclip 

Inhalt:  

Wir benötigen Eure Videoaufnahmen von unserer Postkarte. Aber nicht einfach starr vor irgendeiner 

Sehenswürdigkeit o.ä., sondern nur in Bewegung. Dabei kann sich entweder die Karte oder der 

Hintergrund bewegen, Schärfe/Unschärfe nehmen wir auch gern. Die Karte kann irgendwo hinfallen, 

jemand läuft drüber, sie kann wegschwimmen... die Karte ist quasi auf Reisen. Bahnhof, Wald, Stadt, 

Dorf... Sei kreativ! Idealerweise bekommen wir von jeder Idee ein paar verschiedene Clips, die 

zusammenpassen, damit wir es inhaltlich sinnvoll aneinanderschneiden können.  

Technische Richtlinien :  
-  Full HD, 1920 x 1080 px,  
-  Framerate mind. 30 fps progressiv, besser wären 60 p.  
-  Format:  MP4 mit H.264 Codec, nicht zu stark komprimiert und keinesfalls stärker komprimieren,  
    als die Kamera es selbst tut!  
-  nur konstante Belichtung und Weißabgleich während der Aufnahme! Wenn sich diese Werte      
    während der Aufnahme sichtbar ändern, können wir sie leider nicht benutzen (vor allem 
   Smartphones und Kameras im Automatik- Modus tun das gerne) 
-  Shutter- Speed sollte 1/(2xfps) sein (z.B. 1/60 bei 30 fps), bei Aufnahmen mit Kunstlicht bitte  
    immer 1/100) 
- ISO maximal 800, besser weniger 
-  bitte achte auf eine korrekte Fokussierung, ungewollte Unschärfe können wir nicht verwenden 
-  auf korrekte Belichtung achten, weder über- noch unterbelichtet 
- wenn möglich digitale Schärfeeinstellungen der Kamera deaktivieren; Kontrast- und  
   Sättigungseinstellungen der Kamera bitte neutral einstellen (keine Anhebung, keine Absenkung) 
 
Nach Möglichkeit keine Smartphones benutzen. iPhone 7, Samsung Galaxy S8, Huawei Mate 9 und 10 
haben jedoch gute Kameras, die man benutzen kann.  
Falls Du wirklich ein Smartphone für die Aufnahmen verwenden musst, bitte unbedingt darauf 

achten, dass sich Belichtung und Weißabgleich während der Aufnahme nicht sichtbar ändern, ggf. 

nicht die Standard- App benutzen! 

Wenn Du diese Anforderungen zumindest größtenteils erfüllen kannst, freuen wir uns auf Deine 

Clips! Und wenn Du Dir in einigen Punkten nicht sicher bist, frag einfach vorher bei uns nach. 

Schick uns außerdem bitte eine Adresse, an die wir die Postkarte senden können :  

per mail an video@solarfake.de.  

Fall Du schon eine konkrete Idee hast, freuen wir uns über eine kurze Beschreibung vorab und falls 

Du dafür mehr Postkarten benötigst, sag das bitte dazu, dann schicken wir auch gerne mehr.  

Deine Clips lädst Du bitte absolut unbearbeitet in einen Cloudspeicher, wo uns der Download 

mindestens 2 Wochen lang zur Verfügung steht (z.B. Dropbox, Yousendit, OneDrive, Asus 

Webstorage, Mydrive.ch etc.) und schick uns den Download Link ebenfalls an video@solarfake.de  

Wir können nicht garantieren, dass wir Deinen Clip tatsächlich verwenden können, das hängt von 

sehr vielen Faktoren ab, aber wir versuchen, so viele Clips wie möglich einzubauen, die technisch 

verwendbar sind. 

Mit der Einsendung des Clips trittst Du alle Rechte daran an uns ab, es gibt keinerlei Vergütung bei 

Ausstrahlung, Stream oder anderer Verwendung. Wir garantieren, dass wir Dein Videomaterial 

lediglich in unserem Videoclip verwenden und schließen eine anderweitige Verwertung aus. 

Wenn Du jetzt oder später irgendwelche Fragen hast, schick sie bitte auch an video@solarfake.de  

Perfekt wäre es, wenn wir Dein Material bis Ende Februar hätten, falls Du deutlich länger brauchst, 

melde Dich bitte vorher bei uns, damit wir sehen können, ob es zeitlich noch passen kann… 

Vielen Dank! 
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