
SuperSource.
Bildgestaltung für digitale Veranstaltungen.
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Was ist „SuperSource“ ?

• Digitale Veranstaltungen müssen nicht aussehen 
wie digitale Meetings immer aussehen. Mit 
SuperSource kann jedem Meeting ein 
professioneller Look im Rahmen einer 
Veranstaltung oder eines Firmen-CI gegeben 
werden. 


• Hochwertig aufbereitete Bildinhalte wirken 
ansprechender für das Publikum und lenken den 
Fokus und die Aufmerksamkeit gezielt auf die 
gewünschten Inhalte oder Personen.


• Besonders geeignet sind Meetings in denen 
mehrere sprechende Personen gleichzeitig 
hervorgehoben werden sollen, die sonst in einer 
Vielzahl von Kacheln untergehen, oder bei einer 
Sprecheransicht immer nur abwechseln gezeigt 
werden können.

Einführung



Was kann „SuperSource“ ?

• Mit SuperSource können 
standardmäßig 4, maximal bis zu 8 
Inhalte vor einem statischen oder 
animierten Hintergrund positioniert, 
angepasst und hervorgehoben werden.


• Ein Inhalt kann hierbei ein Redner aus 
einem Meeting sein, eine Powerpoint-
Präsentation oder auch ein Film. 


• Zwischen verschiedenen SuperSource-
Aufteilungen kann problemlos hin- und 
her geblendet werden.
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Grafische Aufbereitung

• Der Hintergrund kann frei wählbar 
nach Wunsch des Kunden angelegt 
werden.


• Die Größe, Position und Beschnitt 
der Fenster ist frei wählbar.


• Durch einen Rahmen grenzen sich 
die Fenster klar vom Hintergrund ab.


• Animierte grafische Overlays wie  
z.B. Logos, Namen oder Timer 
können zusätzlich eingeblendet 
werden.
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• Die Größe, Position und 
Beschnitt der Fenster ist frei 
wählbar.


• Durch Rahmen grenzen sich die 
Fenster klar vom Hintergrund ab.


• Zusätzlich weitere Elemente 
möglich wie animierte 
Namensschriftzüge, 
Veranstaltungstitel oder 
Veranstaltungslogos

Präsentationen und Filmeinspieler
Gestaltung
• Für Präsentationen oder Filmeinspieler kann ein Referent z.B. im 

Porträtformat neben einem 16:9 Bildinhalt gezeigt werden.


• Ein Teilen über die „Bildschirm-Teilen“ Funktion entfällt, die 
Zuschauer sehen weiterhin das aufbereitete Bild: Der Referent 
steht wie auf einer Bühne direkt neben seiner Präsentation.


• Durch Online-Tools können die Referenten selbst Präsentationen 
fernsteuern, die aus der Regie zugespielt werden. So entfällt ein 
„die nächste Folie bitte“ und auch mehrere Referenten können 
von verschiedenen Orten gleichzeitig auf eine Präsentation 
zugreifen.



Technische Hinweise
Wie funktioniert „SuperSource“ ?

• Technisch gesehen werden die einzelnen Bilder der Referenten oder 
Diskussionsteilnehmer in eine klassische Videoregie ausgespielt um dort 
aufbereitet und angepasst werden zu können.


• Das fertig produzierte Bild wird wieder in das Meeting zurückgespielt und via 
Spotlight-Funktion für alle Zuschauer in voller Displaygröße wiedergegeben.


• Der Zuschauer sieht anschließend nur noch das, was wirklich wichtig ist und 
verliert sich nicht mehr in einer Vielzahl von Kacheln oder verschiedenen 
Fenstern, fast so als würde er einem Livestream aus einem Studio zuschauen.



Technische Hinweise
Was ist mit SuperSource zu beachten?

• Die Auflösung des Meetings sollte möglichst hoch sein- sind ankommende 
Bildsignale schon schlecht, kann SuperSource daran nichts ändern. Sollten die 
vorhandenen Lizenzen dies nicht ermöglichen, verfügen wir über eine Vielzahl an 
HD-fähigen Zoom-Accounts die wir für SuperSource zur Verfügung stellen können.


• Die Tonspuren laufen weiterhin direkt über das Meetingtool. SuperSource kann 
zwar steuern wer wann gesehen wird, die Stummschaltung muss aber weiterhin 
über jeden Nutzer selber erfolgen- derzeit bietet leider kein Meeting-Tool für eine 
Regie verwertbare Einzeltonspuren an.


• SuperSource ist sowohl für klassische Meetings mit vielen anwesenden Personen 
nutzbar, als auch für Webinare in denen nur wenige Personen im Panel sitzen, 
diese dann aber aufeinander abgestimmt gezeigt werden sollen.
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Interesse?
Wir stehen für Fragen gerne bereit 
und freuen uns auf Ihre Anfrage.
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