
Videoclips für Footage-Portale 
mit Premiere Pro CS6 aufbereiten
In Videoproduktionen wird gerne und oft auf Stockmaterial zurückgegriffen. Und das eigene Material auf Portalen 
zur Verfügung zu stellen, kann zu einem lukrativen Nebenverdienst werden. Die Portale stellen allerdings auch einige 
Anforderungen an das Videomaterial und neben den inhaltlichen Anforderungen entscheiden diese sowohl über den 
Zugang wie auch den Erfolg der eigenen Clips. von Sven Brechner

Allen Portalen ist gemein, dass das Aus-
gangsmaterial sehr oft auf ganz unter-
schiedlichen Kameras und mit unter-

schiedlichen Videoformaten aufgezeichnet 
wurde.

Clips für Portale sichten  
und auswählen

In Premiere Pro ist es am einfachsten, wenn 
das Rohmaterial erst einmal nativ im Media-
Browser gesichtet wird. Dazu unterstützt 
dieser sowohl professionelle Camcorder-
Formate und Dateistrukturen wie XDCAM, 
DVCPRO und R3D wie auch Prosumer-For-
mate, wie zum Beispiel AVCHD oder Clips von 
DSLR-Kameras, Smartphones und Tablets. 
Der Vorteil besteht darin, dass man die Clips 
schon vor dem Import ins Schnittprogramm 
sogar direkt vom Aufzeichnungsmedium 
sichten und auf die inhaltliche Qualität prüfen 
kann, ohne dazu erst einmal alles kopieren 
oder konvertieren zu müssen. Sichten kann 
man die Clips im Media-Browser entweder 
schnell via Hoverscrub oder 
präziser über die JKL-Steue-
rung. Premiere Pro CS6 kann 
die meisten Videoformate 
ebenfalls nativ importieren, 
und man verschwendet kei-
ne Zeit mit Konvertierungen 
von Rohmaterial. Zu den oben 
schon genannten kommen 
noch etliche hinzu: Das reicht 
von Arri Raw bis XDCAM 
HD422. Die Footage-Portale 
schreiben neben Formaten 
auch Restriktionen bezüglich 
Dateigröße und Länge der 
Clips vor. Daher kommt man 
oft um eine Anpassung in 
Bezug auf Format und Dauer 
der Clips nicht herum. Au-
ßerdem möchte der Produ-
zent von einem längeren Clip 
sicher nur die entsprechend 
interessanten Bereiche zur 
Verfügung stellen. Das lässt 
sich bei Premiere Pro CS6 am 

einfachsten schon über die JKL-Steuerung im 
Projektfenster durchführen. Tastaturgesteu-
ert können sofort In- und Out-Marken gesetzt 
werden. Als Tipp: Wenn man das Projektfen-
ster mit der Ü-Taste in den Vollbildmodus ver-
setzt, können die Clips noch übersichtlicher 
betrachtet werden. Einzig für die Kontrolle 
der Qualität im Cinema-Vollbildmodus über 
Ctrl+Ü müssen die Clips noch im Quellmoni-
tor geöffnet werden.

Formatkonvertierungen

Die ausgewählten Videoclips müssen für eine 
Konvertierung nicht extra in die Timeline ge-
legt werden. Wenn die In- und Out-Marken 
im Projektfenster oder im Quellmonitor ge-
setzt sind, dann können die Auswahlen direkt 
exportiert werden. Am schnellsten geht es, 
wenn man die Clips via Ctrl+M an die Warte-
schlange des Media Encoders übergibt. 

Dieser beherrscht eigentlich alle gängigen 
Formate und Codecs, die gerne bei Footage-
Portalen gesehen werden: von MP4 bis MXF, 

