Kurzanleitung Opencast Videoeditor
Der Opencast Editor ist ein einfaches und übersichtliches Tool zum Schneiden von
Videoaufnahmen, die auf dem eLecture Portal bereits hochgeladen wurden. Die Bedienung erfolgt ausschließlich über den Webbrowser. Es handelt sich um eine nichtdestruktive Bildbearbeitung, d.h. der ursprüngliche Inhalt kann mit dem Editor jederzeit
wiederhergestellt werden.
1. Anmeldung auf eCampus und Auswahl des Videos
a. Öffnen Sie Ihren Browser und gehen Sie auf die Anmeldeseite der Lernplattform: https://ecampus.uni-bonn.de
b. Melden Sie sich mit Ihrer Uni-ID an
c. Wählen Sie Ihren Kurs aus und klicken Sie auf das Opencast-Objekt
d. In der Auswahl der bestehenden Videos klicken Sie bei dem Video, das Sie
bearbeiten möchten rechts den Button „Aktionen“ und wählen die Option
„Schneiden“ aus

Hinweis: Bei Projekten, die mit Opencast Studio erstellt wurden, steht derzeit die
Schnittfunktion nicht zur Verfügung!

2. Anmeldung eLecture Portal (Opencast)
a. Sie werden auf das Portal der eLecture Plattform weitergeleitet. Melden Sie sich
mit Ihrer Uni-ID an.

Hinweis: Studentische Hilfskräfte benötigen eine Mitarbeiter-Uni-ID, um sich im
Portal anmelden zu können. Diesen Account können Sie auf der WebSite des HRZ
beantragen: https://www.hrz.uni-bonn.de/de/services/identity-management/regelungen-dokumente/ablauf-der-nutzungszeit-statuswechsel
b. Wählen Sie erneut Ihr Video aus und klicken Sie rechts auf das Symbol mit der
Schere.

3. Bearbeitung mit dem Editor
Es öffnet sich der Videoeditor und Sie können nun die Abschnitte, die Sie nicht veröffentlichen wollen entfernen.

Sie schneiden die gewünschten Passagen heraus, indem Sie den Film in einzelne Clips (Segmente) auftrennen und diese mit der Funktion „Segment verbergen“ auf „nicht sichtbar“ (rot markiert) setzen. Die einzelnen Schritte werden
hier näher erläutert:
a. Auftrennen in Segmente
Positionieren Sie den kleinen roten Kreis (Playhead) unter „Presentation“ genau an die Stelle, an der das Video aufgetrennt werden soll. Es erscheint unterhalb des Playheads ein kleines Symbol mit einer Schere. Klicken Sie auf
diese Schere, um den Abschnitt aufzutrennen.

b. Anfang oder Ende des Films entfernen
Handelt es sich um eine Stelle am Anfang oder Ende des Films, die Sie herausschneiden möchten, können Sie das entsprechende Segment bereits auswählen, indem Sie das Segment mit der Maus im Arbeitsbereich des Playheads
anwählen. Anschließend klicken Sie auf das Symbol mit dem Auge „Segment
verbergen“.

Der nicht sichtbare Bereich ist nun rot markiert und wird beim Abspielen übersprungen. Sollten Sie den Vorgang rückgängig machen wollen, müssen Sie lediglich auf das „X“ neben dem Auge klicken.

c. Abschnitt innerhalb des Films entfernen
Nehmen Sie wie in Schritt a einfach eine weitere Segment-Trennung vor und
entfernen Sie den gewünschten Clip wie in Schritt b beschrieben.
d. Projekt fertigstellen
Wenn Sie alle unerwünschten Segmente ausgeblendet haben und die Aufzeichnung nun veröffentlichen möchten, wählen Sie unten rechts den Workflow
„Publish“ und klicken Sie auf „Speichern & Fortfahren“.

4. Transkodieren
Das Video, das Sie mit dem Editor bearbeitet haben, wird nun von den Renderservern
der eLecture Plattform in die entsprechenden Ausgabeformate neu erstellt (transkodiert). Im Opencast Objekt Ihres eCampus Kurses, können Sie den Bearbeitungsstatus abrufen. Der Verarbeitungsprozesses läuft im Hintergrund, d.h. Sie können sich
auch von der Lernplattform eCampus sowie vom eLecture Portal Opencast abmelden.

Wenn die Verarbeitung abgeschlossen ist, steht Ihnen das Video mit Vorschaubild
zum Abspielen zur Verfügung:

