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1. ALLGEMEIN 

SenEDIT© ist eine Software, die mit Microsoft® Windows auf der 

Schreibtischplatte mit einem Benutzer arbeitet. Man kann damit Drehbuch 

schreiben, nach dem man ein Drehbuch geschrieben hat 

Aufnahmedrehbuch vorbereiten, Budget kalkulieren, Projekt und Quelle 

verwalten während die Phasen von Drehbuch Schreiben bis zu Produktion. 

SenEDIT hat zur Zeit türkische und englische Interfaces, aber bald werden 

auch deutsche, franszösische, italienische, spanische, russische, 

chinesische, indische, brasilianisch portugesische und japanische 

Interfaces hinzugefügt werden. 

Sie können die Entwicklungen, die Aktualisierungen und andere 

Neuigkeiten von SenEDIT unter die Adresse www.senedit.com erfahren. 

Die Idee und die Rechte des Drehbuchs, namens “die Falle”, was als im 

Benutzer Handbuch als Beispiel verwendet worden ist, gehören zu Faruk 

Emre Özünlü und Hüseyin Şen, und kann teils oder komplett ohne 

Erlaubnis von Drehbuchautoren nicht verwendet werden. 

1.1. Produkt Typen 

SenEDIT kann mit folgende Lizenzen operiert werden: Probe (T), Standart 

(S), Professional (P), Decoupage (D), Budget (B), Gold (G), Produktion ( R) 

und Ultima (U). 

Die Budget (B) und Gold (G) Versionen werden in der zweiten Hälfte von 

2015, die Produktion ( R) und Ultima (U) Versionen werden am Ende von 

2015 veröffentlicht werden. 

 Funktionen (T) (S) (P) (D) 

 
Tredmansnotizen     

 
Bilderakten     

 
Tonakten     

 
Tonaufnahme     

 
Szenengrafik     

 
Statistiken     

 
Drehbuch zusammenfügen     

 
Kollektive Szenenprozesse     

 
Konvertieren     

 
Aufnahmedrehbuch     

 
Akte empfangen/senden     

 

http://www.senedit.com/
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1.2. Kommunikation und Unterstützung 

Alle Fragen, Vorschläge und Meinungen können über die folgende E-Mail 

Adresse weitergeleitet werden:  info@senedit.com 

 

  

mailto:info@senedit.com
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2. SYSTEMBEDÜRFNİSSE, KONFİGURATİON UND PROGRAMM LÖSCHEN 

2.1. Systembedürfnisse 

SenEdIT kann mit Microsoft® Windows Betriebssystem 7/8/8.1 Versionen 

arbeiten. 

Ein Hauptspeicher von 512 MB ist ausreichend, aber für eine höhere 

Leistung empfehlen wir unbedingt einen Hauptspeicher von 1 GB. 

SenEDIT nistet sich in 150 MB, der Speicherplatz für die Drehbücher sind 

nicht inbegriffen. (Ein Drehbuch von 120 Szenen, umgefähr 60 

Charaktere, 60 Orte und 20 Töne, belegt ein 5 MB Platz.) 

Außerdem braucht SenEDIT, Microsoft® .NET 4.5.1. Version als Milieu. 

.NET 4.5.1. und braucht ein Platz von 200 MB (zusammen mit 

Aktualisierungsbedarf).   

2.2. Konfiguration 

SenEDIT kann mit der Konfigurationsakte, die von der Webseite 

www.senedit.com heruntergeladen wird, sehr einfach konfiguriert 

werden. Während des Konfigurations wird SenEDIT, Microsoft® .NET 

4.5.1. als Milieu kontrollieren ob es schon vorbereitet ist. Wenn es noch 

nicht vorbereitet ist, dann wird die Konfigurationsakte die nötige 

Anleitungen für Konfiguration von .NET 4.5.1. zeigen, und nachdem es 

konfiguriert und die Milieu vorbereitet worden ist, wird die Konfiguration 

von SenEDIT fortfahren. 

Damit man die Konfigurationsakte von SenEDIT haben kann, muß man in 

www.senedit.com Webseite registriert werden. Während der 

Registrierung, der Benutzer wird nach eine E-Mail Adresse gefragt und 

diese Adresse wird zwischen den Benutzer und SenEDIT die 

Kommunikationsadresse sein. SenEDIT Benutzer Kode und der 

Produktschlüssel werden zu diese Adresse geschickt, danach kann die 

Konfiguration von SenEDIT gestartet werden. 

Auch wenn der Benutzer es erlaubt, SenEDIT wird niemals irgendeinen 

Prozess übers Internet durchführen. Während oder nach der 

Konfiguration wird es niemals übers Internet irgendwelche Informationen 

austauschen. 

Nachdem die Konfiguration vervollständigt worden ist, wird ein Fenster 

geöffnet (sehen Sie unten an dem Bild), wo Benutzerkode und 

Lizenznummer gefragt wird. 

http://www.senedit.com/
http://www.senedit.com/
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Bild 1 SenEDIT Benutzer und Produktsinformationen Bildschirm 

Zu “SenEDIT Benutzerkode / Name” Aufschrift in diesem Fenster, sollen 

Sie die Benutzerkode, die Sie von SenEDIT bekommen haben, und Ihre 

Name ; zu “Lizenznummer” -Boxen im unteren Zeile sollen Sie die 

Lizenznummer, die Sie von SenEDIT bekommen haben, eintragen. 

Nicht vergessen!.. Die Benutzername kann nicht nachher verändert 

werden, deswegen empfehlen wir Ihnen über die Informationen sicher zu 

sein, bevor Sie fortfahren. 

Wenn man diese Informationen ausfüllt, kann man die Sprache an dem 

oberen Teil des Fensters, durch aktivierte Fahnen-Knöpfe  verändern. Die 

Tätigkeit oder Untätigkeit dieser Fahnen-ähnliche Knöpfe hängt von der 

Sprachpakete(n) ab, welche Ihre SenEDIT Version beinhaltet. 

Das Feld für SenEDIT Benutzerkode besteht komplett aus Zahlen. Das Feld 

für Lizenznummer dagegen besteht aus große Buchstaben und Zahlen. 

SenEDIT benutzt bei Lizenznummern kein “l” oder null. Wenn Sie zwischen 

Lizenznummern null (0) sehen dann ist es die  große Buchstabe (O), wenn 

Sie l sehen dann ist es 1 (eins). 

Sobald die Informationen ausgefüllt sind, dann wird auf dem Bildschirm 

 erscheinen. Wenn Sie diesen Knopf klicken, dann werden die Prozesse 

anfangen, sehen Sie im Bild 2. 

Sobald SenEDIT diese Prozesse durchgeführt hat, werden Sie auf dem 

Bildschirm eine Nachricht erhalten, wie im Bild 3, nachdem Sie “OK” 

klicken, wird ein leeres Drehbuch geöffnet werden und man kann mit 

Drehbuch schreiben anfangen. 
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Bild 2 SenEDIT Arbeitsvorbereitung Bildschirm 

 

 
Bild 3 SenEDIT ist bereit Nachricht 

2.3. Programm Löschen 

Nachdem SenEDIT hochgeladen worden ist, kann man SenEDIT entweder 

mit doppel Klick die “Löschen” (uninstall) Akte, die sich in SenEDIT Ordner 

findet, betätigen oder mit “Programme hinzufügen/löschen” Eigenschaft 

von Windows®  ganz einfach löschen. 

Während des Löschens von SenEDIT, werden auch die Ordner, die 

während der Konfiguration von SenEDIT automatisch geöffnet und die 

Dokumente von Benutzer und Back-up gespeichert haben, gelöscht. 

Deswegen wenn die Arbeit, die mit SenEDIT erschaffen worden ist, auch 

nachher verwenden will, dann soll SenEDIT, bevor es gelöscht wird, wie es 

im 4.9. oder 5.3. geschildert worden ist, in einem geeigneten Platz 

gespeichert werden. 
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3. AM ANFANG 

3.1. Benutzer Interface 

 
Bild 4 SenEDIT Interface (Eintrittsfenster) 

Jedesmal wenn SenEDIT geöffnet wird, wird das Ballon - Bild (das oben 

den rechten Hilf Button zeigt) als rot ( ) erscheinen. Das bedeutet daβ 

der SenEDIT Helfer nicht offen ist. Wenn Sie auf dieses Bild mit der Maus 

klicken wird das Ballon - Bild zum grün  (  ) umwechseln, und als Sie mit 

dem Cursor auf dem Bildschirm wandern, werden auf die Felder in dem 

Sie Hilfe erhalten können automatisch Erklärungen erscheinen und somit 

Ihnen Hilfe gebietet werden. 

Für die Benutzer, die für erstes mal SenEDIT benutzen, wird SenEDIT eine 

leere Drehbuchseite herbeischaffen und automatisch den Drehbuch Helfer 

öffnen. 
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Bild 5 Drehbuchseite 

In das Teil, wo Sie den Drehbuch schreiben (Drehbuchseite), oben rechte 

Ecke, wird neben den Hilfe - Bild auch ein Bild von eine Glühbirne 

erscheinen. Die Funktion, die dieses Bild durchführt, nennen wir kurz 

"Drehbuch Helfer". 

Der Drehbuchhelfer ist ein Tool, das Ihnen während des Drehbuch 

Schreibens automatisch hilft, was Sie mit die Tastenkürzel im Paragraf, in 

dem Sie sich befinden, alles machen können. 

Während diese Glühbirne (als Bild) an ist ( ) wird der Drehbuchhelfer 

Ihnen helfen, und während es aus (  ) ist, werden keine Hilftexten 

gezeigt. Mittels klicken auf den Drehbuchhelfer kann die Hilfe an- oder 

ausgeschaltet werden. 

Die Galerie, namens "Themen", die sich in der SenEDIT Öffnungseite 

(Allgemein) befindet, enthaltet die Themen, die der Benutzer auswählen 

kann. 

3.2. Sprachoptionen 

SenEDIT ist eine Software, die außer Türkisch, auch in die englische, 

deutsche, französische, italienische, spanische, russische, chinesische, 

indısche, brasilianisch portugiesische und japanische Sprachen arbeiten 

kann.  
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Der Jargon, den die Drehbuchautoren gewohnt sind, und die Sprache, in 

dem Sie schreiben, können verschieden von einander sein. Zum Beispiel, 

auf Grund von Ausdrücke, die noch nicht in unser Türkisch eingelebt 

sind, kann das Drehbuch Türkisch sein, während die Interface, die 

Anweisungen und Hilfe-Bildschirmen in der Englische Sprache sind. Ganz 

im Gegenteil, kann die Sprache des Drehbuchs, den wir schreiben, 

englisch oder französisch sein, obwohl alle Menüs und Interface 

Ausdrücke Türkisch sind. 

Deshalb arbeiten SenEDIT’s Sprache-Optionen in zwei separate 

Funktionen; nämlich die Benutzer Interface-Sprache (ist im 13.1. 

ausführlich durchgenommen worden) und die Drehbuchsprache (ist im 

5.20. ausführlich durchgenommen). 

3.3. Die Schriftregeln, die im Benutzer Handbuch  angewendet werden 

Im Schrift dieses Dokuments wurden als die Textfarbe von normale Texte, 

Kapitel / Bildnummern und Aufschrifte (inklusive die genannten Kapiteln 

und Bilder) Schwarz, um den benutzbaren Lizenztyp von entsprechendes 

Kapitel zu zeigen, wurden Weiss über dunkel Grau, um den 

unbenutzbaren Lizenztyp von entsprehendes Kapitel zu zeigen, Grau 

über Weiss, und um die Ausdrücke, die die Schnelltaste zeigen, wurden 

SCHWARZ UND mit GROSSEN BUCHSTABEN zwischen [ ] benutzt. 

Ausserdem wurden in jeden Kapitel am Anfang links - wenn es gibt - die 

SenEDIT Ikone von das Prozesses, die in diesen Kapitel erzählt wird, 

gezeigt. 
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4. ALLGEMEIN 

Auf diese Seite befindet sich eine Tabelle, die “Drehbücher Tabelle” heißt, 

wo man die Informationen über folgende Stichpunkte finden kann; 

 Name des Drehbuchs 

 Name des Drehbuchautors 

 Erschaffungsdatum des Drechbuchs 

 Datum von letzten Aktualisierung 

 Seitenanzahl 

 Seitenlänge 

 Wörteranzahl und 

 Szenenanzahl 

Wenn Sie SenEDIT zum ersten mal benutzen, weil es noch kein        

Drehbuch existiert, wird diese Tabelle nicht gezeigt. 

Diese Tabelle kann aufgereiht werden, indem man die Stichpunkte, die 

oben angegeben sind, klickt. Beim ersten Klick wird die betreffende 

Spalte von Klein zu Groß, beim zweiten Klick die selbe Spalte wird von 

Groß zu Klein aufgereiht werden. 

Dadurch kann man manche Grundinformationen erhalten, z. B.  welches 

Drehbuch die meiste Szenenanzahl hat oder welches Drehbuch das 

Kürzeste ist. 

Was die Werte auf der Szenenanzahl und Seitenlänge Spalten der Tabelle 

heißen, sind im 7. Erklärt worden. 

4.1. Neu              [CTRL + INS] 

T S P D 

Damit man mit ein neues Drehbuch schreiben anfangen kann, benutzt 

man diesen Knopf. Wenn man diesen Knopf klickt, SenEDIT wird ein neues 

Drehbuch erschaffen und auf Drechbuchseite übergehen und eine Seite 

öffnen, die Sie im Bild 5 als Beispiel sehen können.  

Wenn man ein neues Drehbuch erschafft, wird die Szenenaufschrift als 

Standart das Szenenaufschriftsformat der Schablone sein, die im 13.6. 

angezeigt worden ist. 

Das Drehbuch, auf dem man arbeitet, wird von SenEDIT temporär 

aufbewahrt, bis man das Drehbuch speichert. Deswegen, wenn Sie  den 

Drehbuch, auf dem Sie arbeiten, nicht speichern oder die Software vor 
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dem Speichern des Drehbuchs schliessen, werden all die Arbeit 

unzurückgänglich verloren werden. Wie das erstes Speichern  eines 

Drehbuchs geht, ist im 4.4. erklärt worden. 

4.2. Öffnen                [CTRL + 

SPACE] 

T S P D 

Ein Drehbuch aus der Drehbuchtabelle wird durch Mausknöpfe oder 

Richtungspfeile ausgewählt; nachdem man das Drehbuch ausgewählt hat, 

wird dieser Knopf gedruckt oder das Drehbuch, das geöffnet werden will, 

wird zweimal geklickt und man wird auf die Szenenseite übergehen.  

Jedes Drehbuch hat zusätzliche Akten, die nur von SenEDIT benutzt und 

von SenEDIT in einen bestimmten Ordner aufbewahrt werden, sie sind 

unsehbar und werden von Benutzer nicht gebraucht. Wenn Sie ein 

Drehbuch öffnen wollen und SenEDIT irgendeine Akte von denen nicht 

erreichen kann, wird der Benutzer eine Nachricht bekommen und das 

Drechbuch wird nicht geöffnet. Diese Drehbücher, dessen Akten fehlen 

oder sozu sagen nicht geöffnet werden können, sind auf diese Tabelle mit 

roten Schriften angezeigt. 

Sobald ein Drehbuch geöffnet wird, wird der Cursor automatisch zu letzte 

gespeicherte Zeile gehen. 

4.3. Statistiken 

T S P D 

Nachdem man mit Mausknöpfe oder Richtungspfeile ein Drehbuch aus 

der Drehbuchtabelle ausgewählt hat und diesen Knopf drückt, erhält man 

die statistische Informationen. 

Die Drechbuchstatistiken beinhalten die detaillierte Informationen über 

alle Szenen, Orte, Charaktere, Töne, die Milieu Informationen der Szenen 

(innen, außen, innen-außen), die Charaktergeschlächte, die nach Farben 

nominierte Typen von Szenen (im Bild detailliert beschrieben), Dauer von 

Dialogen und Seitenlänge der Szenen. 

Die Drehbuchstatistiken werden als ein separater Fenster geöffnet werden 

und wenn man es will, kann man diese Statistiken als .xls oder .pdf 

Format speichern. 

Die gespeicherte Drehbuchstatistiken können wie eine Microsoft Excell® 

oder Adobe Acrobat® Akte verwendet werden. 
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Die Drehbuchstatistiken Inhalt ist auf Bild 6 zu sehen. 
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Bild 6 Die Statistiken über das Drehbuch 
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4.4. Drehbuchinformationen              [SHIFT + INS] 

T S P D 

Nachdem man mit Mausknöpfe oder Richtungspfeile ein Drehbuch aus 

der Drehbuchtabelle ausgewählt hat und diesen Knopf drückt, kann man 

die Drehbuchinformationen aktualisieren. 

Die Szenentypen, die im Drehbuchinformationen angewendet sind, sind 

umgefärbt und die Nominierung von Szenentypen hängt von der Benutzer 

ab. 

Die Namen von Szenentypen sind für jedes Drehbuch separat zu 

verwenden. Dadurch werden Sie in der Lage sein, die SenEDIT 

Drehbücher, die Sie von anderen SenEDIT Benutzern mit “Akte 

Importieren” Eigenschaft bekommen haben, unterscheiden zu können 

und wenn der Benutzer ein anderen Szenentyp als Sie benutzt, Sie können 

sehen welche Farben für welche Typen verwendet werden. 

Die Nominierung von Szenentypen können unabhängig gemacht werden, 

aber trotzdem hat man es nicht kontrolliert, ob irgendwelche Farben mit 

den selben Szenentypen nominiert worden sind oder nicht. Bei solchen 

Szenentypen ist es ein Vorteil für jede Farbe eine andere Name zu 

verwenden, besonders weil solche Szenentypen im Szenengrafik große 

Schwierigkeiten erschaffen werden.  

Die Information, die man an dem Datumsabteilung sieht, ist der Tag, wo 

man angefangen hat das Drehbuch zu schreiben, trägt die selbe 

Bedutung mit “Erschaffungsdatum des Drechbuchs” auf der 

Drehbuchtabelle. Für jede einzelne Arbeit, die in dem Drehbuch 

durchgeführt werden, wird auch eine  Datumsiegel gespeichert und unter 

“letzter Aktualisierungsdatum” auf der Drehbuchtabelle angegeben. 

Andererseits, unter der Aufschrift “Genre” sind 25 verschiedene Filmtypen 

aufgereiht worden. Wenn das Drehbuch, was geschrieben wird, mit diesen 

Typen nicht übereinstimmt, empfehlen wir Ihnen die “Ungewiss” Option 

zu wählen. 
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Die Filmtypen, die von SenEDIT verwendet werden, sind folgendermaßen: 

 Aktion 

 Animation 

 Dokumentarfilm  

 Science Fiction 

 Biographie 

 Drama 

 Phantastisch 

 Schauerfilm 

 Mysterium 

 Kurzfilm 

 Komödie 

 Horror 

 Schauerfilm 

 

 Abendteuer 

 Musical 

 Autobiographie 

 Musik 

 Show 

 Krimi 

 Romantisch 

 Romantische Komödie 

 Krieg 

 Sport 

 Historisch 

 Wilden Westen 

 Ungewiss 

Aufbewahren und Ausgang klicken wird das Drehbuch aufbewahren. 

 
Bild 7 Drehbuchinformationen Bildschirm 

4.5. Von Back Ups Wieder Herunterladen 

T S P D 

Bei jedes Öffnen und jedes Aufbewahren, werden die SenEDIT Drehbücher 

in einem speziellen Ordner von SenEDIT  aufbewahrt. 
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Dank dieser Eigenschaft, kann man maximal 30 Back Up Akte 

aufbewahren und der Benutzer kann die ehemalige Arbeiten, die er 

gemacht hat, öffnen. Wieviele Back Up Akten man aufbewahren kann, ist 

im 13.13., während man die Akten als Back Up speichert; ob die Ton- 

und Bilderakten gespeichert werden oder nicht ist im 13.14. erklärt 

worden. 

Der Benutzer wird sich darüber entscheiden welche Arbeit von gelisteten 

Back Up Akten er öffnen will, indem er sich die Zeiträume anschaut, siehe 

im Bild 8. 

Wenn der Benutzer es wünscht, kann er ein Teil oder alle von Back up 

Akten löschen. 

Das Drehbuch, was der Benutzer wider herunterladen wird, wird das 

vorhandene Drehbuch nicht beeinflussen, es wird als ein separates 

Drehbuch heruntergeladen werden. 

Der wichtigster Grund dafür ist; auf eine Seite kann man auf das 

vorhandenes Drehbuch ein anderes Drehbuch schreiben ohne den 

vorhandenen Drehbuch zu schaden, auf andere Seite man kann,  

wie im 4.10. geschildert worden ist, zwischen die Drehbücher Szenen 

kopieren und/oder übertragen, damit man die Szenen von ehemaligen 

Drehbuch einfach übertragen kann, anstatt schreiben zu müssen. 

 
Bild 8 Von Back Ups Wieder Herunterladen Bildschirm 
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4.6. Löschen         [CTRL + DEL] 

T S P D 

Nachdem man mit Mausknöpfe oder Richtungspfeile ein Drehbuch aus 

der Drehbuchtabelle ausgewählt hat und diesen Knopf drückt, kann man 

das Drehbuch löschen. 

Das Wichtigste hier, die man drauf achten soll, ist, wenn man ein 

Drehbuch löscht, werden auch alle Back Up Akten gelöscht. Mit anderen 

Worten, ein Drehbuch löschen heiβt, dass alle Arbeit, die auf diesem 

Drehbuch durchgenommen worden ist, mit allen Vergangenheit gelöscht 

werden wird. 

Weil die Drehbücher im Database aufbewahrt werden, ist es nicht möglich 

ein gelöschtes Drehbuch wieder zu entrufen oder zu retten (recover). 

Deswegen möchten wir Sie nochmal erinnern, daβ Sie sehr achtsam 

entscheiden sollen, bevor Sie ein Drehbuch löschen. 

4.7. Filmschablone 

T S P D 

SenEDIT ist ein Drehbuchautor Editor, wo man verschiedene Schablone 

dynamisch verwenden kann. 

Wie Sie wissen, auf der Welt sind allgemein zwei Schablonen anerkannt. 

Eine davon ist die internationale Schablone die man als Hollywood kennt, 

und die andere ist die französische Schablone. 

Die detaillierte İnformationen von Schablonen sind im 12. angegeben.  

Nachdem man mit Mausknöpfe oder Richtungspfeile ein Drehbuch aus 

der Drehbuchtabelle ausgewählt hat, die Schabloneninformation des 

betreffendes Drehbuchs wird im “Filmschablone” Abteilung auf der Band-

Menü erscheinen. Gleich nebenan von “Filmschablone” ist ein unterwärts 

Pfeil zu sehen, wenn man drauf drückt, wird eine Liste geöffnet, wo man 

die Drehbuchschablone wählen und verändern kann. 

Diese Änderung kann automatisch verwirklicht werden, das Dauer als 

Minute(n) ist abhängig von Szenen- und Seitenanzahl des Drehbuchs. 

Andererseits, in Fällen wo die Drehbuchschablone nur während das 

Schreibens anders sein soll, ist es viel richtiger die Methode, die im 9.4. 

erklärt worden ist, zu anwenden. 
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4.8. Akte Importieren        [CTRL + I] 

T S P D 

Dieser Knopf befindet sich auf SenEDIT Anfangsseite (Allgemein), wenn 

Sie drauf drücken, egal wann, wird wie im Bild 9 ein Fenster geöffnet, wo 

Sie entscheiden können welche SenEDIT Akte Sie importieren werden. 

SenEDIT kann nur die Akten importieren, die mit “Akte Exportieren” 

Eigenschaft von SenEDIT exportiert worden sind, die Details sind im 4.9., 

ausser diese Akten können von SenEDIT nicht anerkannt werden. 

Andererseits, obwohl die durch SenEDIT exportierte Akten in .zip Format 

sind, ist es (praktisch) nicht möglich diese Akten mit anderen .zip 

Programme zu öffnen. Damit diese Akten mit andere .zip Programme 

geöffnet oder gelesen werden können, muss das Algorithmus des 

SenEDITs gelöst werden und es braucht sehr strenge Bemühungen um 

gelöst zu werden. 

Am Anfang der Drehbuchname von importierten Akten wird “I_” 

hinzugefügt und die Akten werden auf der Drehbuchtabelle mit 

Informationfeldern, die im 4. erklärt worden sind, zu sehen sein.Man 

kann mit diesen Drehbüchern arbeiten indem man sie, wie es im 4.2. 

erklärt worden ist, öffnet. 

 
Bild 9 Akte Importieren Bildschirm 

Die Themen über Importieren von Akten, die nicht mit SenEDIT’s “Akte 

Exportieren” vorbereitet worden sind,  sind im 4.11. angegeben worden. 
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4.9. Akte Exportieren        [CTRL + E] 

T S P D 

Die Drehbücher, die mit SenEDIT entwickelt worden sind, können mit 

diese Eigenschaft exportiert und andere SenEDIT Benutzern mitgeteilt 

werden. 

Es gibt zwei Wege, die SenEDIT Akten mit anderen Parteien zu teilen. Der 

erster Weg ist, die Akte, die in “.doc” oder “.pdf” Format wie im 9.  

geschrieben worden ist,  jemandem zu senden um mit zuteilen. In diesem 

Fall kann der Empfänger über das Drehbuch nach den gesendeten 

Informationen benachrichtigt werden, ohne dass er SenEDIT Software 

anwenden braucht. 

Zum Beispiel, wenn man die Statistiken für Charakter und Ort nicht 

geschickt hat, dann wird der Empfänger keine Informationen über die 

Statistiken der Charaktere oder Orte vom Drehbuch haben. 

Aber wenn ein Drehbuch mit Maus oder Richtungspfeilen aus der 

Drehbüchertabelle ausgewählt und durch diesen Knopf exportiert und 

gesendet wird, dann muss der Empfänger auch SenEDIT benutzen. Der 

Empfänger wird die SenEDIT Akte nach den Einweisungen im 4.8. 

importieren und die Informationenpartie, die er empfangen hat, mit allen 

Informationen verwenden. Mit anderen Wörten, wenn die Version, die er 

hat, es gestattet, er kann Statistiken importieren und Aufnahmedrehbuch 

erschaffen. 

Der Punkt, was man hier drauf achten muß, ist folgendermaßen: Falls Sie 

wollen, dass Ihr Drehbuch auch mit SenEDIT’s statistische und 

analystische Funktionen Gebrauch betrachtet und/oder entwickelt sein 

soll, dann senden Sie das Drehbuch (wenn der Empfänger auch SenEDIT 

Konfiguration hat) mit “Akte Exportieren” Funktion. 

Jedoch, wenn Sie nur ein Teil des Drehbuchs mitteilen wollen, z. B. mit im 

9.7. illustrierte Filtern gefilterten Zustand des Drehbuchs, oder sogar 

einen bestimmten Teil verbergen (z.B. ohne Dialoge, die im 9. geschildert 

ist) und mitteilen wollen, dann empfehlen wir Ihnen, anstatt “Akte 

Exportieren”, den ”Ausdrucken” Funktion, was im 9. erklärt worden ist, zu 

benutzen. 

Ein anderer wichtiger Punk, was man drauf achten soll, ist, daβ die Bilder- 

und Tonakten auch exportiert werden oder nicht. Dieses Thema ist im 

13.4. detailliert vorgenommen. 
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Dieses Funktion kann nicht nur um Drehbuh zu senden verwendet 

werden, sondern auch für Back Up Erschaffung für Ihre Drehbücher. Viele 

SenEDIT Benutzer nehmen die Back Up Akten mit diesen Funktion 

periodisch. 

4.10. Drehbücher Zusammenfügen 

T S P D 

Wenn sich auf der Drehbüchertabelle mehr als einen Drehbuch befindet, 

wird dieser Knopf tätig und wird für mehrere Drehbücher 

Zusammenfügen benutzt, wenn nur ein Drehbuch existiert dann ist der 

Knopf untätig (disable). Wie man es unten gezeigt hat, zwei Drehbücher, 

die als Erstes zusammengefügt werden sollen, werden ausgewählt. 

 
Bild 10 Drehbuch Zusammenfügen Bildschirm 

Man wählt das Drehbuch, zu dem man die Szenen hinzufügen wird, aus 

der Liste unter Aufschrift “Zieldrehbuch zu dem man Szenen 

kopieren/übertragen wird” aus. Gleich unten, man wählt aus der Liste 

unter Aufschrift “Ursrungsdrehbuch aus dem man die Szenen 

kopieren/übertragen werden” das Drehbuch aus. 

Während man die Drehbücher auswählt, wird es nicht möglich sein mit 

Drehbüchern zu arbeiten, dessen Aufnahmedrehbücher schon vorbereitet 

worden sind.  Das Tragen oder Kopieren von Szenen ins oder vom 

Drehbuch, welches Aufnahmedrehbuch schon vorbereitet worden ist, wird 

es zwischen orginales Drehbuch und Aufnahmedrehbuch zu 

Komplikationen führen und es ist eine Situation, die man nicht haben will. 

Sobald alle beide Drehbücher ausgewählt worden sind, wird das untere 

Teil des Bildschirms sich in zwei Hälften teilen, auf der linken Seite wird 

das Zieldrehbuch und auf der rechten Seite die Szenenkarten von 

Ursprungsdrehbuch, die im 5.11. erklärt worden sind, gesehen werden. 

Wie man die Szenenkarten und die Knöpfe auf der linken Seite von 

Szenenkarten benutzt werden können, sind im 10. ausführlich erklärt 

worden. 

Wenn man von der rechten Seite eine Szenekarte mit der Maus auf die 

linke Seite mitzieht und auf die entsprechende Szene bringt, wird die von 

der rechten Ursprungdrehbuch ausgewählte Szene, gleich vor die 

entsprechende Szene kopiert oder übertragen werden. 
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Während dieses Prozesses, wenn wir auf CTRL drücken es wird kopiert, 

wenn wir auf SHIFT drücken wird es übertragen werden. 

Wenn Sie die Maus loslassen, wird ein Fenster geöffnet und Sie werden 

gefragt ob Sie die mitgezogene Szene vor die entsprechende Szene 

kopieren/übertragen wollen.  In diesem Fenster können Sie Ihr 

ausgewähltes Prozess (z.B. es kann sein dass Sie die Szene mit CTRL 

mitgezogen haben und dadurch Kopieren ausgewählt haben), ändern 

oder annulieren oder es durchführen wie Sie es ausgewählt haben. 

Die Komponente wie Ort, Charakter, Ton und ähnliches, werden während 

die Kopierens- und/oder Übertragensprozesse, wenn sie im 

Hauptdrehbuch vorhanden aber im Zieldrehbuch nicht vorhanden sind, 

automatisch erschafft. 

Aber wenn im zwei verschiedenen Drehbüchern, zwei verschiedene 

Charaktere oder Orte oder ähnliche Komponente die selbe Name tragen, 

werden solche Informationen im Zieldrehbuch nicht erschafft, weil solche 

Informationen mit den selben Namen aber verschiedene Charaktere oder 

Orte haben, können von SenEDIT nicht unterschieden werden. 

Der wichtigster Unterschied zwischen die Prozesse von Kopieren und 

Übertragen ist, die Szene, die man kopiert, wird im Hauptdrehbuch 

aufbewahrt; aber die Szene, die man überträgt, wird im Hauptdrehbuch 

gelöscht. 

Ein anderer wichtiger Punkt ist, daβ Kopierens- oder Übertragensprozess 

nur von rechts nach links verwirklicht werden kann. Deswegen, wenn es 

nötig ist, können Sie durch Drücken des  Knopfs, befindet sich auf der 

linken oberen Seite des Bildschirms, die Kopierens- oder 

Übertragensrichtung umändern; sozusagen das Zieldrehbuch kann 

dasHauptdrehbuch, oder umgekehrt das Hauptdrehbuch kann das 

Zieldrehbuch werden. 

Bei Projekten, die von mehreren Drehbuchautoren bearbeitet werden, 

kann man durch diese Eigenschaft, die für verschiedene Drehbücher 

zusammenzufügen verwendet wird, viel schneller und fehlerfreie 

Drehbücher produzieren. Andereseits, die Tredmansautoren können die 

Notizen mündlich aufnehmen und zu mehrere Drehbuchautore schicken 

und die Arbeit kann genauso zusammengefügt werden. 

Sobald die Prozesse vervollständigt worden sind, mann kan durch 

Drücken des  Knopfs zu “Allgemein” Seite übergehen. 
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4.11. Konvertieren       

T S P D 

Diese Funktion ist für alle SenEDIT Benutzer sehr wichtig, vor allem für 

die Benutzer, die vorher andere Drehbucheditore benutzt aber nachher 

mit SenEDIT Benutzen angefangen haben; diese Funktion benutzt man für 

das Konvertieren die Drehbücher, die mit anderen Formate geschireben 

worden sind (z.B. mit Microsoft® Word), zu SenEDIT Drehbücher. 

Sobald das Konvertierungsprozess ausgewählt wird, werden die folgende 

Erklärungen auf dem Konvertierungsbildschirm angegeben; 

Mit dieser Installationsassistent kann man die Drehbuchakten, die mit andere 

Drehbucheditoren erscahfft worden sind, sowie .doc oder .docx oder .rtf Formate auf 
SenEDIT Drehbuch konvertieren. 

Damit Sie dieses Prozess durchführen können, wird dieser Instalationsassistent Ihnen 

Schrit für Schrit helfen und bevor das Konvertierungsprozess anfängt die nötüge 

Informatione für Sie sammeln. 

1.Schritt: Wie werden wir die Akte konvertieren? 

Wir werden Sie fragen, die Akte, die konvertiert werden soll, zu wählen. Diese Akte muss 

unbedingt in .doc oder .docx oder .rtf Format sein. Ausserdem, auch wenn es dieses 

Format hat, aber der Inhalt (Szenenaufschrift, Charakter oder Dialog oder ähnliches) 

nicht dieses Format hat, können diese Ordner nicht konvertiert werden. 

2.Schritt: Welches Format haben das Drehbuch und die Szenenaufschrift aus 

der Akte, die konvertiert werden wird, ? Welche Eigenschaften wird die 

Drehbuchakte haben?  

Bei dieser Schritt, werden wir Sie nach manche Standartinformationen über das 

ausgewähltes Drehbuch fragen. Diese sind: 

Szenenaufschrift 

Es wird notwendig sein, dass Sie uns manche Informationen bekanntgeben, 

sowie ob die Szenenaufschrift Szenennumer beinhaltet oder nicht, ob da 

hinter die Szenennummer irgendeinen Separator gibt oder nicht (z.B. sowie 

ʽ.ʼ oder Tab), ob da vor der Szenennummer eine Szenenetikette benutzt 

worden ist oder nicht (z.B. sowie ‘S’ oder ‘Szene’), der Zeitraum, der die 

Szenenaufschrift bildet, Ort, die Reihe der Hintergrundinformationen und die 

Separatore, die man zwischen diese Informationen benutzt werden sollen. 

Damit Sie diese Informationen bekanntgeben können, Sie sollen mit der 

Maus das betroffenes Teil im ausgewählten Akte färben und auf rechten 

Masknopf drücken und aus der geöffneten Menü etwas auswählen und 

bekanntgeben. z.B. Das Teil zwischen Szenennummer und ersten Charakter 

nach der Szenennummer verfärben und auf rechten Mausknopf drücken, aus 

der geöffneten Menü “Separator nach der Szenennummer” Option markieren 

um uns bekanntzugeben dass Sie nach den Szenennummern Separator 

haben werden (wenn es gibt). Gleichfalls, werden wir Sie nach den 
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Separator zwischen die erste Spalte und zweite Spalte, und zwischen die 

zweite Spalte und dritte Spalte und Sie werden danach gefragt ob da 

ırgendeine Szenenetikette vorhanden ist. Wenn solche Informationen falsch 

angegeben werden, können Sie die Informationen nochmal eingeben, wie 

oben erklärt worden ist. Die letzte Angebung der Informationen wird für uns 

gültig sein. 

Wenn die Name des Charakters und der Dialog auf der selben Zeile 

sind, wird das SenEDIT Konvertieren erfolgslos werden. Deswegen, 

bevor Sie mit Konvertierungsprozess anfangen, müssen Sie die Paragrafe 

von Charakter und Dialog voneinander trennen und so arrangieren, dass erst 

der Charakter und nachher der Dialog kommt. Wir empfehlen Ihnen, die 

Paragraftypen von Charakteren und Dialogen verschieden voneinander 

benutzen, indem Sie die Paragraftypen von Microsoft®  Office-Word 

benutzen. 

Ein wichtiger Punkt ist, wenn in der Akte, die konvertiert werden 

wird, nach jeden Szenenaufschrift die Szenencharakterenliste 

existiert, es wird notwendig sein, dass diese Zeielen gelöscht 

werden müssen. Sonst wird SenEDIT beim Konvertieren, diese Zeilen 

separat feststellen und bearbeiten. 

Die Sprache des Drehbuchs in der Akte, die konvertiert werden 

wird 

Wir werden Sie fragen, die Sprache des Drehbuchs in der Akte, die 

konvertiert werden wird, zu wählen. Dementsprechend werden wir erfahren, 

wie wir die Informationen von Hintergrund sowie INNEN, AUSSEN oder 

INNEN-AUSSEN, oder die Informationen von Zeit sowie TAG, ABEND 

konvertieren werden. 

Nachdem Sie die Sprache des Drehbuchs, das konvertiert werden wird, 

eingegeben haben, werden wir Sie fragen die Hintergrunds- und 

Zeitraumsinformationen, die unten auftauchen werden, zu kontrollieren und 

die nötige Informationen zu verändern. z.B. Es kann sein dass im 

Hintergrunds- und Zeitraumsinformationen keine türkische Charaktere 

benutzt worden können. 

Die Name des neuen Drehbuchs 

Wir werden Ihnen die Name des neuen Drehbuchs vorschalgen. Sie können 

die Name des Drehbuchs wie Sie wollen verändern. 

Die Schablone des neuen Drehbuchs 

Die Schablone des Drehbuchs, die Sie konvertieren werden, wird immer 

Hollywood sein. Nachdem das Konvertierungsprozess durchgeführt worden 

ist, können Sie die Filmschablone verändern, indem Sie die Eigenschaften 

auf der Allgemein Seite benutzen. 

3. Schritt: Die Informationen sind gesammelt, wie werden wir das 

Konvertieren durchführen? 

Bei dieser Schritt, werden wir Sie darüber ausführlich informieren, wie wir das 

Konvertieren nach gesammelten Informationen durchführen werden. 
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4. Schritt: Markierung von Paragrafen in der Akte, die konvertiert werden wird 

Bei dieser Schritt, werden wir Sie fragen jedes Paragraf nach den Paragrafstypen zu 

markieren, die von SenEDIT benutzt werden. Ausführliche Informationen über dieses 

Verfahren werden in folgende Schritte angegeben werden. 

5. Schritt: Konvertieren 

Bei dieser Schritt wird das Konveriteren durchgeführt werden. Während das 

Konvertierens, wenn angesichts die in früheren Schritten angegebenen Szenenaufschrift 

irgendwelche ungeeignete Informationen festgestellt werden, wird sich ein Bildschirm 

öffnen und Sie werden nach ıhren Entscheidung gefragt werden. Nachdem das 

Konvertieren verwirklicht worden ist, werden Sie darüber informiert, dass das 

Konvertieren vorgeführt worden ist und Sie werden eine spezeielle Information über das 

neuen Drehbuch erhalten. Das Konvertieren kann je nach Anzahl von Szenen, 

Charakteren, Tönen oder Orte des Drehbuchs dauern. Ausserdem, weil man beim 

Konvertieren in der Akte, die konvertiert wird, keine Prozesse durchführen kann, werden 

die Ordner nicht geschadet werden.  

 

 

 

 

Nachdem der Benutzer die Drehbuchakte, die konvertiert werden wird, 

ausgewählt hat, SenEDIT wird manche Informationen über die 

Drehbuchakte zu sammeln anfangen, siehe im Bild 11. 

 

 

Bitte nicht vergessen, wenn bei der 2. Schritt  gesammelte Informationen mit den 

Informationen in der Akte, die konvertiert werden wird, nicht übereinstimmen, wird 

das Konvertierungsprozess nicht durchgeführt werden und es wird unvollständig 

bleiben. 
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Bild 11 Konvertierung Bildschirm 

Wenn die Szenenaufschrift dieses Drehbuchs überprüft wird, werden die 

Informationen folgendermaβen sein; 

 Szenenummern Optionen: (Option auf der 2. Reihe) Szenenummern 

auf der linken Seite 

 Szenenaufschrift Optionen: (Option auf der 1. Reihe) Peter’s Haus / 

Innen / Tag 

 Szenenetikette : SZENE 

 Separator nach der Szenenummer (drei oder vier Stück) 

Lückencharakter 

 Separator zwischen den ersten Abschnitt und den zweiten 

Abschnitt: / 

 Separator zwischen den dritten Abschnitt und den dritten 

Abschnitt: / 

 Die Sprache des Drehbuchs, was konvertiert werden wird: Deutsch 

Die Szenenummer und die Separatore, die beim Szenen verwendet 

werden, können auch nachdem man den betroffenen Abschnitt mit dem 

Maus verfärbt, durch das Menü, den man mit dem rechten Mausknopf 

erreicht, ausgewählt werden. Durch dieser Eigenschaft, siehe im Bild 12, 

kann der Benutzer viel einfacher und schneller Informationen eingeben. 
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Bild 12 Szenenaufschrift – Struktur Optionen Menü 

Nachdem die Prozesse auf diesem Bildschirm vervollständigt worden 

werden, wird der Benutzer folgende Mittelung bekommen und er wird 

benachrichtigt dass das Konvertierungsprozess bereit ist zu anfangen. 

 
Wenn Sie auf “Vorwärts” drücken, werden wir Ihnen das Dokument, was Sie konvertieren 

wollen, zeigen. Die Paragrafe, die Sie mit der Maus oder Richtungspfeilen erreichen 

werden, oder all die ähnliche Paragrafe werden automatisch den Paragraftypen 

annehmen, den Sie durch das Bandmenü oder durch das Menü, was durch rechten 

Mausknopf erreicht werden kann, ausgewählt haben und die Hintergrund wird pink 

aufleuchten. 

Mann kann die ähnliche Paragrafe konvertieren oder nur einen einzigen Paragraf, die mit 

Maus verfärbt worden ist, konvertieren. Aber weil die Prozesse nur auf Paragrafbasis 

durchgeführt werden können, wird es angenommen dass Sie den ganzen Paragraf 

ausgewählt haben um zu konvertieren, auch wenn Sie nur ein einziges Wort in einer 

Paragraf ausgewählt haben. 

Wenn der Paragraf, den Sie konvertieren, als Tredmansnotiz konvertiert wird, in diesem 

Fall wird die Hintergrund gelb aufleuchten und weil es nach dem Konvertieren als 

SenEDIT Tredmansnotiz angesehen wird, wird der betroffender Paragraf aus der Szene 

herausgenommen werden. 

Nachdem das Konvertieren des Paragrafs vervollständigt worden ist, wird das Cursor 

automatisch zu den ersten Paragraf übergehen, was noch nicht konvertiert worden ist. 

Inzwischen wird das Prozessbar, befindet sich auf der rechten unteren Bildschirm, zeigen 

wie weit das Konvertieren von konvertierende Paragrafen fortgekommen ist. 

Wie oben geschrieben ist, “ähnliche Paragrafen” Begriff ist eine von sehr wichtigen 

Funktionen von Konvertierungsprozess. Bevor man mit Konvertierungsprozess anfangen 

wird, was auf Basis von Paragrafstypen arbeitet, die in Microsoft®  Office-Word Produkt 

benutzt werden, raten wir Ihnen darüber informiert zu sein. Sonst wird es unvermeidbar 

sein dass das SenEDIT Konvertierung anfängt, nachdem Sie die ähnliche Paragrafe mit 

den selben Paragrafentyp verändert haben.  

Bevor Sie mit Konvertierung anfangen, indem Sie CTRL + S oder “Konvertierung” Knopf 

drücken, muss das Konvertierungsprozess des Paragrafen vollendet sein. Nachdem das 

Konvertieren von allen paragrafen fertig ist, wird SenEDIT Sie fragen, ob Sie mit 

Konvertieren anfangen wollen oder nicht. 
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Während die Prozesse, die oben erwähnt worden sind, können Sie die Paragrafe löschen 

oder ein neues Paragraf hinzufügen. 

Andererseit, es tut uns wirklich leid zu sagen, es kann sein dass (wenn es vorhanden ist) 

“Innere Stimme” und/oder “Äussere Stimme” oder Szenentöne - Stetigkeitseigenschaften 

nach dem Konvertierungsprozess im neuen Drehbuch nicht identisch wiedererscheinen 

werden. Deswegen ist es sehr nützlich die “Inner Stimme” und/oder “Ausser Stimme” 

oder Szenentöne – Stetigkeitseigenschaften im neuen Drehbuch zu kontrollieren. 

Nachdem das Konvertierungsprozess im Drehbuch vervolständigt worden ist, SenEDIT 

stellt mit eine Analyse die “Fortsetzen” Ausdrücke fest. Aber (auch wenn es sehr selten 

ist) es ist vorgekommen dass dieses Prozess an manche Paragrafen nicht verwirklicht 

worden ist. Deswegen ist es besser die Paragrafen dafür zu kontrollieren, nachdem das 

Konvertierungsprozess vervollständigt worden ist. 

Wichtiger Punkt; wenn nach jeden Szenenaufschrift eine 

Szenencharakterenliste vorkommt, müssen Sie diese Zeilen löschen. Sie können 

diese Zeilen bevor Sie mit Konvertieren anfangen einzeln löschen oder während das 

Konvertierungprozess manuell machen (weil nach jedem Paragrafskonvertierung nächstes 

Paragraf, was noch nicht konvertiert worden ist, automatisch ausgewählt wird). 