Apple ProRes am Mac oder DVCPRO HD. 
Selbst DNxHD ist kein Problem, wenn die ent-
sprechenden Codecs von der Avid-Webseite 
heruntergeladen und am System installiert 
werden. (http://www.avid.com/DE/indus-
tries/workflow/DNxHD-Codec). Premiere Pro 
bietet damit bereits eine umfangreiche Band-
breite an Videoformaten, sodass man auf den 
Einsatz weiterer kostenpflichtiger Codecs gut 
verzichten kann. Über ein Häkchen lässt sich 
auch gleich die Audiospur deaktivieren, wenn 
der Originalton den späteren Käufern lieber 
vorenthalten werden soll. Neben Konvertie-
rungen von Framerate, Halbbildreihenfolge 
und Pixelseitenverhältnissen lassen sich die 
Clips sogar direkt an einen FTP Account sen-
den, wenn das Portal eine solche Funktion zur 
Verfügung stellt. Praktischerweise lassen 
sich alle Einstellungen in einer Vorgabe spei-
chern und somit sehr schnell wieder abrufen. 
Hilfreich bei SD- und HD-Konvertierungen ist 
auch die Funktion „auf Füllgröße dehnen“, da 
sonst durch eine leichte Abweichung der Pixel-
seitenverhältnisse schmale schwarze Balken 
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entstehen würden. Das ist natürlich nur bei 
kleinen unterschieden sinnvoll, da sonst das 
Bild zu sehr verzerrt wird. Wer älteres oder 
niedrig aufgelöstes Material optimieren oder 
stärker hochrechnen möchte, findet in Premi-
ere Pro nur grundlegende Funktionen dafür. 
Das Programm ist zwar in der Lage zu interpo-
lieren und kleinere Skalierungen bis 120 Pro-

zent sind oft auch nur schwer zu sehen, aber 
zusätzliche Plug-ins für After Effects, wie zum 
Beispiel Magic Bullet Instant HD, bieten hier 
eine bessere Qualität (http://www.redgiant-
software.com/products/all/magic-bullet-in-
stant-hd/). Bei den meisten Formaten berech-
net der Media Encoder bereits vor dem Export 
die wahrscheinliche Dateigröße, damit man 

das Limit der Portale von zum 
Beispiel ein bis zwei gigabyte 
nicht schon im Ansatz sprengt. 
Wenn man sehr viele Clips 
konvertieren möchte, dann ist 
die Funktion für überwachte 
Ordner im Media Encoder si-
cher sehr hilfreich. Es lassen 
sich für verschiedene Ordner 
unterschiedliche Ausgabe-
formate definieren. Natürlich 
auch mehrere Formate für ei-
nen Ordner, falls unterschied-
liche Portale unterschiedliche 
Einstellungen wünschen.

Erweiterte  
Bearbeitung

In der Regel sollte man die 
Farbkorrektur zwar den Käu-
fern überlassen, damit die 

Der Dublin-Core-Metadatenstandard 
besteht aus den folgenden Kernfeldern. 

unter Mitwirkender können die  i
Personen gelistet werden, die bei der 
Erstellung des Dokumentes einen 
Beitrag geleistet haben.
Der umfang kennzeichnet den  i
inhaltlich abgedeckten Bereich oder 
einen Bezug auf einen örtlichen oder 
zeitlichen Rahmen.
Der Ersteller ist die Person, die das  i
Dokument zuletzt überarbeitet hat und 
dafür inhaltlich verantwortlich ist.
Die Beschreibung ist eine kurze Zu- i
sammenfassung des Inhalts.
Das Format gibt Aufschluss darüber,  i
wie das Dokument verarbeitet werden 
kann. Das kann zum Beispiel ein Me-
dientyp oder ein MIME-Typ sein.
unter ID versteht man eine eindeutige  i
Identifizierung wie zum Beispiel eine 
ISBN-Nummer oder eine automatisch 
erstellte Kennzeichnung.
Der Herausgeber ist in der Regel der  i
Verleger eines Dokumentes und für die 
Veröffentlichung verantwortlich. 
Die Berechtigungen kennzeichnen die  i
Rechte oder Lizenzbedingungen an 
dem Dokumente.
Die Quelle verweist auf ein Dokument,  i
von dem das aktuell beschriebene Do-
kument ganz oder in Teilen abgeleitet 
wurde.
unter Betreff lassen sich Schlagwörter  i
oder Suchbegriffe eingeben.
Der Titel entspricht dem Namen des  i
Dokumentes, der in der Regel auch zur 
Veröffentlichung dient.

dublin core
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noch ein Maximum an Bearbeitungsmög-
lichkeiten haben, aber trotzdem lassen sich 
auch hier noch Anpassungen durchführen. 
Bei Raw-Material ist es aber besser, auf ein 
Color-grading-Programm wie Speedgrade 
CS6 auszuweichen. Damit lässt sich wesent-
lich besser eine hohe Qualität gewährleisten. 
Eine Drei-Wege-Korrektur mit Vectorscope 
und Wellenformmonitor steht aber auch in 
Premiere Pro zur Verfügung.

