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Dieses Dokument soll dem Leser einen Überblick 
über den aktuellen Stand der Cloud-Nutzung in 
der Medienbranche, die Migration in bestimmten 
Bereichen und die Herausforderungen für aktu-
elle Workflows geben. Darüber hinaus werden 
einige Bereiche erörtert, die sich durch die Cloud-
Nutzung verändern und Auswirkungen auf die 
Medienbranche haben werden. Der Workflow 
über alle Phasen einer Medienproduktion (Pre-
Production, Produktion, Postproduktion und Dis-
tribution) soll betrachtet werden.

Die Nutzung von Cloud-Technologien in der 
Medienbranche ist grundsätzlich kein neues 
Thema, die Durchdringung aller Produktionszy-
klen mit digitalen Services und Tools hat jedoch 
seinen Stellenwert drastisch gesteigert. Das The-
ma wird in Forschung und Praxis diskutiert, seit 
im Medienbereich IT-Systeme unterstützend bei 
der digitalen Bearbeitung der Medienprodukte 
wirken und eingesetzt werden. Es ist deshalb von 
besonderer Bedeutung zu wissen, welche Lösun-
gen bereits existieren, welche sich in der Branche 
durchgesetzt haben und welche nicht. 

Durch die zahlreichen Interpretationen von 
Cloud und Cloud-Technologien ist es notwendig, 
eine Definition und eine Eingrenzung von Cloud-
Technologien im Medienbereich zu geben. Wir 
definieren Cloud hier als IT-Infrastruktur, die über 
ein Rechnernetz zur Verfügung gestellt wird, 
ohne dass sie auf einem lokalen Rechner instal-
liert sein muss. Grundvoraussetzung sind in der 

EINLEITUNG

Regel Speicherplatz, Rechenleistung, Konnektivi-
tät, bzw. ausreichende Bandbreite oder Anwen-
dersoftware als Dienstleistung. Dies beschreibt 
im engeren Sinne die Datenverarbeitung in der 
Cloud bzw. im weiteren Sinne ein Geschäftsmo-
dell, bei welchem IT-Dienste bedarfsgerecht und 
flexibel gegen Entgelt genutzt werden können. 

Cloud Computing wird auch häufig als Synonym 
für Cloud verwendet und stellt eine Form der 
bedarfsgerechten und flexiblen Nutzung von IT-
Leistungen dar. Vereinfacht dargestellt, kann es 
sich dabei um jede Speicherplattform handeln, 
die als gemeinsamer Raum für die Zusammen-
arbeit und den Datenaustausch verwendet wer-
den kann. 

Die Workflow-Planung ist eine der größten Her-
ausforderungen bei bevorstehenden Produk-
tionen, in denen u.a. Cloud-Technologien einge-
setzt werden sollen. Die Cloud selbst empfängt 
die Anwendungen als eine Art Workflow, der aus 
einer Reihe von einander abhängigen Aufgaben 
besteht. Da die Arbeit an einer Medien-, bzw. 
Filmproduktion immer Teamarbeit ist, gehen wir 
in Kapitel zwei zunächst näher auf kollaboratives 
Arbeiten im Team ein und betrachten, wie diese 
Form der Zusammenarbeit möglichst effizient 
durch die Anwendung in der Cloud gelöst wer-
den kann.

KAPITEL 1
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Welche Voraussetzungen Cloud-Technologien 
erfüllen müssen, um im Medienbereich Anwen-
dung zu finden, betrachten wir in Kapitel drei 
und untersuchen u.a. Datenmanagement und 
moderne Media Asset Management Systeme, 
sowie die Anforderungen der Medienschaffen-
den an diese Systeme. Dabei gilt vor allem, dass 
die Daten mobil, geräte- und systemübergrei-
fend verfügbar sein müssen und die Rechen- und 
Speicherkapazitäten möglichst flexibel zur Verfü-
gung stehen.

Cloud Anwendungen werden in den gängigen 
Organisationsformen öffentliche (public), priva-
te, hybride und als Community Cloud angeboten, 
worauf auch in Kapitel drei näher eingegangen 
wird.

PHASEN DER MEDIENPRODUKTION

Im Allgemeinen wird eine Medienproduktion in 
vier Phasen unterteilt, die meist sequentiell aufei-
nander folgen und durch eine Vielzahl aufeinan-
der abgestimmter Einzelarbeiten definiert sind.
 
Pre-Production (Vorbereitungsphase) 

Die Vorbereitungsphase umfasst nicht nur alle 
Ideenfindungsprozesse von der Stoffentwicklung 
über die Projektentwicklung, sondern reicht auch 
bis zum Aufbau eines groben Projekt-Workflows. 
Hierbei steht auch die Besetzung der wichtigsten 
Departments im Fokus. Außerdem wird in dieser 
Phase bestmöglich die Finanzierung abgeschlos-
sen inklusive der Kalkulation und dem Abschluss 
der Verträge mit den jeweiligen Koproduzenten, 
Auftraggebern und Distributoren. In der Pre-
Production wird ebenfalls die Herstellungs- und 
Drehplanung abgeschlossen. 

KAPITEL 1Produktion (Drehphase)

Die eigentliche Produktionsphase beginnt bei 
einer klassischen Filmproduktion mit dem ersten 
Drehtag und endet mit Drehschluss am letzten 
Drehtag. In diese Phase fällt auch die Vorberei-
tung des Rohschnitts und das Datenmanage-
ment während der Aufnahme, so dass für die 
anschließende Phase der Postproduktion alles 
entsprechend vorbereitet ist.

Postproduktion (Nachbereitungsphase)

Die Phase der Postproduktion umfasst alle 
Arbeiten am Produkt, die mit Nachbereitung zu 
tun haben - also z.B. Schnitt, Vertonung, VFX, 
Mischungen, Farbkorrekturen, Untertitel etc. Mit 
der endgültigen Fertigstellung und der Abnah-
me der Produktion endet sie mit der Herstellung 
eines Masterfiles. 

Distribution (Verwertungsphase)

In der Verwertungsphase folgen alle Schritte, die 
der Auswertung und Refinanzierung eines Medi-
enproduktes dienen. Bei einem Kinofilm beginnt 
der klassische Verwertungszyklus mit dem Kino-
start und geht dann über VoD/DVD zur TV- und 
SVoD-Auswertung.

Am Ende jeder Herstellungsphase steht ein Zwi-
schenergebnis, das den weiteren Produktions-
weg bestimmt. Kann z.B. nach der Pre-Production 
die Finanzierung geschlossen werden, beginnt 
die eigentliche Produktion - der Dreh, oder das 
Projekt beginnt eine neue Finanzierungsrunde, 
bzw. wird “auf Eis gelegt”.
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Bevor die Möglichkeiten der Cloud-Technologien 
für die Medienproduktion in den Fokus rücken, 
werden zuvor die zentralen klassischen Work-
flows innerhalb der Medienproduktion vorge-
stellt. Idealtypisch lassen sich zwei unterschied-
liche Perspektiven auf Produktionsvorgänge in 
Medienunternehmen abgrenzen - die ökonomi-
schen und die organisatorischen Prozesse und 
Strukturen.

KAPITEL 1

1 Eigene Darstellung

2 Eigene Darstellung

 

2

1

Anhand der unten dargestellten Zusammenstel-
lung der wichtigsten Softwaretools, die in der 
Medienproduktion zum Einsatz kommen, kann 
man sehr gut erkennen, dass eine Vielzahl von 
Möglichkeiten vorhanden ist. Die Übersicht ist 
nach Produktionsphasen und Einsatzmöglich-
keiten geordnet und erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit, sondern dient nur der besseren 
Orientierung für die kommenden Beschreibun-
gen der Einsatzbereiche von Cloud-Technolo-
gien.
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In der deutschen Medienbranche arbeiten über 
120.000 Menschen:3 Die Herstellung und Ver-
wertung von Medienproduktionen bedeutet 
umfangreiche Teamarbeit. Innerhalb der letz-
ten zwanzig Jahre haben sich mit der flächen-
deckenden Digitalisierung und der Verbreitung 
von Cloud-Technologie auch in der Medienpro-
duktion die Möglichkeiten, wie Teamarbeit und 
Arbeitsprozesse strukturiert werden können, ver-
ändert. Im folgenden Kapitel wird daher betrach-
tet, welche konkreten Anwendungsbereiche sich 
für Cloud-Technologie in Medienunternehmen 
anbieten und wodurch sich die Art der Zusam-
menarbeit auszeichnet. 

Die beiden Hauptbereiche der Cloud-Technolo-
gie - Cloud-Storage und Cloud-Computing - wir-
ken sich auf alle Phasen und Bereiche von Medi-
enunternehmen und Medienproduktionen aus. 
Unter Cloud-Storage versteht man vereinfacht 
dargestellt Speicherkapazitäten für Dateien im 
Internet, die - im Gegensatz zu klassischen Fest-
platten - einen dezentralen und geräteunabhän-
gigen Zugang über das Internet ermöglichen. 
Cloud-Computing erweitert diese Speicherfunk-
tion um Rechenkapazitäten, die für unterschied-
liche Aufgaben - wie das Rendern eines Films 
oder die Analyse von größeren Datenmengen - 
genutzt werden können. 

Dokumenten- und Datenspeicher
(Cloud-Storage)

Mithilfe von Cloud-Storage ist es möglich, die 
gesamte Datei- und Dokumentenverwaltung 
eines Unternehmens oder einer bestimmten Pro-
duktion effizienter zu gestalten. Statt Dokumente 
oder Dateien iterativ per E-Mail oder WeTransfer 
zwischen Kolleg*innen hin- und her zu schi-
cken, ermöglicht die Nutzung von Cloud-Spei-
cher die zeit-, orts- und personenunabhängige 
Einsicht, Bearbeitung und Kommentierung von 
Dokumenten, Bildern, Filmen oder Videos. Dies 
reduziert den Kommunikationsaufwand - bei-
spielsweise für Änderungsvorschläge an einem 
Textdokument - erheblich und fördert den Fokus 
auf die inhaltliche Arbeit. 

Vom Büromanagement, über die Buchhaltung, 
das Vertrags- und individuelle Projekt- und Pro-
duktionsmanagement, sowie die Sicherung von 
Produktionsmedien, bietet Cloud-Storage eine 
erhöhte Flexibilität, Transparenz und Sicherheit 
im Vergleich zu traditionellen Arbeitsprozessen 
in Medienproduktionen. In diesem Sinne ermög-
licht Cloud-Technologie überhaupt erst eine 
unmittelbare, kollaborative Arbeitsatmosphäre: 
Ein gemeinsam verwalteter Produktionskalender 
mit individuell zugewiesenen Rollen und dazu-
gehörigen Befugnissen der beteiligten Crewmit-
glieder hilft beispielsweise einer Filmproduktion, 
die gegenseitigen zeitlichen Abhängigkeiten im 

EINSATZBEREICHE FÜR 
CLOUD-TECHNOLOGIEN IN 
MEDIENPRODUKTIONEN

3 BMWi, Monitoringbericht Kultur- und Kreativwirtschaft 2020

KAPITEL 2

 Produzieren im Cloud-Universum – alles ist verbunden.

6

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/monitoringbericht-kultur-und-kreativwirtschaft-2020-kurzfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=10


Auge zu behalten und sorgt dafür, dass im Falle 
von unvorhergesehenen Ereignissen schneller 
reagiert werden kann. Mithilfe von Cloud-Sto-
rage können zeitgleich sensible Informationen 
wie Personal- und Finanzinformationen, als auch 
kreativ-inhaltliche Informationen leichter vor 
unbefugtem Datenzugriff oder -verlust geschützt 
werden: Die Zugriffsrechte für alle Dokumente 
können individuell festgelegt werden.

Die vollständige Digitalisierung der Buchhaltung 
und des Finanzwesens reduziert den Zeit- und 
damit Kostenaufwand für Medienunternehmen 
weiter und ermöglicht eine lückenlose Kosten-
übersicht auf Projekt- und Unternehmensebene. 
Dies erweist sich besonders in der Zusammen-
arbeit mit externen Wirtschaftsprüfer*innen als 
hilfreich, welche Zugriff auf Personal- und Finanz-
daten benötigen. 

Für Medienproduktionen ist es essentiell, dass 
sämtliche produzierte Inhalte vor fremdem 
Zugriff und etwaigen Datenverlust langfristig 
geschützt sind: Die Nutzung von mobilen Fest-
platten erfreut sich daher nach wie vor großer 
Beliebtheit. Von allen befragten Produktionsfir-
men im Rahmen einer DPP-Studie nutzen 65% 
der Produktionsfirmen weiterhin externe Fest-
platten.4

Das technische Ausfallrisiko von mobilen Fest-
platten, das Diebstahlrisiko, sowie die Notwen-
digkeit des physischen Transports sind jedoch 

„Die beiden Kernfaktoren für einen erfolg-
reichen Cloud-Workflow sind - neben den 
Grundfaktoren wie Datenschutz und IT-
Sicherheit - die Geschwindigkeit und die 
Zugänglichkeit für die Mitwirkenden.“

(Marc Schwellenbach, UFA)

häufig unterschätzte Risiken: Von allen trag-
baren, externen Festplatten verzeichnen 5% 
innerhalb von 18 Monaten Ausfälle  und laut 
“Schätzungen weisen 50% aller Festplatten nach 
sechs Jahren Fehlfunktionen auf oder sind nicht 
mehr lesbar.” 5

Im Kontrast dazu bietet die Nutzung von Cloud-
speicher zur Sicherung und weiteren Bearbei-
tung von Mediendateien mittelfristig zuneh-
mende Vorteile. Diese ermöglicht gemeinsame, 
zeit- und ortsunabhängige Schnitt- und Nach-
bearbeitungsprozesse, die kostengünstige und 
langfristige Archivierung von Medien, sowie die 
Vereinfachung der Auslieferungsprozesse ferti-
ger Medien an Auftraggeber*innen. 

