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Videoelemente

Lower Thirds („Bauchbinden“)

Variante 1 (schmal)

Datei:
Baptisten_LowerThird_01_
schmal_ProRes4444+Alpha.mov

Datei:
Baptisten_LowerThird_02_Pro-
Res4444+Alpha.mov

Datei:
Baptisten_LowerThird_01_breit_
ProRes4444+Alpha.mov

Variante 2

Reihenfolge der Elemente in den Videospuren bei Verwendung der Bauchbinden. (Kann ggf. bei 
manchen Schnittprogrammen genau umgekehrt sein, sodass die unterste Spur die ist, die „ganz 
oben liegt“.)

Variante 2 mit „Anleitung“ inkl. Posi-
tionsrahmen für Name und Funktion

Variante 1 (breit)

Um in Videos den Namen und die Funktion von Personen anzu-
geben, werden häufi g „Bauchbinden“ genutzt. 

Wir bieten zwei unterschiedliche Varianten an, wobei die ers-
te Variante ein schmales und ein breites Erscheinungsbild hat. 
Je nachdem, wie lang der Name ist. 

Die Vorlagen, die ihr herunterladen könnt, sind im ProRes4444-
Format mit Alpha-Kanal gespeichert. Die Aufl ösung der Vorla-
gen beträgt 1920x1080 Pixel und die Länge etwa 8 Sekunden. 

Der Text ist natürlich nicht enthalten, den fügt ihr mit eurem 
Videoschnittprogramm selbst hinzu. 

Dafür geht ihr wie folgt vor:

Legt euer Video in die „unterste“ Videospur. 

In die Videospur darüber legt ihr die Vorlage für die Bauchbinde, 
z.B. „Baptisten_LowerThird_01_schmal_ProRes4444+Alpha.mov“.

In die Videospur darüber legt ihr die „Anleitung“ für die gewählte 
Bauchbinde, im Beispiel „Baptisten_LowerThird_01_schmal_
Anleitung.png“. Die „Anleitungen“ sind transparente PNG-
Grafi ken, in denen die Positionen markiert sind, wo Namen und 
Funktion eingefügt werden können. 

Auf einer oder mehreren Ebenen darüber fügt ihr nun an der 
in der „Anleitung“ angezeigten Stelle Namen und Funktion ein. 
Nutzt für den Namen die Schriftart „Bitter Bold“ in weiß  und für 
die Funktion „Bitter Regular“ in weiß. Bei einer Videogröße von 
1920x1080 Pixeln (Full HD) beträgt die passende Schriftgröße für 
den Namen 60pt und für die Funktion 45pt.

Die Ein- und Ausblendung der Texte könnt ihr nach Belieben 
animieren, am leichtestes ist ein einfacher Fade-in und Fade-out. 

Löscht zum Schluss die „Anleitung“.

Datei:
Baptisten_LowerThird_01_
schmal_ProRes4444+Alpha.mov

Datei:
Baptisten_LowerThird_02_Pro-
Res4444+Alpha.mov

Datei:
Baptisten_LowerThird_01_breit_
ProRes4444+Alpha.mov

Euer Video

„Bauchbinde“ z.B. Baptisten_LowerThird_01_breit_ProRes4444+Alpha

„Anleitung“ für die entsprechende Bauchbinde (zum Schluss löschen)

Text mit Name und Funktion an entsprechender Position

ggf. weiterer Text

Fade-in

Fade-in Fade-out

Fade-out

Videospur 1

Videospur 2

Videospur 3

Videospur 4

Videospur 5

1

1

2

2

3

534

5

4

Installiert zunächst die Schriftenfamilie „Bitter“. Ihr könnt sie hier 
kostenlos herunterladen: https://www.fontsquirrel.com/fonts/bitter.!
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Videoelemente

Intro

Intro 01 („Ausfräsen“)

Reihenfolge der Elemente in den Videospuren bei Verwendung der Intros. (Kann ggf. bei 
manchen Schnittprogrammen genau umgekehrt sein, sodass die unterste Spur die ist, die 
„ganz oben liegt“.)

Intro 02 („Kreuzanimation“)

Es stehen zwei Intro-Varianten zur Verfügung, die ihr zu 
Beginn eines Video einblenden könnt. (Für beide Varianten gibt 
es die Möglichkeit, euren Gemeindenamen hinzuzufügen. Das 
wird auf den folgenden Seiten erklärt.) 

1. Intro,  in dem das Logo aus der blauen Fläche  
„herausgefräst“ wird. 

Downloaddatei: 
• Baptisten_Intro_01_ProRes4444+Alpha.mov 

2. Intro mit der Kreuzanimation 

Downloaddatei:
• Baptisten_Intro_02_ProRes4444+Alpha.mov

Beide Intros stehen als ProRes4444-Dateien mit Alpha-Kanal 
zur Verfügung und haben eine Auflösung von 1920x1080 
Pixeln.

Am Ende faden Logo und Hintergrund zeitlich leicht versetzt 
aus. Wenn ihr im Videoschnittprogramm euer Video leicht 
überlappend auf die Spur unter dem Intro legt, wird es 
automatisch „übergeblendet“. 