Daneben gibt es noch andere sinnvolle 
Anpassungen. In vielen Footage Portalen fin-
det man sehr viele Time-Lapse-Aufnahmen. 
Diese werden oft Bild für Bild aufgezeichnet 
und müssen nun zusammengesetzt werden. 
Premiere Pro importiert nummerierte Stand-
bilder automatisch als Videoclip. Dieser kann 
dann auch mit einem klassischen Zeitraffer-
effekt versehen werden. Über die geschwin-
digkeitsanpassung in Premiere Pro lassen 
sich zwar einfache Slowmotion-und Zeitraf-
fereffekte mit Bildüberblendung erreichen, 
aber wenn man eine gute künstliche Bewe-
gungsunschärfe haben möchte, dann kommt 
man um den Zeitverkrümmungseffekt aus 
After Effects nicht herum.

Metadatenfunktionen  
im Schnittprogramm

Premiere Pro verfügt über sehr umfang-

reiche Metadatenfunktionen, mit denen sich 
Videoclips ebenso mit Zusatzinformationen 
anreichern lassen wie Bilddateien. 

Damit können die Stock-Photo-Anbieter 
schon längst umgehen, die Anbieter von 
Videomaterial tun sich allerdings noch 
schwer. 

Meistens müssen die Datei-Informationen 
und Stichwörter nach dem upload eines Clips 
manuell eingegeben werden. Für die eigene 
Verwaltung kann die Verwendung des Me-
tadatenbedienfelds trotzdem nicht schaden. 
Schließlich muss man sich auch im eigenen 
Archiv mit umfangreichem Material auch 
nach Jahren noch zurechtfinden, bevor man 
Videoclips kauft, die man vielleicht sogar 
selbst schon gedreht hat. 

Hier wäre es wünschenswert, wenn noch 
mehr Archivprogramme und Digital-Asset-
Managementsysteme direkt mit den XMP-Me-
tadatenstrukturen von Premiere Pro arbeiten 
könnten. Immerhin hat Adobe auf den offenen 
Dublin-Core-Standard gesetzt. Damit bleibt 
zu hoffen, dass es in Zukunft genauso einfach 
wird, wie bei digitalen Fotos.

Die Beschreibung und der Clip-Titel aus 
den Dublin-Core-Metadaten lassen sich mit 
den Projekteigenschaften im oberen Bereich 
des Metadatenbedienfelds synchronisieren. 
So werden diese Informationen automatisch 
im Projektfenster angezeigt. 

Selbst mit Footage arbeiten

Einige Anbieter haben ihren Service direkt in 
Premiere Pro verankert. So stellt Pond5 unter 
www.pond5.com/adobe ein eigenes Bedien-
feld für das Schnittprogramm zur Verfügung. 
Darüber können Clips direkt aus dem Portal 
gesichtet und sogar in den Schnitt eingebun-
den werden. Das Conforming – also den spä-
teren Austausch der Low-Res Clips durch die 
gekauften hochaufgelösten Videos in der Ti-
meline – erledigt das Plug-in ebenfalls durch 
einen einfachen Click auf die Conform-Schalt-
fläche. Ansonsten ist es auch hier praktisch, 
dass sich Premiere Pro sehr großzügig mit den 
verschiedenen Formaten zeigt. Weitestgehend 
alle Videoformate lassen sich direkt ohne Kon-
vertierung verwenden. Via „Footage Interpre-
tieren“ lassen sich Clips in Bezug auf Pixelsei-
tenverhältnisse und Bildwiederholraten auch 
sehr einfach im Projektfenster anpassen. Das 
ist zwar nur sehr eingegrenzt möglich, da keine 
Konvertierung stattfindet, kann aber sehr hilf-
reich sein, wenn es nicht zu 100 Prozent auf eine 
echte zeitliche Wiedergabe ankommt. ❯ ei

Sven Brencher produziert Corporate 
Videoclips und trainiert als Adobe  
Certified Instructor Anwender im  
Umgang mit den Creative Suite  
Anwendungen.
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