Cloud-Computing

Die Nutzung von Cloudspeicher wird ergänzt 
durch die Nutzung von Cloud-Computing - 
sprich dem Nutzen externer Rechenkapazitäten 
für regelmäßige oder dedizierte Aufgaben, wie 
beispielsweise der Sicherung und Indexierung 
von Filmdateien oder rechenintensive Prozesse 
in der Film-, Audio- und Video-Gaming-Branche.

Vereinfacht dargestellt, ermöglicht Cloud-Com-
puting die Nutzung von externer Rechenleistung 
nach Bedarf ohne die notwendige Hardware im 
eigenen Unternehmen zu halten: Somit entfallen 
Anschaffungs- und Wartungskosten, was beson-
ders für kleinere und mittelständische Betriebe 
interessant sein kann, sofern zusätzliche Rechen-
leistung benötigt wird. Die Anwendungsberei-
che erweitern sich konstant: Von der automati-
schen Spracherkennung und Transkription von 
Audiodateien, über die Analyse und Korrektur 
von Filmaufnahmen mit Hilfe von künstlicher 
Intelligenz bis hin zur Auslieferung von hochauf-
lösenden Mediendateien. 

4 DPP, Die Produktionsbranche 2018

5 DPP, Die Produktionsbranche 2018
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Die Kombination aus Cloud-Storage und Cloud-
Computing bietet sich darüber hinaus für die 
langfristige Archivierung an: Die etablierte 
Sicherung auf LTO (Linear-Tape-Open-Archiv-
datenbanken) ist im Vergleich zu Cloud-Speicher 
langsamer. Die Verknüpfung von Archivmaterial 
und Metadaten in der Cloud, als Alternative zum 
LTO, ermöglicht es, die Filminhalte mit Hilfe von 
künstlicher Intelligenz durchsuchbar zu machen: 
Somit können Zugriffs- und Recherchezeiten 
drastisch reduziert und eine Zweitverwertung 
von Inhalten leichter ermöglicht werden.6

Teamkommunikation 

Die ständige und regelmäßige Kommunikation 
zwischen den unterschiedlichen Beteiligten 
und Gewerken einer Medienproduktion wird 
durch Cloud-Technologie erleichtert: Die zeit-
gleiche und ortsunabhängige Zusammenarbeit 
an Dokumenten oder Medieninhalten minimiert 
unnötige Dateiduplikate, schafft durch Versions-
verläufe und Kommentarfunktionen Transparenz 
im Arbeitsprozess und ermöglicht durch die Inte-
gration von Smartphones volle Flexibilität und 
Mobilität. 

In der Filmbranche dominieren die marktführen-
den Software-Anbieter in den grundlegenden 
Anwendungsbereichen, in Hinblick auf Datei- 
und Dokumentensicherung, Transfer und Team-
kommunikation.

Diese Softwarepalette wird durch eine Bandbrei-
te an film- und medienspezifischen Programmen 
und Anwendungen erweitert, die vom Projekt-
management in der Pre-Production über die 
Produktionsphase hinweg bis hin zur Postpro-
duktion und Auswertung spezifische Aufgaben 
erleichtern. Die folgende Auflistung bietet einen 
exemplarischen, nicht vollumfänglichen, Über-
blick über Softwareunternehmen, deren Produk-
te und Anwendungsbereiche.

6 Telekom Deutschland GmbH, Beginn einer neuen Medienära

7 DPP, Die Produktionsbranche 2018
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Die Organisation und Abwicklung von Medi-
enproduktionen kann - abseits der großen 
Software-Angebote - von Cloud-Storage und 
Cloud-Computing profitieren, wie etablierte 
Branchenprogramme wie Adobe, Studiobinder 
oder Trint bereits zeigen. In der inhaltlichen Kon-
zeption von Medienproduktionen ermöglicht die 
zeitgleiche Zusammenarbeit höhere Iterations-
geschwindigkeiten und Rechercheergebnisse, 
Inspirationen können einheitlich gesammelt, 
dokumentiert und geteilt werden - und das über 
alle Gewerke einer Medienproduktion hinweg. 

KAPITEL 2

Dieser Aspekt gewinnt mit der steten Verbrei-
tung von Virtual Production-Techniken kurz- und 
mittelfristig weiter an Bedeutung, da projekt-
bezogen gesammelte Informationen und Daten 
übergreifend wiederverwendet werden können, 
um Zeit und Kosten zu sparen. Dies trifft neben 
der klassischen Film- und Musikproduktion 
besonders auf Nachrichten- und Live-Produktio-
nen zu, die sehr stark von schnellen technischen 
und organisatorischen Workflows abhängig sind.

8 Eigene Darstellung
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Noch befindet sich die Medienbranche in einer 
Übergangsphase. Vielfach werden auf die neuen 
Technologien noch “altbewährte” Prozesse ange-
wendet. Das Arbeiten mit Papier ist dabei noch 
sehr verbreitet. Die Vorteile der digitalen Arbeit 
in den Bereichen Effizienz, Transparenz und neu-
er Wertschöpfung werden noch immer nicht aus-
reichend genutzt. 

Online- und Offline-Workflows werden aus unter-
schiedlichen Gründen oft gemischt. In manchen 
Produktionshäusern bestehen zwar inzwischen 
durchgehend filebasierte Arbeitsprozesse, die 
gewachsene Infrastruktur für Herstellungspro-
zesse von AV-Content basiert jedoch vielfach auf 
in den Firmen vorgehaltenen Systemen inklusive 
Speicherlösungen (“on premise”). Dafür gibt es 
vielfältige Gründe: 

Geringe Internet-Bandbreiten

Oft fehlen heute zudem noch immer die nötigen 
Bandbreiten zum Upload/Download von hoch-
auflösenden Videodaten. Dies betrifft vor allem 
Drehorte, aber auch Standorte von Produktions-
firmen selbst. Je nachdem, wie viele Kameras im 
Einsatz sind, in welchen Codecs und in welcher 
Auflösung gedreht wird, können die Datenmen-
gen pro Tag zwischen 50 - 500 GB oder mehr 
liegen. Bei den oftmals handelsüblichen Upload-
Geschwindigkeiten von ca. 10 Mbit/s würde 
schon der Upload von 50 GB Kameradaten mehr 
als 10 Stunden dauern. Aus Zeitgründen wer-

In diesem Kapitel sollen nun Workflows für das 
Arbeiten mit den eigentlichen Assets einer jeden 
Filmproduktion thematisiert werden - egal ob für 
Kino, TV oder VoD. 

Die große Herausforderung für heutige Filmpro-
duktionen ist die schnelle, sichere und kollabo-
rative Bereitstellung der Kameradaten für den 
weiteren Produktionsprozess. Egal ob Fiction, 
Dokumentation, Show oder News - hinter Kame-
radaten verbergen sich enorme Kosten in Perso-
nal, Technik und Zeit. Deshalb wird von Anbeginn 
mit Kameradaten besonders verantwortungsbe-
wusst umgegangen. Das hat sich auch im digita-
len Zeitalter nicht verändert. 

Die Weiterverarbeitung von Original-Kamera-
daten (Original Camera Data, OCD), die mög-
lichst schnelle Bereitstellung dieser für unter-
schiedliche Gewerke und Systeme, die sichere 
Speicherung und der Austausch von Derivaten, 
Schnittfassungen und Masterfiles hat sich im 
Internetzeitalter deutlich verändert. Cloud-Work-
flows bieten hierfür besondere Möglichkeiten. 

CLOUDWORKFLOWS FÜR 
BILD/TON-DATEIEN IM
MEDIENBEREICH

“Cloud-Workflows haben den großen Mehr-
wert bei Kollaboration, Effizienz, Produkti-
onsgeschwindigkeit und für eine verstärkte 
Entscheidungsgrundlage.” 

(Ernst Feiler,
Ludwig Kamera- und Technikverleih)

KAPITEL 3
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auf höchstem Niveau vorgehalten, Daten von 
Beginn an redundant und mehrfach gespeichert. 
Datenverlust in Rechenzentren ist dadurch ext-
rem selten. 

Dies ist der Grund, warum Cloud-Technologien 
zur Speicherung und zum Datentransport bei 
Film- und Fernsehproduktionen heute kombi-
niert eingesetzt werden. Hochauflösende Video-
daten werden auch weiterhin direkt vom Set 
“fußläufig” oder zwischen Postproduktionspro-
zessen per Kurier oder dem Team selbst trans-
portiert. Niedrigauflösende Proxyfiles - egal ob 
Kameradaten oder Schnittdaten - werden jedoch 
zunehmend in die Cloud überführt und mit dort 
angebundenen Tools insbesondere zur Bemuste-
rung und Bewertung genutzt. 

den oft Direktkuriere für den Versand von OCDs 
genutzt - insbesondere, wenn Produktionsfahrer 
(wie oft bei fiktionalen Produktionen) bereit ste-
hen und die Anlieferung in die Postproduktion 
dadurch auch sehr sicher erscheint. 

Rechtliche Bedenken

Sicherheit steht bei Filmproduktionen an ers-
ter Stelle. Kameradaten, Rohschnitte und ins-
besondere fertige Filme dürfen keinesfalls ver-
loren gehen oder in unbefugte Hände geraten. 
Datenverlust und -diebstahl ist für Produzenten 
verständlicherweise rechtlich und finanziell ein 
absolutes Worst-Case-Szenario. Die Absicherung 
von Daten spielt dabei eine wichtige Rolle: das 
Nutzermanagement muss unbefugten Zugriff 
verhindern, der illegale Download von Daten 
muss ausgeschlossen werden. Hinzu kommt die 
Frage nach dem Standort des Cloudservers. Vie-
le Produktionsfirmen misstrauen insbesondere 
der “Public Cloud” - die oft intransparente Spei-
cherung der Daten auf globalen Servern ist ein 
Problem.

Fehlende Fachkompetenz

Die Einbindung von Cloud-Technologien in den 
Workflow zwischen Dreh und Postproduktion ist 
für viele Produktionen noch immer Neuland. Vor 
allem, weil die konkreten Abläufe und Tools noch 
ungewohnt oder gar unbekannt sind. Nicht sel-
ten fehlt in den Produktionsfirmen geschultes IT-
Fachpersonal zur Planung, Einrichtung und Über-
wachung von Workflows, Datenspeicherung und 
Datenmanagement. 

Andererseits bieten Cloudspeicher durch ihre 
Struktur einen Mehrwert an Datensicherheit. 
Rechenzentren sind mehrfach gegen Stromaus-
fälle abgesichert. Speichertechnologien werden 

„Wichtige Leitfragen sind: “Verfügt der  
Cloudspeicher über ein Datenlimit, wie 
sind die Übertragungsraten, benötige ich  
spezielle Software und wie viel kostet mich 
das Ganze?”

(Marc Schwellenbach, UFA)
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DATENMANAGEMENT VOM DREH ÜBER
BEMUSTERUNG ZUM SCHNITT:
SCHNELL, SICHER, KOLLABORATIV

Original-Kameradaten müssen insbesondere bei 
der Erstverarbeitung sicher kopiert und geprüft 
werden. Oftmals werden Kameradaten insbeson-
dere bei fiktionalen Projekten durch Fachperso-
nal geprüft, kopiert und dann zur weiteren Ver-
arbeitung bereitgestellt. Auf welchem Weg dies 
geschieht, hängt zumeist von den zur Verfügung 
stehenden Internet-Bandbreiten ab. Denn Kame-
radaten entstehen heute meist in sehr hochauf-
lösender Qualität. Mit der Entwicklung immer 
neuerer, besserer Kameratechnologien zeichnen 
sich Drehsets vor allem durch zwei Eigenschaften 
aus: 

m In der Hauptkamera werden zumeist Voll-
format-Kameras mit hochqualitativen Codecs 
eingesetzt, zunehmend in der Auflösung 4K und 
einer logarithmischen Datenspeicherung. Hier-
bei entstehen pro Stunde enorme Mengen an 
Daten. 

m Begleitend werden oft Zusatz-Kamerasyste-
me eingesetzt. Dabei handelt es sich um B-Kame-
ra-Systeme und / oder ergänzende Systeme wie 
beweglichere Kameras, Drohnen oder Spezial-
kameras. In Kombination zur Hauptkamera ent-
steht oft ein Mix aus technisch sehr unterschied-
lichen Kameradaten. 

Im Management dieser Kameradaten entschei-
den sich Produzenten heute vor allem aus diesen 
Gründen für Cloud-Workflows. Die OCD´s müs-
sen: 

m Inhaltlich schnell geprüft und bewertet wer-
den.

m Schnell in die Postproduktion überführt wer-
den, insbesondere, wenn bereits parallel zu den 
Dreharbeiten geschnitten werden soll. 

Das hochauflösende Kameramaterial wird dabei 
zumeist weiterhin von Fachpersonal (Data 
Wrangler) am Set technisch geprüft, kopiert 
und per Kurier / Fahrer in die Postproduktion 
überführt. Nicht wenige Kamerasysteme ver-
fügen inzwischen über die Möglichkeit, neben 
der hochqualitativen Aufzeichnung eine zweite 
Datenkarte mitlaufen zu lassen, auf der niedrig-
auflösende Daten (Proxyfiles) mitgezeichnet wer-
den können. 

„Für die Produktionsleitung spielt es eine 
wichtige Rolle, wie schnell das Material am 
Zielort ist und da ist international der Online-
Transfer mit Abstand die attraktivste Option.“

(Xavier Agudo,
Gebrüder Beetz Filmproduktion)
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neben den Proxyfiles noch zusätzliche Files  
transcodiert, zumeist in DNxHD oder DNxHR 
(AVID-Familie) oder z.B. AppleProRes422HQ. Mit 
diesen Bild/Ton-Files wird dann im Editing gear-
beitet, die eingesetzten Codecs sind für den Ein-
satz im Fernsehen bereits sendetauglich. Aller-
dings müssen sie nach der Fertigstellung des 
Schnitts noch einer Farbkorrektur und einer Ton-
mischung unterzogen werden. 

Schließlich werden die OCD inklusive Tonfiles 
und Proxyfiles den aufttraggebenden Produk-
tionen meist auf dem Langzeitspeicher Linear 
Tape Open (LTO) übergeben, einem bandbasier-
ten Speicher mit hohen Datenkapazitäten, der 
vergleichsweise günstig ist - jedoch in Schreib/
Lesevorgang je nach Speicherart sehr zeitinten-
siv sein kann.

 

Für Cloud-Workflows sollen hier drei Beispiele 
skizziert werden. 

1.) OCD to Post to Cloud Workflows

Am Set werden hochauflösende Kameradaten 
logarithmisch aufgezeichnet. Getrennt davon 
wird der Ton aufgezeichnet. Nach einer ersten 
Prüfung und einer Kopie der Daten auf zumeist 
zwei externe Datenträger noch am Set werden 
diese Daten per Kurier in eine Postproduktion 
geschickt. Dort werden die Daten erneut kopiert. 
und Bild und Ton werden angelegt. Das Bild wird 
einer ersten Farbkorrektur unterzogen. Anschlie-
ßend werden die Bild/Ton-Files in Proxyfiles mit 
Referenzton transcodiert und in die Cloud hoch-
geladen, um sie dort der Bemusterung zur Verfü-
gung zu stellen. 

Die angelegten Bild/Ton-Files behalten dabei 
ihren Originalcodec. Insbesondere RAW-basierte 
Codecs sind jedoch für die flüssige Verarbeitung 
auf Schnittsystemen mit gängiger Hardware 
(CPU, Grafikkarte) zu groß. Deshalb werden 

KAPITEL 3.1
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ren. Zusätzlich können auch Clip-Reports als 
PDF erstellt werden und es bietet eine einfache 
Schnittstelle zur Qualitätskontrolle. Es stehen 
verschiedene Versionen unter pomfort.com zur 
Verfügung. 

Codex Digital   hat eine Hardware 
namens MediaVault herausgebracht, die SXR/
XR-Capture-Laufwerke, SxS-Karten sowie CFast 
2.0-Karten unterstützt. Das Gerät, welches für 
die sichere Datenübertragung, zum direkten 
Abspielen oder Exportieren von Dailies verwen-
det werden kann, bietet ein Datenmanagement 
und einen Metadatenserver an. Es unterstützt 
auch Backups auf parallel zwei oder parallel vier 
LTO-7-Bändern. Ausserdem wird auch eine reine 
Softwareversion angeboten. codex.online

Hedge-Software  ermöglicht die Erstel-
lung von Kopien, Backups und Archiven von 
Mediendateien und kann auf Mac oder Windows 
installiert werden und wird online aktiviert. Die 
Quell- und Ziellaufwerke können per Drag-and-
Drop festgelegt werden und es ist möglich, meh-
rere Backups gleichzeitig zu erstellen. Die Kopien 
werden mit Prüfsummen verifiziert. Übertra-
gungsprotokolle werden generiert, damit Back-
ups später verifiziert werden können.
hedge.video

Auffällig sind an diesem klassischen Workflow 
zwei Dinge: zum einen wird der Transport von 
OCD´s zunehmend auch über Internet organi-
siert. Dies geschieht aber immer nach Erstkopie 
auf einen physischen lokalen Datenträger. Inter-
netbasierter Datentransport geschieht nur dann, 
wenn entsprechende Datenleitungen auf beiden 
Seiten vorhanden sind (Set und Postproduk-
tion). Dabei wird oftmals auf hauseigene Server-
strukturen in den Postproduktionshäusern oder 
selbst angemietete Server mit eigenem Hosting 

Im Bereich der Datenkopierung und Datenprü-
fung werden heute verschiedene Softwarelö-
sungen eingesetzt, die insbesondere Folgendes 
sicherstellen sollen:

m Den sicheren Datentransfer

m Eine nachvollziehbare Prüfung der Daten und 
des Datentransfers

m Die Dokumentation des Datentransfers inklu-
sive unterschiedlicher Metadaten.

Die Tools sind je nach Funktionsumfang unter-
schiedlich komplex. Hier ein kleiner Überblick: 

Rsync  ist eine kostenlose Anwen-
dung. Auf OSX- und Linux-Systemen ist es stan-
dardmäßig installiert. Ansonsten kann man es 
unter  rsync.samba.org downloaden. Rsync wird 
hauptsächlich verwendet, um Dateien zwischen 
lokalen oder über das Netzwerk erreichbaren 
Pfaden abzugleichen. Bei der Anwendung muss 
man beachten, dass „Rsync“ keine sogenannte 
Checksummendatei generieren kann, sondern 
nur Dateigrößen vergleicht.

ShotPut Pro  ist eine Anwendung, die Sta-
tusaktualisierungen in Echtzeit, Berichte in 
mehreren Formaten und eine Drag-and-Drop-
Oberfläche bietet. Es wird als Einmallizenz oder 
Mietlizenz für 30 Tage angeboten und kann unter  
imagineproducts.com auch als Demo getestet 
werden.

Pomfort Silverstack + XT oder Silver-
stack LAB ist eine Software für DIT´s mit vielen 
Funktionalitäten zur verifizierten Datenkopie 
und Prüfsummengenerierung. Das Programm 
hält das gesamte Material in einer Datenbank, 
kann die Metadaten bearbeiten und exportie-
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gesetzt. Grund dafür sind oftmals Sicherheits-
bedenken, auf Server von Google, Amazon oder 
Microsoft zuzugreifen, da hier eine eindeutige 
Identifikation der Lokalität des Servers, auf dem 
die Filmdaten gespeichert werden, nicht möglich 
ist.

Zum anderen ist das relativ aufwändige Verfah-
ren einer Vor-Farbkorrektur und des Tonanlegens 
in einem Postproduktionshaus noch immer sehr 
verbreitet. Daten werden transportiert, durch 
Fachpersonal erneut geprüft, angelegt/vorkorri-
giert, transcodiert und hochgeladen. Dieser Pro-
zess ist sehr zeitaufwändig und auch teuer.

Im Sinne eines deutlich schnelleren und die 
Cloud intensiver einbindenden Arbeiten soll hier 
ein zweiter Workflow skizziert werden: 

2.) Direct Proxy-to-Cloud-Workflows

Es wird mit einer A-Kamera in 4K logarithmisch 
gedreht. In derselben Kamera läuft eine zweite 
Datenspeicherkarte mit, die Proxyfiles im Farb-
raum Rec709 erzeugt. Ton wird separat aufge-
zeichnet, jedoch als Referenzton auch auf die 
Kamera zurückgespielt.

Die hochauflösenden 4K-Daten werden am 
Set auf einen externen Datenspeicher (HDD/
SSD) kopiert. Der Prüfprozess im Kopiervorgang 
erfolgt per Checksummenvergleich. Der Daten-
träger wird per Kurier / Fahrer in die Postproduk-
tion geliefert.

Die Proxyfiles werden am Set zunächst eben-
falls auf einen externen Datenspeicher (HDD/
SSD) kopiert. Der Prüfprozess im Kopiervorgang 
erfolgt per Checksummenvergleich. Anschlie-
ßend werden die Proxyfiles in die Cloud geladen. 

Die Tondaten werden am Set zunächst eben-
falls auf einen externen Datenspeicher (HDD/
SSD) kopiert. Der Prüfprozess im Kopiervorgang 
erfolgt per Checksummenvergleich. Anschlie-
ßend werden die Tondaten ebenfalls in die Cloud 
geladen.

Da der Upload von Proxyfiles und Tondaten auf-
grund ihrer geringen Größe sehr schnell geht, 
stehen diese in der Cloud sehr schnell zum Down-
load oder in einem Bemusterungssystem (siehe 
Punkt 3.5) zur Verfügung. Die Bild-Daten (Proxy) 
und die Tondaten müssen für eine Bemusterung 
nicht mehr angelegt werden. Gleichzeitig können 
diese Proxyfiles bereits direkt dem Schnitt zuge-
führt und dort bereits kurz nach dem Kopierpro-
zess bearbeitet werden. 

Werden die Proxyfiles inklusive Referenzton 
direkt im Schnitt verarbeitet, müssen diese Daten 
später mit den hochauflösenden OCD synchroni-
siert werden. Damit dies technisch einwandfrei 
geschehen kann, dürfen die technischen Meta-
daten der Proxyfiles weder beim Exportieren für 
den Upload in die Cloud noch im weiteren Verlauf 
der Postproduktion verändert werden. Insbeson-
dere Original-Filenames und Original-Timecodes 
(TC) müssen zwingend erhalten bleiben, damit:

m Die spätere Synchronisierung hochauflösen-
der OCD´s mit der auf Proxyfiles basierenden 
Schnittfolge möglich ist

m Die Informationen aus der Bemusterung nicht 
auf Basis veränderter Filenames und Timecodes 
erfolgen.

Ein oft gemachter Fehler liegt darin, die Proxyfiles 
mit Referenzton beim Export für den Upload zur 
Bemusterung in die Cloud in projektspezifische 
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Filenames (z.B. Szenennummern oder Tages-
daten) umzubenennen. Eine Verlinkung zu den 
hochauflösenden Originalfiles wird damit später 
fast unmöglich.

Insgesamt bietet dieser Workflow die Möglich-
keit, die am Set erzeugten Bild/Ton-Daten deut-
lich schneller und vor allem auch kollaborativer 
der Bemusterung und dem Schnitt zur Verfügung 

zu stellen. Mehrere Gewerke können parallel mit 
den Daten bereits kurz nach Dreharbeiten - und 
vor allem die inhaltliche Qualität einschätzen. 
Gerade in Serienproduktionen, in denen bereits 
während der Dreharbeiten mit dem Schnitt 
begonnen werden muss, ist dies ein sehr belieb-
ter Workflow. 

KAPITEL 3.1
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3.) Proxy-Live-Workflow 

Ein vor kurzem von der Firma Frame.io in den USA 
unter dem Titel “Camera-to-Cloud” eingeführter 
Workflow geht noch einen Schritt weiter. Ohne 
eine entsprechende Zwischenspeicherung wer-
den Proxyfiles direkt von der Kamera in die Cloud 
transferiert. So können Bemusterung und Schnitt 
quasi “live” erfolgen. Dazu wird direkt an der 
Kamera eine “Zwischentechnologie” eingesetzt: 
Teradek greift das Kamerasignal ab, transcodiert 
es live und stellt es in der Plattform Frame.io oder 
anderen Systemen über das Internet bereit. 

Unbenommen davon werden die hochauflö-
senden OCD´s weiterhin klassisch kopiert und 
gespeichert.

Auch in diesem Workflow spielt die spätere Erset-
zung der Proxyfiles durch die hochauflösenden 

OCD´s eine zentrale Rolle. Der Workflow muss 
sicherstellen, dass Original-Filenames und Origi-
nal-TC sowohl bei Proxyfiles, wie auch hochauf-
lösenden Files, erhalten bleiben. 

Dieser Workflow legt in seiner Art bereits die 
Zukunft an: werden Internetbandbreiten in 
absehbarer Zeit groß genug sein, so werden 
immer hochauflösendere Daten direkt live von 
der Kamera in die Cloud und damit auch auf in 
der Cloud befindliche Live-Systeme transportiert 
werden können. Somit kann zukünftig auch das 
aufwändige Conforming entfallen, weil nativ mit 
hochauflösenden Daten sofort weitergearbeitet 
werden kann. 

KAPITEL 3.1
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DATENMANAGEMENT VOM ROHSCHNITT 
ZUM DELIVERY: SICHER UND KOLLABORA-
TIV

Workflows in der Cloud bieten sich jedoch nicht 
nur zwischen Dreh und Postproduktion an, son-
dern insbesondere auch ab Rohschnitt

m Für die Abnahme von Rohschnitt-Fassungen

m Für die Bereitstellung von Daten für die Farb-
korrektur

m Für die Bereitstellung von Daten für die Ton-
mischung.