Euer Video

„Baptisten_Intro“

Überlappung

Videospur 1

Videospur 2



Videospur 1

Videospur 2

Videospur 3

Videospur 4

Videospur 5
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Videoelemente

Intro (mit Gemeindename)

Wenn ihr euren Gemeindenamen zum Intro hinzufügen 
möchtet, ladet euch die folgenden Dateien herunter. 

Für Variante 01
• Baptisten_Intro_01_Musterstadt_ProRes4444+Alpha.mov
• Baptisten_Intro_01_Musterstadt_Anleitung.png

Für Variante 02
• Baptisten_Intro_02_Musterstadt_ProRes4444+Alpha.mov
• Baptisten_Intro_02_Musterstadt_Anleitung.png

Geht nun wie folgt vor:

Lasst die „unterste“ Videospur für euer Video frei. 

In die Videospur darüber legt ihr die Vorlage für das Intro, 
z.B. „Baptisten_Intro_01_Musterstadt_ProRes4444+Alpha.mov“.

In die Videospur darüber legt ihr die „Anleitung“ für das 
gewählte Intro, im Beispiel „Baptisten_Intro_01_Musterstadt_
Anleitung.png“. Die „Anleitungen“ sind transparente  PNG-
Grafi ken, in denen die Positionen markiert sind, wo ihr den 
Gemeindenamen einfügen könnt. 

Auf einer oder mehreren Ebenen darüber fügt ihr 
nun an der in der „Anleitung“ angezeigten Stelle den 
Gemeindenamen ein. 

Nutzt für den Namen die Schriftart „Bitter Regular“ in 
der Farbe RGB 0/90/122 bzw. HEX 005A7A. Bei einer 
Videogröße von 1920x1080 Pixeln (Full HD) beträgt die 
passende Schriftgröße für den Gemeindenamen 54pt.

Die Ein- und Ausblendung der Texte könnt ihr nach 
belieben animieren. 

Bei einer Framerate von 24 fps empfehlen wir für die 
Variante mit „Baptisten_Intro_01 ...“ einen Fade-in von 
1:09 bis 1:19 und einen Fade-out von 3:20 bis 4:08. 

Für die Variante mit „Baptisten_Intro_02 ...“ empfehlen 
wir einen Fade-in von 3:12 bis 3:15 und einen Fade-out von 
4:16 bis 4:23.

Fügt euer Video auf der untersten Videospur ein. Am Ende 
faden die Intros aus. Wenn ihr im Videoschnittprogramm 
euer Video leicht überlappend auf die Spur unter dem Intro 
legt, wird es automatisch „übergeblendet“. 

Löscht zum Schluss die „Anleitung“.

Reihenfolge der Elemente in den Videospuren bei Verwendung der Intros mit der Möglichkeit, 
den Gemeindenamen hinzuzufügen. 

Euer Video

„Intro“ z.B. Baptisten_Intro_01_Musterstadt_ProRes4444+Alpha.mov

„Anleitung“ für das entsprechende Intro (zum Schluss löschen)

Text mit eurem Gemeindenamen

ggf. weiterer Text mit eurem Gemeindenamen

Fade-in

Fade-in Fade-out

Fade-out

1

2

5

3

4

Intro 01 mit Gemeindename Intro 02 mit Gemeindename

1

2

3

4

5

6

6
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Videoelemente

„Senderlogo“

Das „Senderlogo“ steht in zwei Varianten zur Verfügung, 
nämlich einmal mit weißem Hintergrund und einmal ohne. 
Wenn ihr ein Video habt, das oben rechts vorwiegend dunkel 
ist, nehmt die Variante mit weißem Hintergrund. 

Basis für beide Varianten sind jeweils PNG-Dateien mit 
1920x1080 Pixeln Aufl ösung, die ihr in die oberste Videospur 
platzieren und auf die gewünschte Länge ziehen könnt. 

Falls ihr die Logos ein- und ausanimieren möchtet, stehen 
euch für beide Varianten Ein- und Ausanimationen als 
ProRes4444+Alpha-Dateien zur Verfügung, die sich nahtlos 
davor und danach anfügen.

Downloaddateien:

„Senderlogo“ mit weißem Hintergrund

• Baptisten_Icon_Kreuzanimation_Mittelteil_mit_BG.png 
• Baptisten_Icon_Kreuzanimation_in_mit_BG.mov
• Baptisten_Icon_Kreuzanimation_out_mit_BG.mov

„Senderlogo“ ohne weißen Hintergrund

• Baptisten_Icon_Kreuzanimation_Mittelteil_ohne_BG.png
• Baptisten_Icon_Kreuzanimation_in_ohne_BG.mov
• Baptisten_Icon_Kreuzanimation_out_ohne_BG.mov

„Senderlogo“ mit Hintergrund „Senderlogo“ ohne Hintergrund

Reihenfolge der Elemente in den Videospuren bei Verwendung der „Senderlogos“. 
(Kann ggf. bei manchen Schnittprogrammen genau umgekehrt sein, sodass die 
unterste Spur die ist, die „ganz oben liegt“).

Euer Video

„Senderlogo“-Mittelteil.png „Senderlogo“-Out.mov„Senderlogo“-In.mov

Videospur 1

Videospur 2