Auch hier sind die bereits bei den Drehdaten 
genannten Prinzipien für den Einsatz von Cloud-
lösungen relevant: Sicherheit gegenüber illega-
lem Zugriff und Datenverlust, Kollaboration und 
Geschwindigkeit. 

Abnahme von Rohschnitt-Fassungen

Die Abnahme von Rohschnittfassungen erfolg-
te in den vergangenen Jahrzehnten in der 
Regel am Schnittplatz und war auch immer eine 
Begegnung von Kreativen mit Auftraggebern 
bzw. Koproduzenten. Die erste Schnittfassung 
einer zuvor nur auf dem Papier existierenden 
Geschichte zu sehen, ist ein wichtiger Moment in 
der Entstehung eines Filmes.

Zunehmend - und auch beschleunigt durch die 
Corona-Pandemie - haben sich diese Abnahmen 
ins Internet verlagert. Die dort mögliche kolla-
borative Arbeit spart Zeit und Reisekosten, aber 
ersetzt die persönliche Begegnung und Ideenfin-
dung nur bedingt. 

Welche Formen der Abnahme von Rohschnittfas-
sungen in der Cloud werden aktuell vornehmlich 
genutzt? 

1.) Bereitstellung von Rohschnittfassungen in 
der Public Cloud

Hier ist insbesondere das Versenden von Links 
beliebt. Erhält ein Adressat einen solchen Link, 
kann er die Videodatei wahlweise streamen oder 
herunterladen. Teilweise können diese Links auch 
passwortgeschützt sein. Üblich ist inzwischen, 
die Downloadfunktion bei der Bereitstellung sol-
cher Links abzustellen. Gängige Cloud-Dienste 
für dieses Verfahren mit Streaming-, Download- 
und Kommentarfunktion sind zum Beispiel: 

m Dropbox 
m Microsoft OneDrive 
m Google Drive 
m Box

2.) Bereitstellung von Rohschnittfassungen in 
Cloud-Diensten

Es stehen eine Reihe von Cloud-Diensten zur 
Verfügung, die das kollaborative Arbeiten mit 
Videodateien ins Zentrum gestellt haben. Dazu 
gehört sicherlich der gerade für diese Zwecke 
gegründete Dienst Vimeo, der inzwischen auch 
über eine Publikationsfunktion im Bereich B2C 
verfügt. Diese Spezialdienste haben unterschied-
liche Funktionalitäten und bieten insbesondere 
im Bereich der Kommentierung eine ganze Band-
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Bereitstellung von Daten für die Farbkorrektur 
und die Tonmischung

Ist ein Film fertig geschnitten und befindet sich 
im sogenannten Picture Lock, müssen Schnitt-
informationen (Timeline, EDL) und hochauflö-
sende Bilddaten sowie alle Tondaten oftmals in 
professionelle Postproduktionshäuser überführt 
werden. Da es sich hier in der Regel um enor-
me Datenmengen im Terabyte-Bereich handelt, 
werden diese Daten (auch wieder aus Sicher-
heitsgründen) zumeist auf Festplatten per Kurier 
transportiert. 

Immer mehr Postproduktionshäuser bieten 
jedoch auch die Lieferung der Daten via FTP auf 
selbst betriebene und gehostete Server an. Liefe-
ranten bemühen sich dann, neben den Schnitt-
informationen nur die tatsächlich verwendeten 
Bild/Tondaten mit entsprechender Handlungs-
länge anzuliefern, um nicht das gesamte Rohma-
terial uploaden zu müssen. Für diesen Vorgang 
braucht es in der Postproduktion geschultes Per-
sonal. 

breite von Möglichkeiten. Gleichzeitig ist das 
Rechte/Nutzermanagement bei diesen Diensten 
deutlich umfassender.

Bereits seit über 20 Jahren auf dem Markt ist das 
aus Australien stammende Tool FRANKIE. Hier 
lässt sich nach Registrierung und Upload eines 
Files ein spezifischer Link erzeugen, der an kon-
krete Mailadressen versandt werden kann. Nach 
Eingabe des eigenen Namens kann der Adressat 
das Video sofort streamen und kommentieren - 
sogar mit der Möglichkeit der Markierung direkt 
im Bild. Über eine Sync-Funktion können alle im 
System befindlichen Nutzer genau dieselbe Stel-
le sehen. Kommentare können als PDF herunter-
geladen werden.

In Deutschland wird für die Rohschnittabnahme 
immer häufiger das Bemusterungssystem WEB-
GATE (ehemals ARRI Media) eingesetzt. Auch hier 
können geschützte Links an Adressaten versandt 
werden, die das entsprechende Video streamen 
und mit Bildmarkierung kommentieren können. 
Auf dem US-amerikanischen Markt ist FRAME.
IO in diesem Bereich ein wichtiger Anbieter, der 
ebenfalls über die oben genannten Funktionen 
verfügt.

Nicht selten werden Rohschnittfassungen heute 
noch immer über ungeschützte Links direkt aus 
Onlinespeichersystemen (Google Drive, Drop-
box, OneDrive, WeTransfer, etc.) versandt. Davor 
ist aus Sicherheitsgründen dringend zu warnen. 
Die Links können von jeder Person ohne Pass-
wort geöffnet und die Videodateien in der Regel 
nicht nur gestreamt, sondern auch heruntergela-
den werden.
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Technische Metadaten

Unter technischen Metadaten versteht man alle 
Metadaten, die ein Bild- oder Tonsignal sowie 
technische Prozesse (z.B. in der Postproduktion) 
beschreiben. Zu den wichtigsten technischen 
Metadaten gehören:

m Filename
m Codec (z.B. XAVC)
m Kodierungsverfahren (z.B. XAVC-Intra)
m Abtaststrukturen (z.B. 422)
m Auflösung (z.B. 1920x1080)
m Frames per Second (z.B. 25fps)
m Containerformat (z.B. MXF)
m Angaben zum Datenstrom (z.B. 185Mbit/s)
m Timecode
m Bitrate (z.B. 10Bit)
m Erstellungsdatum des Files
m Datengröße des Files
m Länge des Files
m Angaben zur Kamera
m Angaben zu eingesetzten Optiken

Alle auf dem Markt befindlichen Kameras spei-
chern Metadaten zu den aufgezeichneten 
Video- / Tondaten. Diese Metadaten sind teilwei-
se enorm umfangreich und helfen den nachfol-
genden Produktionssystemen (Schnitt, Grading, 
Tonmischung) bei der genauen Erkennung der 
Daten. 

DER NUTZEN VON METADATEN: TECH-
NISCH, ADMINISTRATIV, DESKRIPTIV

Die Prozessierung von Video- und Tondaten ohne 
Metadaten ist undenkbar. Diese gab es schon zu 
Zeiten von Zelluloid und Magnetband und waren 
damals selbstverständlich handgeschrieben: 
Rollennummern, Szenennummern, technische 
Formate, Längenangaben, Start- und End-TC. All 
das wurde in unterschiedlichen Formularen und 
“MAZ-Karten” mitgeführt. Ohne diese Angaben 
waren die Datenträger, egal welcher technischen 
Natur, nur bedingt verständlich. 

Mit dem Einzug der durchgehend digitalen 
Arbeitsweise in der Filmproduktion konnten die-
se begleitenden Informationen erstmals direkt 
an den Video- und Tondaten gespeichert wer-
den, das geschieht teilweise direkt in den ent-
sprechenden Formatcontainern, teilweise über 
gesondert gespeicherte Datenformate wie bei-
spielsweise kleine XML-Dateien. 

Metadaten unterscheidet man heute nach ihrer 
Nutzungsart in:

m technische Metadaten
m administrative Metadaten
m deskriptive Metadaten
m rechtliche Metadaten

Cloud-Workflows ohne diese Metadaten sind 
nicht vorstellbar, da Metadaten nicht nur in der 
Produktion, sondern auch in der Distribution 
immer wichtiger werden. Im Folgenden soll ein 
Überblick über diese verschiedenen Metadaten-
typen, ihren Nutzen und ihre Einsatzform gege-
ben werden. 

KAPITEL 3.3„Je mehr Abspielformate es gibt, umso 
bedeutender ist ein ordentliches Metadaten-
management im Background. Der Nutzer der 
abgelegten Daten kann dann sofort erken-
nen, welche technische Qualität das Material 
hat.“

(Alexander Günther, Sportcast)
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Insbesondere beim Vorgang der Erstkopie von 
Bilddaten werden Metadaten auch genutzt, um 
Originaldaten und Kopie zu vergleichen und eine 
Qualitätskontrolle zu unterziehen. Dabei werden 
sogenannte Checksummen erstellt, oftmals auf 
Basis von Hash-Verfahren. Arri beispielsweise 
empfiehlt die Nutzung von Checksumnmen auf 
Basis einer MHL (Media Hash List). Die Struktur 
des dabei verwendeten XML-basierten Files ist 
fixiert und enthält immer die folgenden Informa-
tionen:

m creator info
m Name
m Username
m Hostname
m Tool
m start date
m finishing date
m hash
m Path to file
m filesize in bytes
m last modification of the file
m xxhash (calculated)
m hashdate 

Diese Hash-basierten Checksummen werden bei 
der Übergabe von Original-Kameradaten inzwi-
schen fast durchgehend verlangt und sollten bei 
Cloud-Workflows immer direkt zu den OCD mit-
geliefert werden. 

Administrative Metadaten

Unter administrativen Metadaten versteht man 
alle Informationen, die zum Projekt gehören, an 
dem gearbeitet wird und die für die Verwaltung 
dieser Daten notwendig sind. Hier gibt es in aller 
Regel keine Vorgaben. Zu den wichtigsten admi-
nistrativen Metadaten gehören: 

m Produzent
m Koproduzenten
m Projekttitel
m Länge des Filmes
m Beteiligte Personen (Crew und Cast)
m Datum der letzten Modifikation 
(insbesondere bei Schnittfassungen)

Diese adminstrativen Metadaten zu Video/Audio-
files mitzuführen ist aktuell kaum standardisiert. 
Bestimmte Tools aus Pre-Production, Produktion 
und Postproduktion erfassen diese Metadaten 
siloartig im eigenen System – bei der Übergabe 
an andere Systeme gehen sie oft verloren und 
müssen neu erfasst werden. Es empfiehlt sich, 
hier zumindest entsprechende manuell erzeug-
te Datenformate mitzuliefern, welche die Video/
Audiodaten adminsitrativ zuordnen (z.B. klassi-
sche Word, Excel, PDF oder aber auch XML-Datei-
en).

Deskriptive Metadaten

Unter deskriptiven Metadaten versteht man alle 
Bild und Ton beschreibenden Metadaten. Diese 
Informationen werden immer wichtiger, weil sie 
insbesondere für das Auffinden von AV-Content 
bei der internetbasierten Distribution in Media-
theken und bei Streamingdienstleistern (aber 
auch im linearen Fernsehen und im Kino) verant-
wortlich sind. Es gibt für deskriptive Metadaten 
keine standardisierten Vorgaben, zu den wich-
tigsten gehören sicherlich im Bild sichtbare

m Personen
m Orte
m Dinge
m Ereignisse
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Aktuell werden deskriptive Metadaten vor allem 
in Bemusterungssystemen, Abnahmesystemen 
und Archivsystemen verwendet. Mit deskripti-
ven Metadaten lassen sich auch die in diesen 
Systemen liegenden AV-Daten durchsuchen. 
Deskriptive Metadaten werden zumeist in den zu 
den Systemen gehörenden Datenbanken gespei-
chert und sind (leider) oftmals nicht vernetzt.
Dadurch sind sie kaum austauschbar und für die 
weitere Verwendung nur sehr schwer nutzbar. 

Rechtliche Metadaten

Unter rechtlichen Metadaten versteht man alle 
Bild und Ton betreffenden juristischen Informa-
tionen. Auch hier gibt es keine standardisierten 
Vorgaben. Zu den wichtigsten rechtlichen Meta-
daten gehören Angaben zu:

m Urhebern
m zeitlichen Lizenzierungsfenstern (z.B. 5 Jahre)
m örtlichen Lizenzierungsfenstern (z.B. weltweit)
m sachlichen Lizenzierungsfenstern (z.B. TV, 
Kino)
m Rechteinhabern (Verlage, Verleiher, Produk-
tionsfirmen)

Rechtliche Metadaten werden in manchen Archi-
vierungssystemen miterfasst, manchmal aber 
auch nur in eigenen, spezifischen Systemen. 
Insbesondere bei Distributoren sind rechtliche 
Metadaten oftmals nur in den zuständigen hono-
rarlizenzrechtlichen Abteilungen erfasst und 
müssen gesondert abgefragt werden. 
Zunehmend stellt sich die Frage, ob nicht alle 
Informationen zu einer Produktion vernetzt wer-
den müssen – egal um welche Metadaten es sich 
handelt. Die Chancen von vernetzten Metadaten 
beschreibt der folgende Artikel ansatzweise: 
dwerft.de

MODERNES MEDIA ASSET MANAGEMENT: 
ANFORDERUNGEN

Die Verarbeitung von OCD´s, Proxyfiles, Mustern 
und Schnittfassungen - also die Verarbeitung 
aller Media Assets - muss immer bestimmten 
Anforderungen entsprechen. 

Bei der Entscheidung, welches System eine Pro-
duktion hier zum Einsatz bringt und in welcher 
Phase Cloud-Worksflows installiert werden, sollte 
anhand folgender Kriterien vorgenommen wer-
den:

m Nutzermanagement
m Dateimanagement
m Cloudform
m Metadaten
m Player
m Kommentarfunktion

Eine detaillierte Abfragematrix, die für die Ent-
scheidungsfindung genutzt werden kann, findet 
sich in der Anlage.

Nutzermanagement

m Ist eine Zugriffsverwaltung auf das System mit 
unterschiedlichen Rechten möglich? Dies ist ins-
besondere für die Unterscheidung von Zugriffs-
rechten von internen und externen Mitarbeitern 
einer Produktionsfirma wichtig. 

m Sind Kollaborationsmöglichkeiten von Nut-
zern ohne eigenen Login möglich und abgesi-
chert? Nicht jeder Betrachter von Media Assets 
muss gleichzeitig auch Nutzer mit einem eigenen 
Login sein. Viele Systeme bieten die Möglichkeit 
der Erstellung von direkten Zugriffslinks. Diese 
müssen jedoch zeitlich begrenzt und möglichst 
personalisiert sein. 
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Art der genutzten Cloud

Bei der Auswahl des Cloud-Service sollten Nutzer 
besonders auf folgende Aspekte achten:

m Datensicherheit (ist bekannt, wo die Server 
stehen? Erfüllt der Anbieter die DSGVO?)

m Geschwindigkeit (manche Cloud-Services 
drosseln bewusst Upload Speed)

m Skalierbarkeit (sind Datenvolumen und Daten-
zugriff unproblematisch veränderbar?)

„Bei Cloud-Services unterscheidet man verschie-
dene Arten der Bereitstellung. Je nachdem von 
wem die Services angeboten werden und an 
welche Zielgruppe sie sich richten, spricht man 
dabei von:

m Public Clouds
m Private Clouds
m Hybrid Clouds
m Community Clouds
 
Public Cloud

Die Public Cloud oder öffentliche Cloud ist ein 
Angebot eines frei zugänglichen Providers, der 
seine Dienste offen über das Internet für jeder-
mann zugänglich macht. Webmailer-Dienste 
oder die bekannten Google-Docs sind ebenso 
Beispiele für Public Cloud Angebote wie die kos-
tenpflichtigen Services eines Microsoft Office 
365 oder eines SAP Business by Design.

Private Cloud

Dem gegenüber stehen Private Cloud Dienste. 
Aus Gründen von Datenschutz und IT-Sicherheit 

ziehen es Unternehmen häufig vor, ihre IT-Diens-
te selbst zu betreiben und ausschließlich ihren 
eigenen Mitarbeitern zugänglich zu machen. 
Werden diese in einer Weise angeboten, dass 
der Endnutzer im Unternehmen cloud-typische 
Mehrwerte nutzen kann, wie z.B. eine skalierbare 
IT-Infrastruktur oder installations- und wartungs-
freie IT-Anwendungen, die über den Webbrowser 
in Anspruch genommen werden können, dann 
spricht man von einer Private Cloud. Häufig wer-
den diese Mehrwerte aber in so bezeichneten IT-
Infrastrukturen nicht oder nur teilweise erreicht.

Hybrid Clouds

Mit Hybrid Clouds werden Mischformen dieser 
beiden Ansätze bezeichnet. So laufen bestimm-
te Services bei öffentlichen Anbietern über das 
Internet, während datenschutzkritische Anwen-
dungen und Daten im Unternehmen betrieben 
und verarbeitet werden. Die Herausforderung 
liegt hier in der Trennung der Geschäftsprozesse 
in datenschutzkritische und -unkritische Work-
flows. Voraussetzung ist eine saubere und konse-
quente Klassifizierung der im Unternehmen vor-
handenen und verarbeiteten Daten.

Community Clouds

Einen eher seltenen Spezialfall stellen die so 
genannten Community Clouds dar. So werden 
Cloud-Infrastrukturen bezeichnet, die von meh-
reren Unternehmen – z. B. im Kontext eines Pro-
jekts – genutzt und bereitgestellt werden, um 
gemeinsam auf bestimmte Dienste zugreifen zu 
können. Diese sind jedoch nicht öffentlich ver-
fügbar, sondern beschränken sich auf einen defi-
nierten Nutzerkreis.“

zitiert nach: Fraunhofer IAO12
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Dateimanagement

m Ist die Dateistruktur transparent? Oftmals 
geben Anbieter eine eigene Dateistruktur für die 
Arbeit vor. Diese muss den eigenen Bedürfnissen 
entsprechen und flexibel anpassbar sein.

m Werden Dateninformationen verändert? Vie-
le Media Asset Management (MAM) Systeme 
transcodieren das hochgeladene Material in der 
Cloud selbst. Nicht selten gehen dabei insbeson-
dere Informationen zum Timecode verloren. Eine 
Rückreferenzierung auf Originalmaterial ist dann 
nur noch schwer möglich.

m Gibt es ein Upload-Limit? Manche Anbieter 
begrenzen die Größe eines hochzuladenden Files 
oder springen ab bestimmten Größen in eine 
neue Preiskategorie.

m Können eigene Playlists angelegt werden? 
Nutzer aus dem professionellen Film/TV-Bereich 
benötigen nicht selten die Erstellung von selbst 
geordneten Playlists (nach Drehtagen, nach Sze-
nen etc.).

Art des Players

Bei der Auswahl des Players in einem MAM-
System sollten Nutzer besonders auf folgende 
Aspekte achten:

m Performance

m Datensicherheit

m Kann der Player native Formate abspielen? 
Viele MAM-Systeme oder transcodieren hochge-
ladenes Material im Hintergrund. Die Qualität ist 
unterschiedlich und kann unter Umständen nicht 
zur Bewertung des Materials ausreichen. 

m Erlaubt der Player flexibles Arbeiten? Oft muss 
es schnell gehen und das Material wird vom Nut-
zer “durchgescrollt”. Player müssen diese Funk-
tion ruckelfrei und ohne Wartezeiten abbilden 
können. Insbesondere Slow/Fast Motion und 
Vor/Zurückspringen sollten als Funktionen ver-
fügbar sein.

m Kann man im Player Wasserzeichen abbilden? 
Aus Gründen der Sicherheit bevorzugen Produk-
tionsfirmen trotz Zugriffsverwaltung eine recht-
liche Kennzeichnung ihres Materials auch direkt 
im MAM-System.

Kommentarfunktion

Zentraler Sinn eines MAM-Systems ist die Verwal-
tung, Verschlagwortung und Kommentierung 
des hochgeladenen Materials. Nutzer sollten hier 
ihre eigenen Bedürfnisse vorab genau definieren 
und ein System wählen, das möglichst flexibel 
und intuitiv agiert. 

m Ist eine Timecode-genaue Kommentierung/
Tagging möglich? Die Kommentare sollten von 
unterschiedlichen Nutzern gemeinsam gesehen, 
gelesen und weiter kommentiert werden kön-
nen.

m Können Bildteile markiert werden? Oftmals 
als “Mal-Funktion” bezeichnet, können hier 
bestimmte Elemente eines Videos (farblich) her-
vorgehoben und kommentiert werden. 

m Können Kommentare exportiert werden? Erar-
beitete Kommentare zu einem hochgeladenen 
Video können  oftmals als Textdateien oder PDF 
heruntergeladen werden. In einigen Fällen sind 
diese Kommentare auch für weitere Postproduk-
tionssysteme exportierbar und in diesen wieder-
um lesbar.
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Metadaten

Bildmaterial in einem MAM-System sollte nicht 
nur inhaltlich sondern auch technisch und admi-
nistrativ beschrieben werden können. Dies ist 
insbesondere für die Informationstransparenz für 
die weitere Bearbeitung wichtig. 

m Sind ausreichend technische Metadaten vor-
handen? Stellt das System Angaben zu Origi-
nal-Clipname, Original-Timecode, Original-Auf-
zeichnungsformat, Kamera etc. zur Verfügung. 
Gewünscht werden hier oftmals auch Angaben 
zum Hash.

m Sind ausreichend administrative Metadaten 
vorhanden? Stellt das System Angaben zum Pro-
jekt, zum Drehtag, zum beteiligten Personal etc. 
zur Verfügung?

m Sind diese Metadaten mit anderen Systemen 
austauschbar? Wenn über das MAM-System die 
Assets an andere Systeme übergeben oder her-
untergeladen werden können - werden dann 
die verfügbaren Metadaten mit übergeben oder 
gehen sie verloren?

Vernetzung

m Kann ich auf das MAM-System mit jedem 
Gerät (Computer, Tablet, Smartphone) responsiv 
zugreifen und bin damit jederzeit auch mobil 
zugriffsfähig?

m Ist das MAM-System mit anderen Tools ver-
netzbar? Ist das System ein reines “Silo” oder lässt 
es sich mit anderen Systemen aus Pre-Production 
und Postproduktion vernetzen? 

Die Abfragematrix in der Anlage soll dabei hel-
fen, die Eigenschaften und Funktionen eines 
Media Asset Management Systems auf einen 
Blick besser zu erfassen und einen Überblick über 
die Möglichkeiten zu bekommen.
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MODERNES MEDIA ASSET MANAGEMENT
IN DER CLOUD

Seit einigen Jahren werden spezifische Media 
Asset Management Systeme in der Produktion 
von Film und Fernsehen eingesetzt. Ein Groß-
teil dieser Systeme verbindet die kollaborative 
Bemusterung von Originalmaterial mit dem Aus-
tausch von Rohschnitten und Masterfiles. Im 
Folgenden sollen die gängigsten Systeme ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit oder Wertung vor-
gestellt werden. 

ARRI Webgate

ARRI Webgate ist sicher eines der am meisten ein-
gesetzten Media Asset Management Systeme im 
Film und Fernsehbereich und verfügt insgesamt 
über einen sehr umfassenden und ausgewoge-
nen Funktionsumfang. Das System ist komplett 
cloudbasiert, basiert auf Browsertechnologien 
wie HTML5 und AJAX und ist responsiv gestaltet, 
so dass es auf allen gängigen Bildschirmgrößen 
problemlos läuft. Die wichtigsten Funktionen im 
Überblick: 

Nutzermanagement

Es werden die Nutzerrollen Eigentümer, Projekt 
Administrator, Benutzer, Mitglied und Projekt 
Controller angeboten. Jeder Nutzer kann ver-
schiedene Rollen einnehmen. Jede Rolle kann 
verschiedene Berechtigungen haben. Auch 
Projekt- und Bereichsrollen werden angeboten, 
ebenso Kundenrollen. 

Dateimanagement

Das Dateimanagement kann selbst flexibel 
gestaltet werden. Einzeldateien, Ordnerstruktu-
ren oder Playlists können in Webgate geladen 
werden. Die originalen Informationen insbeson-
dere zu Video-, Ton- und Bildfiles werden erhal-
ten. Ein Upload-Limit gibt es nicht. 

Cloudform

Der Anbieter ARRI speichert alle Daten in einem in 
Deutschland angemieteten und nach ISO27001 
zertifizierten Rechenzentrum. Die Daten liegen 
so auf klar verifizierbaren Servern, die Cloud-
form ist damit der Private Cloud zuzuordnen. Arri 
garantiert ein sehr hohes Sicherheitsniveau.

Metadaten

Webgate bildet technische und administrative 
Metadaten in großer Bandbreite ab. Der Import 
von Shot-, Scene- und Take-Informationen ist 
möglich, der Austausch mit anderen Systemen 
über AVID Log Exchange (ALE) ebenso. Angebun-
den sind u.a. klassische Datenmanagementsyste-
me wie Silverstack und On-Set Dailies (OSD), das 
in Deutschland beliebte Script Continuity System 
Lockit und das Schnittsystem AVID. Interessant ist 
auch, dass ARRI Webgate als einziges System mit 
einem Pre-Production System (Yamdu) vernetzt 
ist. Dies erlaubt es, Informationen aus der Vorpro-
duktion in Webgate zu übernehmen. 

Player

Der integrierte Player ist leistungsstark und ver-
fügt über eine breite Palette an Steuerungsele-
menten. Hochgeladene Videodaten werden auf-
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grund ihrer Größe und zum flüssigen Abspielen 
durchgehend in unterschiedliche, auswählbare 
Streamingformate transcodiert, die auch down-
loadbar sind. Personalisierte Wasserzeichen kön-
nen dabei während des Transcodings ins Bild ein-
gebrannt werden.

Kommentarfunktion

Ein Highlight der Anwendung Webgate sind 
sicherlich die umfassenden Kommentarfunktio-
nen sowohl bei Original Kamera Material (OCD) 
also auch für Rohschnitte und sonstige Schnitt-
abnahmen. Kommentare können als Mail ver-
schickt oder als AVID Marker bzw. Text-Datei 
sowie im XMP-Format exportiert werden. Eine 
Kommentierung von Bildteilen ist ebenfalls mög-
lich. Mehr Informationen unter
arriwebgate.com

COPRA Dailes System (CinePostproduction)

COPRA ist ein klassisches Bemusterungssystem. 
Es wurde vom Postproduktions-Spezialisten 
CinePostproduction entwickelt und ist klar aus 
dieser Perspektive gedacht. Die Funktionalitäten 
sind auf Sichtung, Bewertung und Farbkorrektur 
ausgerichtet. Das System ist komplett cloudba-
siert und responsiv gestaltet, so dass es auf allen 
gängigen Bildschirmgrößen problemlos läuft. 
Die wichtigsten Funktionen im Überblick: 

Nutzermanagement

Es werden die unterschiedliche Nutzerrollen 
angeboten, die reine Sichtung, Kommentierung, 
Download und Sharing von Material auf der Basis 
von einzelnen Ordnern erlauben. 

Dateimanagement

Das Dateimanagement kann flexibel gestaltet 
werden. Das System erlaubt die eigenständige 
Erstellung von Timelines, in denen Clips ent-
sprechend geordnet angelegt und dem Nutzer 
mit unterschiedlichen Rechten zur Verfügung 
gestellt werden. Die originalen Informationen 
insbesondere zu Video-, Ton- und Bildfiles wer-
den erhalten. Ein Upload-Limit gibt es nicht. 
Dateien können sicher geteilt werden, in dem 
ein Passwortschutz und ein Ablaufdatum ebenso 
fixiert werden können, wie ein personalisierter 
Linkversand. 

Cloudform

Der Anbieter CinePostproduction speichert alle 
Daten in einem in Deutschland angemieteten 
Rechenzentrum. Die Daten liegen auf klar verifi-
zierbaren Servern und die Cloudform  ist damit 
der Private Cloud zuzuordnen. Auch CinePost-
production garantiert ein sehr hohes Sicherheits-
niveau.

Metadaten

COPRA bildet technische und administrative 
Metadaten in großer Bandbreite ab. Der Import 
von Shot-, Scene- und Take-Informationen ist 
möglich, der Austausch mit anderen Systemen 
über AVID Log Exchange (ALE) und XML ebenso. 
Angebunden sind u.a. klassische Datenmanage-
mentsysteme wie Silverstack und On-Set Dailies 
(OSD). Insbesondere die Vernetzung mit Farbkor-
rektursystemen wie DaVinci Resolve oder Assimi-
late Scratch ist hervorzugeben. Auch die Anbin-
dung an das Schnittsystem AVID ist gegeben. 
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jahr führte Frame.io zusätzlich den oben bereits 
beschriebenen “Camera-to-Cloud-Workflow” ein, 
der über die Zuschaltung eines Teradek-Devices 
direkt an der Kamera Proxyfiles erzeugt, die live 
in angeschlossene Systeme übertragen werden 
können, während die OCD in der Kamera gespei-
chert werden. Im Nachfolgenden sollen die 
grundlegenden Funktionen der Plattform vorge-
stellt werden. 

Nutzermanagement

Es können unterschiedliche Nutzerrollen defi-
niert werden: Administratoren, Team-Members, 
Collaborators und Reviewers. Die einzelnen 
Nutzer werden mit verschiedenen Rechten aus-
gestattet, die reine Sichtung, Kommentierung, 
Download und Sharing von Material erlauben. 

Dateimanagement

Das Dateimanagement kann flexibel gestaltet 
werden. Das System erlaubt die eigenständige 
Erstellung von Projekten und Ordnern, in denen 
Clips entsprechend geordnet angelegt und dem 
Nutzer mit unterschiedlichen Rechten zur Ver-
fügung gestellt werden. Die originalen Informa-
tionen insbesondere zu Video-, Ton- und Bildfiles 
werden erhalten. Das Limit für aktiven Speicher 
liegt in den normalen Preiskategorien bei zwi-
schen 2Gb bis 500GB. Speicher darüber ist auf 
Anfrage verfügbar. Dateien können sicher geteilt 
werden, in dem ein Passwortschutz und ein 
Ablaufdatum ebenso fixiert werden können wie 
ein personalisierter Linkversand. 

Cloudform

Der Anbieter Frame.io speichert alle Daten auf 
Servern von Amazon Web Services (AWS) und ist 
damit der Public Cloud zuzuordnen. Auf welchen 

Player

Der integrierte Player ist leistungsstark und ver-
fügt über eine breite Palette an Steuerungsele-
menten. Während der Wiedergabe von Videofiles 
ist das Zoomen ins Bild ebenso möglich wie die 
Navigation Bild für Bild. Hochgeladene Videoda-
ten werden aufgrund ihrer Größe und zum flüssi-
gen Abspielen durchgehend in unterschiedliche 
Streamingformate transcodiert, die auch down-
loadbar sind. Personalisierte Wasserzeichen kön-
nen dabei während des Transcodings ins Bild ein-
gebrannt werden. Zudem können Muster auch 
offline angesehen werden. 

Kommentarfunktion

Auch COPRA verfügt über umfassende Kommen-
tarfunktionen für das hochgeladene Original 
Kamera Material (OCD). Hier geht es vor allem um 
die konkrete Bildbeschreibung, auch Teilbereiche 
von Bildern können grafisch markiert und kom-
mentiert werden. COPRA ermöglicht zudem ein 
einfaches Color Grading direkt in der iPad App, 
das als Vorbereitung für eine professionelle Farb-
korrektur zu verstehen ist - und die Kommunika-
tion zwischen DoP und Lichtbestimmer deutlich 
praktischer macht. 
Mehr Informationen unter copra.de

Frame.io 

Mit Frame.io ist seit etwa 2015 ein Anbieter für 
kollaboratives Videomanagement aktiv, der 
insbesondere den nordamerikanischen Markt 
adressiert. Die Plattform verfügt über eine Viel-
zahl von Funktionen zur Sichtung, Bewertung 
und zum Austausch von Original Kamera daten 
(OCD), Schnittfassungen aber auch Dateien wie 
Drehbücher, Storyboards und Fotos. Im Früh-
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Kommentarfunktion

Auch frame.io verfügt über umfassende Kom-
mentarfunktionen für das hochgeladene Origi-
nal Kamera Material und andere Videos bzw. Bild-
dateien. Hier geht es vor allem um die konkrete 
Bildbeschreibung, auch Teilbereiche von Bildern 
können grafisch markiert und kommentiert wer-
den. Mehr Informationen unter: frame.io

VERNETZTES ARBEITEN VON SCRIPT BIS
DELIVERY

Cloudbasiertes Arbeiten wird in Filmproduktio-
nen noch immer hauptsächlich auf Media Assets 
bezogen. Dies ist eine Beschränkung von Work-
flows, die modernem Arbeiten im Grunde nicht 
entspricht. Denn neben den Video/Tonfiles wer-
den Informationen vor, während und nach einer 
Produktion immer wichtiger. Diese Informatio-
nen garantieren:

m Zuverlässiges und immer aktuell gehaltenes 
Wissen vieler Personen in der Vorproduktion 
- eine deutliche Arbeitserleichterung und vor 
allem auch Zeitersparnis sind die Effekte

m Transparentes und schnelles Arbeiten wäh-
rend einer Produktion - im besten Falle können 
die Informationen aus der Pre-Production auch 
während der Produktion genutzt und sogar an 
die entstehenden Media Assets gebunden wer-
den

Servern genau AWS die Kundendaten speichert, 
ist nicht bekannt. Dies ist insbesondere für deut-
sche Filmproduktionen problematisch. Frame.io 
bezieht sich in seinen Datenschutzangaben auf 
den EU-US Privacy Shield, der die europäischen 
Datenschutzvorgaben auch auf die USA anwend-
bar machen sollte. Dieses Abkommen ist jedoch 
aktuell vom EuGH gekippt worden. Dennoch ver-
fügt auch AWS über umfangreiche Datenschutz-
mechanismen wie Passwortschutz, Multi-Faktor-
Authentifizierung, Access Key Rotation und Patch 
Management. 

Metadaten

Frame.io bildet grundsätzlich technische und 
administrative Metadaten ab. Der Austausch 
mit anderen Postproduktionssystemen ist auf 
Premiere, Final Cut, After Effects, DaVinci Resol-
ve begrenzt. Eine Integration von professio-
nellen Datenmanagementsystemen ist auf die 
Colorfront-Anwendung On-Set Dailies (OSD) 
beschränkt. 

Player

Der integrierte Player ist leistungsstark und ver-
fügt über eine breite Palette an Steuerungsele-
menten. Das Zoomen ins Bild ist bei hochgela-
denen Bildern, aber nicht bei Videos möglich. 
Die Playback-Geschwindigkeit ist anpassbar, eine 
Navigation Bild für Bild ist nicht möglich. Hochge-
ladene Videodaten werden aufgrund ihrer Größe 
und zum flüssigen Abspielen durchgehend in 
unterschiedliche Streamingformate transcodiert, 
die auch downloadbar sind. Personalisierte Was-
serzeichen können ins Bild eingebrannt werden. 
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m Zuverlässige und vor allem präzise Kommuni-
kation in der Postproduktion - dies vor allem in 
technischer Hinsicht

m Eine bislang nicht ausreichend gehobene 
Chance, Inhalte, mit in der Produktion gewonne-
nen Daten, besser zu distribuieren. 

Diese Arbeitsform bietet die Chance, Informa-
tionen zu Filmen aus ganz unterschiedlichen 
Bereichen in internetbasierten Datenbanken zu 
speichern und auszutauschen - und auf Basis die-
ser Daten auch neue Geschäftsmodelle zu ent-
wickeln. Sei es für effizienteres und schnelleres 
Arbeiten, sei es für eine bessere und zielgenau-
ere Distribution oder für neue Modelle von Mar-
keting, Werbung oder auch Shopping. 

Um diese Potentiale zu heben, braucht es ver-
netztes Arbeit von Script bis Delivery. In allen 
Phasen des Herstellungs- und Distributionspro-
zesses von Filmen stehen inzwischen digitale, 
cloudbasierte Tools für das Arbeiten zur Verfü-
gung.
Das Problem: Diese Tools sind nur teilweise 
vernetzt und erzeugen oft Datensilos. Es gibt 
Anbieter, die Anwendungen für unterschiedliche 
Gewerke in Produktfamilien bündeln. So verfügt 
Celtx beispielsweise über Tools für Scriptwriting, 
Budgeting und Pre-Production. Die dort gewon-
nenen Daten können jedoch im weiteren Herstel-
lungsprozess nicht an Media Assets gebunden 
werden und sind somit für die Distribution verlo-
ren. Zudem müssten die teilweise enorm vielfälti-
gen Informationen aus dem Produktionsprozess 
auf die Ansprüche der Distribution geprüft und 
adaptiert werden. 

Einen Ausweg aus diesem Dilemma bieten ers-
te Lösungen aus Forschungsprojekten. So hat 
beispielsweise das am Traditionsstandort Pots-
dam Babelsberg ansässige Forschungsbündnis 
“dwerft” (dwerft.de) einen Weg aufgezeigt, wie 
Daten aus unterschiedlichen Einzellösungen 
miteinander vernetzt, erhalten und in Relation 
gesetzt werden können. Dem Bündnis ist es 
gelungen, Daten vom Script bis zur Auslieferung 
zu erhalten und auch entsprechend zu bündeln. 

So etwa können Informationen, die von Sendern 
bzw. Plattformen als technische Metadatensets 
zu einem Masterfile verlangt werden, automa-
tisch aus den Produktionsdaten der eingesetzten 
Tools erzeugt werden. Mehr dazu unter: 
dwerft.de

Produzieren im Cloud-Universum benötigt man-
nigfaltige Vorüberlegungen, die hauptsächlich 
die Ergänzung von bestehenden Workflows und 
die Neukonzeption von Arbeitsschritten mit Hil-
fe von Cloud-Technologien betrifft. Ein wichti-
ger Faktor, der in den vorangegangen Kapiteln 
immer wieder angeklungen ist, ist der Kostenfak-
tor. Diese Betrachtungen wurden bewusst nicht 
vertieft, da sich der Markt und die Preise rasant 
entwickeln und jeder Produktionsbereich eigene 
Anforderungen hat, deren Abbildung hier den 
Rahmen sprengen würden. Nichts desto trotz 
sind hier Lösungswege für unterschiedliche Ein-
satzbereiche aufgezeigt worden, um sich indivi-
duell für geeignete Cloudlösungen entscheiden 
zu können.
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KAPITEL 4ERFAHRUNGS-
BERICHTE AUS 
DER PRAXIS

Im folgenden Kapitel finden sich Zusammenfas-
sungen von vier Erfahrungsberichten von Medi-
enschaffenden aus unterschiedlichen Bereichen: 
Dokumentarfilm, Technikverleih, fiktionale Seri-
enproduktion und Sportevent. Diese bewusst 
gewählte Bandbreite der Interviewpartner zeigt 
die Vielfalt von Cloudlösungen in der Praxis auf 
und gibt einen Einblick in bereits erprobte Work-
flows. Hier werden neben den Kriterien für Cloud-
speicher-Auswahl auch die noch vorhandenen 
Grenzen der Cloud-Technologien angesprochen. 

Im ersten Interview sprachen wir mit Kathrin 
Isberner, Herstellungsleiterin und Xavier Agudo, 
Postproduction Supervisor bei der Gebrüder 
Beetz Filmproduktion. Hier bündeln sich jahre-
lange Erfahrungen in der Produktion von Doku-
mentationen, Serien und Kinodokumentarfilme 
für den nationalen und internationalen Markt. 

Der Technikdienstleister Kamera Ludwig ist einer 
der führenden Verleiher für professionelle Film-
technik in Deutschland und für unsere Fragen 
stand uns der Geschäftsführer Ernst Feiler zur 
Verfügung, der die Bedürfnisse seiner Kunden 
(häufig aus dem Bereich der Spielfilmproduktion) 
sehr gut kennt und für die Lösungssuche auch 
aus seiner langjährigen Erfahrung als Director 
Technology der UFA-Gruppe schöpft. 

Die UFA Serial Drama produziert unterschied-
lichste langlaufende, tägliche und wöchentliche 
Serienformate. Ihr Head of Production & Business 
IT, Marc Schwellenbach, berichtet aus seiner Pro-
duktionspraxis und kann dabei sehr detailliert 
auf Cloud Workflows eingehen, da er selbst schon 
Kollaborationstool entwickelte, das konkret auf 
die Bedürfnisse der UFA zugeschnitten war und 
dort auch zum Standard für alle täglichen Drama-
formate wurde.

Alexander Günther ist seit 2006 Geschäftsfüh-
rer der Sportcast GmbH, die jährlich 617 Spiele 
der Fußball Bundesliga produziert und live in 
208 Länder überträgt. Neben der Leitung des 
operativen Tagesgeschäfts, verantwortet er 
die Digitalisierung, Globalisierung, das Innova-
tionsmanagement sowie die Entwicklung neuer 
Geschäftsmodelle und Unternehmensstrukturen. 
Er hat daher einen sehr praxisnahen Blick auf das 
Thema Cloud Workflows in Medienproduktionen.
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Erfahrungsbericht Dokumentarfilm:
Gebrüder Beetz Filmproduktion /
Kathrin Isberner und Xavier Agudo

Auf welchen Kameras drehen Sie aktuell und 
wie werden Kameradaten aktuell vom Set aus 
gespeichert?

Schwerpunktmäßig drehen wir auf der Sony FX9 
sowie auf der Canon C300 und Sony FS7. In der 
Regel zeichnen wir in 4K, logarithmisch und in 
MPEG-4 Codecs auf. Vor Ort kümmert sich ein 
Data Wrangler oder DIT um die Sicherung der 
separaten Bild- und Tondateien, welche mithilfe 
von ShotPut Pro auf sogenannten Shuttle-Fest-
platten gesichert werden. Das Material wird dann 
in unseren Produktionsbüros auf einem RAID-
System, sowie auf LTO zusätzlich gespeichert.

Nutzten Sie für schnellere Workflows die parallele 
Aufzeichnung von Proxyfiles?

Nein, außer wir drehen mit der C300 und haben 
kameraintern die Option: Sonst zeichnen wir 
keine weiteren Proxyfiles auf: Wir nutzen jedoch 
seid kürzerem Frame.IO zum Datentransfer von 
Original-Kameradaten, besonders bei internatio-
nalen Produktionen. Die Zeit- und Kostenvorteile 
im Vergleich zum Festplattenversand sind enorm, 
plus die Plattform erstellt eigene Proxydateien, 
sodass wir hier flexibler sind.

Wie erstellen Sie Screener und wie organisieren 
Sie die Bemusterung? 

Wir erstellen Screener im AVID und lassen par-
allel eine AI-Transkription von Simon Says über 
die Audiodateien laufen. Diese Screener kann 
beispielsweise die Regie auf unseren eigenen 
Synology-Servern, über Frame.IO sichten oder 
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wir schicken sie per WeTransfer oder GoogleDri-
ve raus. Es kommt hier jedoch auf den Einzelfall 
an - teilweise wird auch im Büro gesichtet, da 
nicht immer das Interesse besteht Unmengen 
an Daten auf dem eigenen PC zu halten. Wir nut-
zen für externe Sichtungen jedoch auch Vimeo - 
besonders wenn es um die Präsentation von Roh-
schnittfassungen geht.

Schneiden Sie mit den Originaldaten oder arbei-
ten Sie mit Transcodes?

Wir arbeiten mit Proxy Dateien im AVID-Schnitt 
und nutzen in der Regel den DnxHD36 oder 
DnxHD LB Codec.

Nutzen Sie technische, administrative oder 
deskriptive Metadaten?

Metadaten nutzen wir aus DaVinici Resolve oder 
dem AVID Media Composer. Wir haben in jeder 
Produktion zwar auch administrative Kamera-
Berichte, diese zeigen in der täglichen Praxis 
jedoch eine geringe Relevanz und werden nur 
eingeschränkt genutzt.

In einem Satz: Welchen Mehrwert haben Cloud-
Workflows für Sie?

Es ist praktisch, kostengünstig und schneller als 
herkömmliche Workflows. Zwar ist es aus techni-
scher Sicht theoretisch egal ob das Material per 
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Festplatte oder im Internet gesichert ist: Für die 
Produktionsleitung spielt es jedoch eine wich-
tige Rolle wie schnell das Material am Zielort ist 
und da ist international der Online-Transfer mit 
Abstand die attraktivste Option.

Nennen Sie bitte drei bis fünf Cloud-Technolo-
gien die Sie nutzen?

Wir nutzen neben Frame.IO, Vimeo, Simon Says, 
Google Drive und WeTransfer - wobei WeTransfer 
als Transferdienst kein klassischer Clouddienst ist.  
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Erfahrungsbericht Technikverleih
Ludwig Kamera- und Technikverleih /
Ernst Feiler

Wie speichern aktuell Film- und Fernsehprodu-
zent*innen ihre Kameradaten vom Set? Worauf? 

Ich unterscheide dazu zwei Arten von Produktio-
nen: Mit und ohne DIT. Im Falle von Produktionen 
ohne DIT werden Speicherkarten aus Kameras 
gezogen, gegebenenfalls lokal auf mehreren 
Festplatten gespeichert und dann per Kurier in 
die Postproduktion gegeben, womit es sich für 
den Produzenten erledigt hat. 

Bei Produktionen mit Datawrangler ist eine Per-
son klar verantwortlich für die Daten, da bei-
spielsweise ein Pre-Grading, größere Daten-
mengen oder ein Quality-Check es unabdingbar 
machen. Und das nicht nur aus versicherungs-
technischen Gründen, sondern auch weil man 
einfach den Überblick behalten muss, ob man 
tatsächlich fertig mit seinen Dreharbeiten ist, 
bevor man das Motiv wechselt. 
Nehmen wir mal den zweiten Fall: Inwieweit wird 
momentan bereits Cloud-Technologie an der 
Schnittstelle zwischen Set und Postproduktion 
genutzt?

Das Einzige mit klarem Standard ist das Thema 
der Bemusterung: Unabhängig von der Projekt-

art ist es inzwischen weit verbreitet und in jed-
weder Form ein Standardprozess. Die Muster 
werden erstellt und über die Cloud zu Abnahme-
Zwecken zur Verfügung gestellt.

Von wo aus werden diese Daten hochgeladen? 
Am Set oder an einem Postproduktionshaus?

Es gibt beide Fälle - zu ungefähr gleichen Teilen. 

Welche Rolle spielen dabei Proxy-Workflows? 

Ich würde behaupten, dass keine ernstzuneh-
mende szenische Produktion ohne Proxy-Daten 
auskommt. Das hängt jedoch natürlich auch vom 
Genre ab.   

Werden die Proxys nur für die Bemusterung 
genutzt oder auch für den Schnitt?

In der Regel für beide Anwendungsfälle. Die 
Frage, die sich dabei stellt: Wer schneidet eine 
fiktionale Produktion mit Rohmaterial? Fast alle 
fiktiven Produktionen drehen heutzutage loga-
rithmisch: Angesichts des Datenumfangs der im 
Mastering inzwischen notwendig ist, ergeben 
Online-Workflows wenig Sinn am Ende des Tages. 
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Ob das immer die gleichen Proxys sind, wage ich 
zu hinterfragen, da die Anforderungen zwischen 
Schnitt und Bemusterung variieren. 

Wer entscheidet über die Anwendung der Work-
flows und die Struktur derselben?

In der Regel trifft die Entscheidung die Produk-
tionsleitung, gelegentlich die Herstellungslei-
tung oder konzerninterne Dienstleister - dies ist 
jedoch ein hochgradig individualisiertes Gesche-
hen. Es gilt: je hochwertiger, desto individueller 
- was sich über den Technikverleih bis zur Post-
produktion durchzieht.  

Es kann sein, dass innerhalb einer Produktions-
firma zahlreiche unterschiedliche technische 
Workflows vorliegen, da Produktionsleitung und 
Datawrangler projektübergreifend in anderen 
Konstellationen arbeiten und dadurch kein nach-
haltiges Lernen entsteht. Immer mehr Produzen-
ten jedoch haben das immense potential guter 
Workflows erkannt, und verstetigen das Gelernte 
in klare Handlungsanweisungen. 

Welche Rolle spielen in diesen Cloud-Workflows 
Metadaten jedweder Art? 

Die Bedeutung nimmt immer mehr zu - auf einer 
Skala von 0 bis 100 stehen wir aktuell - bei maxi-
mal 35, was die bereits etablierten Anwendungs-
fälle in der Praxis umfasst. Natürlich gibt es eine 
Vielzahl einzelner Anwendungen, die sich mit 
Metadaten beschäftigen und auch entsprechen-
de Austauschformate, doch es gibt immer noch 
keine “Master”-App die sinnvoll diesen zersplit-
ternden Metadaten-Park zusammenführt. In 
diesem Bereich sind jedoch immense Potenziale 
erkennbar. Vor allem unter Berücksichtigung von 
Machine-Learning und künstlicher Intelligenz, 
doch der Weg ist noch relativ weit, bis Metadaten 

wirklich in ihrem ganzen Potential genutzt wer-
den.  

Nach welchen Kriterien werden Cloud-Speicher-
systeme ausgewählt? 

Um ehrlich zu sein: Immer mehr Kollegen erken-
nen langsam das Thema Datenschutz und Use-
rinterface an und schielen nicht nur auf Per-
formance und Kosten. Dennoch betreten fast 
täglich neue Player den Markt. Meine Empfeh-
lung daher, nicht nur nach Größe und Kosten 
gehen, sondern einen Anbieter auswählen, den 
man anrufen kann, Fragen stellen, im besten Fall 
sogar kooperieren kann, da es immer Spezialfälle 
in jedem Workflow gibt. Dann profitieren beide 
Seiten in einem schnell an Bedeutung wachsen-
den Markt. 

Welchen Mehrwert haben Cloud-Workflows?

Meine Antwort ist immer eine Gegenfrage: Wie-
so schreibst du eigentlich keine Briefe mehr in 
deinem privaten Umfeld und nutzt stattdessen 
WhatsApp den ganzen Tag? Und dann stelle ich 
die Folgefrage: Warum schreibst du dann noch 
Briefe in deinem beruflichen Umfeld? - Die rest-
lichen Aspekte sind die üblichen und etablierten 
Punkte der Digitalisierung: Kollaboration, Effi-
zienz, Produktionsgeschwindigkeit und Qualität.
 
Was sind denn die fünf wichtigsten Cloud-basier-
ten Tools mit denen Sie - oder Ihre Kunden - 
arbeiten? 

Das sind alle gängigen Abnahme-Tools wie bei-
spielsweise ARRI Webgate oder Frame.IO. Dar-
über hinaus sind Programme wie Fuzzlecheck 
oder LockIT in aller Munde.
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Erfahrungsbericht fiktionale Serienproduktion
UFA / Marc Schwellenbach

Wie werden aktuell bei Serienproduktionen die 
Kameradaten vom Set gespeichert?

Vorrangig sind es physikalische Medien, auf CFast 
Karten oder ähnlichem, von denen aufgrund kur-
zer Wege, das Material erst einmal in der Post-
produktion landet. Dort wird es dann auf Servern 
gesichert. Vereinzelt gibt es - je nach Kamera 
und Projekt - die Methode, dass Daten vom Set 
aus direkt in der Cloud gespeichert werden. Dies 
hängt aber stark vom Team, der Zeitplanung, 
sowie vom Workflow ab. Natürlich spielt auch die 
Dateigröße eine Rolle. Im Falle von Cloud-Work-
flows reden wir hauptsächlich über Proxy-Daten, 
welche entweder zeitgleich mit dem Dreh oder 
mit ganz kurzem Zeitversatz erstellt werden.

In welchen Formaten wird in szenischen Produk-
tionen gedreht? 4K / Logarithmisch?

Ja. Das haben wir bei den Serienproduktionen 
schon sehr früh gestartet, sodass wir möglichst 
flexibel sind und - mithilfe der hohen Auflösung 
und einer geringeren TV-Wiedergabe - vielleicht 
sogar die ein oder andere Nahaufnahme sparen 
können.

Wir haben auch auf logarithmische Proxys im 
REC709-Farbraum umgestellt, sodass wir, wenn 
die Proxys auf den Frame genau synchron sind, 
in der Postproduktion auch etwas Schönes sehen 
können.

Zeichnen Sie in der Regel Proxy Dateien parallel 
innerhalb der Kamera auf?  
 
Wenn die Kamera es unterstützt, ja. Wenn sie es 
nicht können, dann werden externe Recorder 
notwendig, die jedoch auch genau auf den jewei-
ligen Frame ausgelöst werden müssen - ansons-
ten wird es kompliziert.

Werden die Proxy Dateien vom Set direkt in die 
Cloud gespeichert?

Wenn es vom Workflow her die Möglichkeit gibt, 
dann würden wir das auf jeden Fall nutzen!

Welche Cloudspeicher nutzen Sie?

Aufgrund der Themen Datenschutz und IT-Sicher-
heit befinden wir uns innerhalb der Anwendun-
gen, die von der Fremantle-Gruppe vorgegeben 
sind und nutzen u.a. Microsoft OneDrive. Warum 
machen wir das und nutzen solche Standard-
Tools? - Wir haben die Projektworkflows bis hin 
zu den Editor*innen durchdacht und schätzen 
die Geschwindigkeit, sowie Interkompatibilität 
mit externen Partner*innen. Dies sind natürlich 
keine Workflows, die für langfristige Archivierung 
oder dezidierte filmspezifische Aufgaben konzi-
piert sind.
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Wenn Sie die Proxy Dateien zwischengespeichert 
habt, was passiert dann mit ihnen in der Cloud?

Wir speichern Proxy Dateien in der Cloud außer-
halb unseres firmeninternen Netzwerks, was sich 
besonders in der Zusammenarbeit mit externen 
Editor*innen als sehr vorteilhaft erweist. Sobald 
die High-Resolution-Daten vorliegen, können 
diese bei uns im Haus direkt verknüpft werden, 
sodass zwischen dem Videomaterial bequem 
gewechselt werden kann.

Wenn eine Folge fertig geschnitten ist und sie in 
den Abnahmeprozess muss - wie ist danach der 
Workflow und welche Tools werden genutzt?

An dieser Stelle gibt zwei Varianten - das asyn-
chrone Sichten und das synchrone Sichten. Im 
ersten Fall haben sich Anbieter wie z.B. ARRI 
Webgate etabliert, die zeitversetzte redaktionelle 
Abnahmen ermöglichen.

Im Zuge der Covid19-Pandemie hat das synchro-
ne Sichten an Stellenwert gewonnen. Nicht nur in 
der Abnahme, sondern auch im Montageprozess, 
wenn beispielsweise die Regie die Arbeit des Cut-
ters besprechen möchte. Dies wird häufig sogar 
über die bekannten Tools wie Microsoft Teams 
oder Zoom umgesetzt, ergänzt durch spezifische 
Software wie LucidLink.

Die beiden Kernfaktoren für einen erfolgreichen 
Cloud-Workflow sind - neben den Grundfak-
toren wie Datenschutz und IT-Sicherheit - die 
Geschwindigkeit und die Zugänglichkeit für 
die Mitwirkenden: Sprich, wie kommt schnellst-
möglich und optimal strukturiert Material in die 
Cloud? Und wie kann ich in diesem Cloud-Work-
flow die Mitwirkenden in beispielsweise Produk-
tion und Abnahme mit einbeziehen?

Welche Rolle spielen dabei technische, adminis-
trative oder beschreibende Metadaten in Cloud-
Workflows?

Sie haben eine große Bedeutung, wenn sie 
konsequent mitgeliefert werden. Technische 
Informationen werden häufig innerhalb der 
Dateien gespeichert. Die beschreibenden oder 
administrativen Metadaten können asynchron 
durch Datenbanken verknüpft werden - die Feh-
leranfälligkeit in dieser Methode ist jedoch hoch! 
Wir würden die Informationen gerne direkt in 
die Dateien einbrennen, aber das ist in der Praxis 
nicht immer darstellbar.

Wer konzipiert die Workflows und entscheidet 
darüber wie sie aussehen?  
 
Wir haben intern den UFA Technology Service. 
Dieser besteht bei uns aus Kolleg*innen die auch 
stark in den betreffenden Abteilungen vertreten 
sind - in der Regel handelt es sich um Personal 
aus den Kamera- und Postproduktions-Depart-
ments. Vor den technischen Workflows steht 
natürlich aber auch die Kreativität. Die techni-
sche Optimierung kann hier in den Konflikt mit 
der gewünschten Ästhetik geraten - im Allge-
meinen werden aber auf Augenhöhe Gespräche 
geführt, die schnell im bestmöglichen Workflow 
münden.
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Nach welchen Kriterien wird der Cloudspeicher 
ausgewählt?

Zum einen muss der Cloudspeicher technisch 
und administrativ geeignet sein. Wichtige Leit-
fragen dabei sind:

m Verfügt der Cloudspeicher über ein Daten-
limit?

m Wie sind die Übertragungsraten?

m Benötige ich spezielle Software und wie viel 
kostet mich das Ganze?

Auf der anderen Seite müssen wir auch die IT-
Sicherheit und den Datenschutz gewährleisten. 
Wenn das nicht kompatibel ist, dann können wir 
mit diesem spezifischen Anbieter nicht zusam-
menarbeiten.

Vorteile von Cloud-Workflows in einem Satz?

Die eigenen Kapazitätsgrenzen werden mit SaaS-
Diensten reduziert. Die Skalierbarkeit unabhän-
gig von den eigenen Ressourcen, sowie der sehr 
flexible internationale Zugriff auf Material ohne 
interne Bandbreiten zu nutzen.

Was sind die 3-5 wichtigsten Cloud-Tools die Sie 
nutzen?

Die wichtigsten Tools sind bei uns Mircosoft365 
plus OneDrive und Teams. Weiterhin nutzen wir 
Elements, LucidLink - Elemente die als Relais für 
externe Datenübertragungen dienen können.
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Erfahrungsbericht Sportevent
Sportcast / Alexander Günther

Werden die als Livefeed erzeugten Kameradaten 
zusätzlich gespeichert und wenn ja, wo? Wird das 
auch in der Cloud gemacht? 

Die Produktionen und Übertragungen in der 
Bundesliga und 2. Bundesliga werden mit einem 
Übertragungswagenrealisiert. Diese sind mit 
einem EVS-Netzwerk und Raid-Systemen aus-
gestattet. Dadurch werden alle Kameradaten auf 
dem EVS-Netzwerk gespeichert und als Livefeed 
zur Verfügung gestellt. 

Zusätzlich werden über das eigens von Sportcast 
betriebene Glasfasernetzwerk alle Signale vom 
TV-Compound in die zentrale Produktionsstätte 
nach Köln, ebenfalls in ein EVS-Netzwerk, über-
tragen. Wir nutzen also unsere eigene Cloud) Par-
allel werden   die Daten im DFL Media Hub über 
das Media Asset Management System gespei-
chert. 

Als drittes liefern wir partiell über das offene 
Internet auch einzelne Signale an Clouddiensten 
von Medienpartner wie z.B. AWS, Microsoft Azure 
und andere. 

Wie gehen Sie mit Metadaten (auch deskriptiven) 
um? Wie nutzen Sie Metadaten (technisch, admi-
nistrativ, deskriptiv) in der Cloud? 

Live Logging

Alle drei Ebenen der Metadaten erfassen wir ent-
lang der medialen Produktionskette. 

Technische Metadaten von den einzelnen Kame-
rasignalen werden an den Ü-Wagen übertragen 
und von dort weitertransportiert und eingesetzt. 
Das wird zukünftig eine sehr wichtig Rolle im 
Rahmen von Remote-Produktionen spielen, um 
die gesamte Technik auch von einem zentralen 
Ort aus steuern zu können. 

Administrative Metadaten werden bei uns im 
nachgelagerten Prozess eingespielt, bevor das 
Material ins Archiv, den DFL Media Hub, gelangt. 
Das ist für präzise Suchergebnisse im Mediapor-
tal, worüber die Kunden auf das Bewegtbildma-
terial im DFL Media Hub zugreifen, von enormer 
Bedeutung. Gleichzeitig findet hier auch ein 
mehrstufiger Qualitätskontrollprozess statt. Hier-
bei spielen u.a. auch die Rechte-Informationen 
des Bewegtbildmaterials eine wichtige Rolle. 

Pro Spiel werden ca. 3 Millionen deskriptive 
Metadaten automatisiert und teilweise manuell 
über Tracking- und Scoutingsysteme erfasst. 
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Werden Proxyfiles in die Cloud geladen? Wenn ja, 
auf welchen Cloudspeicher? 

Durch das EVS-Netzwerk werden Proxys erzeugt 
und im Produktionssystem im extra dafür vor-
gehaltenen Speicher abgelegt sowie für das 
non-lineare Highlight-Editing auf Lowres Ebe-
ne bereitgestellt. Dafür nutzen wir in unserem 
Mediaportal die Metadaten als ergänzende Ele-
mente, so dass z.B. Redakteure sofort sehen kön-
nen, wie die technische Ausgangsqualität ist. 

Nutzen Sie Remote-Editing in der Cloud? 

Grundsätzlich ermöglichen wir einen cloudba-
sierten Zugriff und damit das ortunabhängige 
Schneiden. Wir können den Datentransfer über 
eine VPN-Leitung absichern und legen vertrag-
lich fest, dass das Material, welches vom Server 
heruntergeladen wurde, nach der Produktion 
gelöscht wird und das Endprodukt zur Langzeit-
speicherung ins Archiv zurückfließt. 

Technisch lösen wir dies mit Servern, die direkt 
von Sportcast gehostet werden und stellen für 
externe Nutzer (Redakteure, Cutter etc.) die Infra-
struktur zur Verfügung, um auf das Material zuzu-
greifen. 

Wie werden die Lowres-Daten mit den Highres-
Daten gesynct? 

Die geschieht automatisch per Knopfdruck, da 
alle Daten im Mediaportal vorhanden sind. 

Wer erstellt den Cloud-Workflow für eine Produk-
tion? Welches Department?

Wir haben vier Produktionsstufen:

1. Stadion (Produktion) 
2. Glasfaser-Netzwerk 
3. zentrale Produktionsstätte in Köln (Postpro-
duktion) 
4. Distribution (globale Auslieferung an die 
Medienpartner)

In jedem der vier Departements gibt es je einen 
Technical Manager. Übergeordnet gibt es ent-
lang einer Matrix für die vier Bereiche eine Syn-
chronisation durch ein zentrales technisches 
Departement. Jeder unserer Kunden (mehr als 60 
weltweit) hat eigene Workflows, die wir mit aktu-
ell maximal sieben Mitarbeitern von Sportcast in 
unsere Bereiche integrieren. 

In einem Satz, welchen Mehrwert haben Work-
flows in der Cloud für Sie? 

Der Mehrwert von Cloudworkflows besteht aus 
der notwendigen Verschmelzung der klassischen 
Medienproduktion und IT, wodurch Produktions-
prozesse beschleunigt werden. Dadurch werden 
die Rahmenbedingungen im gesamten Her-
stellungsprozess verbessert. Zusätzlich wird die 
Qualität nachhaltig verbessert und die Kosten 
reduziert. 

Auch wenn wir die Bild- und Tondaten auf unse-
rem eigenen Server hosten, weil das bei den 
Mengen aus kaufmännischer Sicht momentan 
mehr Sinn macht, kann ich in der Cloud Produkti-
onsspitzen abbilden. Dadurch sind wir effizienter, 
schneller, flexibler und können unseren Kunden 
verbesserte Rahmenbedingungen anbieten.

KAPITEL 4
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GLOSSAR
CFast Karten
Hierbei handelt es sich um eine Speicherkarte mit extrem hohen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. 
Die besondere Variante der CompactFlash-Speicherkarte wird aus diesem Grund zur Aufzeichnung von 
hochauflösendem Bildmaterial eingesetzt. 

Checksummenvergleich
Checksumme bedeutet Prüfsumme, die einen Wert darstellt, um die Integrität von Daten zu überprüfen. 
Konkret bei Filmmaterial wird anhand der Checksumme überprüft, ob die Filmdaten z.B. nach einer 
Übertragung der Datei von einem Speicherort zum anderen noch unverändert ist

Hash-Verfahren
Ein Hash-Verfahren, oder auch Hashing genannt, wird zum Indizieren und Abrufen von Elementen in 
einer Datenbank verwendet. Es steht für die Umwandlung einer Zeichenfolge in einen normalerweise 
kürzeren, numerischen Wert oder Schlüssel mit fester Länge. Der Hashwert stellt das Ergebnis dar, wel-
cher mittels des Hash-Verfahrens berechnet wurde.

LTO 
Linear Tape-Open (LTO) ist eine Band-Speicher-Technologie. Der Ausdruck „open format“ bedeutet, dass 
die Anwender verschiedene kompatible Speichermedien verwenden können.

Masterfile
Das Masterfile stellt eine Datei dar, in welcher sämtliche Daten zu einer speziellen Aufgabe oder einem 
Themenbereich zur Dokumentation und Speicherung abgelegt werden.

On Premise
IT-Systeme, die sich lokal beim Endnutzer befinden und nicht in einem Rechenzentrum / Cloud. 

Proxy
Proxyfiles sind eine technisch reduziert dargestellte Repräsentanz der Original Videodateien, welcher 
aber weiterhin eine redaktionelle bzw. kreative Nutzung erlauben (Bsp.: Vorschnitt, Archivrecherche) 
und mit dem Originalvideo logisch verknüpft bleiben. 

Teradek
Teradek ist ein Hersteller von professionellen Lösungen für Webstreaming und drahtlose Videoüber-
tragung.

VPN
VPN steht für Virtual Private Network und bezeichnet eine Netzwerkverbindung, die das Zugreifen von 
außen auf ein bestehendes Netzwerk ermöglicht, ohne das es für Unbeteiligte sichtbar ist. 
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