Damit die Vollkommenheit beschaffen werden kann, kann die Eigenschaft “Rückgängig 

machen” (CTRL + Z) nur für den letzten Prozess gültig sein, es kann die frühere Prozesse 

nicht löschen. z.B. Sie haben das Paragraf, auf dem Sie sich befinden, und all die 

ähnliche Paragrafe mit dem Drücken von CTRL + A oder mit rechtem Mausknopf auf 

“Aktion” Knopf drücken oder durch das Bandmenü zu Aktion gemacht. SenEDIT wird das 

erstes Paragraf (ohne einen pinken oder gelben Hintergrund hat), was noch nicht 

konvertiert worden ist, automatisch finden und auswählen. Wenn Sie auf diesem Paragraf 

sind, Sie können durch das Drücken von CTRL + INS oder mit den rechten Maustaste 

“Szenenaufschrift” auswählen oder durch den Bandmenü Szenenaufschrift drücken und 

es zu Szenenaufschrift verändern. Wenn Sie auf CTRL + Z drücken, werden all die 

Paragrafe, die zu Szenenaufschrift verändert worden sind, werden rückgängig gemacht 

und die Paragrafe werden sowie früher, bevor sie zu Szenenaufschrift verändert worden 

sind, sein. Aber wenn Sie nochmal auf CTRL + Z drücken wird nichts passieren; sozu 

sagen die Paragrafen, die zu Aktion verändert worden sind, werden so bleiben wie sie es 

sind. 

Wenn mit den selben Typ und aber für zwei verschiedene Zwecke verwendete 

Paragrafe vorhanden sind, (z.B. Aktion und Dialog können den selben Typen haben 

aber für verschiedene Zwecke benutzt werden), in diesem Fall bevor die betroffene 

Paragrafe konvertiert werden, man muss das betroffenes Paragraf mit der Maus leuchten 

und nur das betroffenes Paragraf konvertieren. 

Wenn Sie denken dass Sie einen Fehler gemacht haben und CTRL + Z Tasten Ihnen nicht 

weiterhelfen um das Fehler rückgängig zu machen, Sie können den Bildschirm für 

Konvertieren schliessen und nochmal von vorne anfangen um zu konvertieren. 

Viel Erfolg. 

Sobald der Benutzer auf “Forwärts” Taste drückt und auf die nähste Seite 

übergeht, wird das Drehbuch, das konvertiert werden wird, angezeigt und 

gefragt jede einzelne Paragraf zu markieren. Bei diese Etappe kann der 

Benutzer die Knöpfe, die im Bild 13 angezeigt worden sind, benutzen, 

oder das Menü, was durch rechten Maustaste drückens geöffnet wird, 

Optionen auswählen, das im Bild 14 angezeigt worden ist, oder die 
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Abkürzunge von dieses Menü benutzen (sind mit Abkürzungstasten, die 

im 5.15. erklärt worden sind, die selben) ohne irgendwelche Hilfe von 

Menüs zu holen brauchen. 

 
Bild 13 Paragraftypen Knöpfe 

 
Bild 14 Paragraftypen Optionenmenü 

Der Hintergrund jedes Paragrafs, was operiert worden ist, wird pink 

verfärbt. Wenn man die Texte im Drehbuch mit der Maus oder 

Richtungstasten auswählt und verfärbt um das paragraf zu ändern, wird 

die Veränderung des Paragrafentyps wird nur für ausgewähltes und 

verfärbtes Paragraf durchgeführt verden. 

Bei jede Paragrafstypen – Veränderung, wird SenEDIT einen Prozessbar 

anzeigen, und Sie werden auf diesem Bar sehen können, durchschnittlich 

wieviele Paragrafen, die ausgewählt worden sind, konvertiert worden sind 

und wieviele Paragrafen noch durchschnitlich in dem Moment konvertiert 

werden. 

Jedesmal wenn Paragrafstypen Veränderungsprozess vervollständigt 

worden ist, wird der Cursor vor dem ersten Paragraf, was durch den 

Paragrafstypen Veränderung nicht durchgegangen ist, auf den nächsten 

befehl warten. 

Nachdem all die Paragrafsprozesse vervollständigt worden sind, wird der 

Benutzer benachrichtigt dass das Konvertieren anfangen wird und 

Konvertieren wird anfangen. 
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Das Konvertieren wird für jedes Paragraf auf dem Dokument einzeln 

durchgeführt werden, die Dauer hängt von Anzahl von Szenen, Ort, 

Charakter, Ton und von Ihrem Computersystem ab. 

Sobald das Konvertieren vervollständigt worden ist, wird die 

Szenentabelle aktualisiert und der Benutzer wird benachrichtigt. 
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5. DREHBUCH 

Wenn Sie auf diese Seite kommen, und wenn ein Aufnahmedrehbuch auf 

dem Sie arbeiten für den Drehbuch, wie im Bild 8, vorbereitet ist, wird mit 

im Bild 15 gezeigten Fenster ein Mitteilung angezeigt und irgendeine 

Veränderung in dem Drehbuch zu machen wird nicht erlaubt werden. Um 

diese Mitteilung nicht jedes mal zu sehen, kann der Benutzer, falls er es 

möchte, das “dieses Bildschirm nie wieder zeigen“ Option wählen und es 

ermöglichen die Mitteilungen nicht zu sehen. 

 
Bild 15 Veschlüsseltes Drehbuch Information Fenster 

5.1. Drehbuchinformationen 

T S P D 

Die Details darüber sind im 4.4. angegeben worden. 

5.2. Speichern         [CTRL + S] 

T S P D 

Alle Veränderungen, die Sie im Drehbuch gemacht haben, werden 

gespeichert (nachdem eine Version bevor die Veränderungen von SenEDIT 

automatisch gesichert wird). SenEDIT speichert das Drehbuch auf die 

Basis von nur die Szenen, in denen Veränderunen gemacht wurden. 

Während des Speicherns, wird in eine Fortschrittsanzeige die 

übriggebliebene Arbeit nach die Anzahl der gespeicherten Szenen und die 

Szenen, die noch zu speichern sind, als Prozent dem Benutzer gezeigt. 

Wenn Sie während Sie mit dem Drehbuch arbeiten und auf eine andere 

Seite gehen wollen (z. B. Drucken), wird es nötig sein (falls es 

Veränderungen gibt), dass man erst das Drehbuch speichert. 

Andererseits, wenn ein Drehbuch zum ersten Mal geschrieben wird, bevor 

man es speichert, werden die Szenenseiten, die im 10. erzählt worden 

sind, und die Informationen Seiten die im 6. erzählt worden sind, nicht 

gezeigt. Außerdem, (wenn die angemessene Lizenz benutzt worden ist) 
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wird für die Drehbücher, die nicht mehr als eine Szene enthalten, die 

Szenengrafik, die im 7. Erzählt worden ist, auch nicht angezeigt werden. 

5.3. DOC Speichern 

T S P D 

Damit man das Drehbuch, auf dem man arbeitet, die nur Szenen enthält 

(das Dokument das auf dem Bildschirm offen ist), als ’.doc’ Format zu 

speichern, wird dieser Knopf benutzt.  In das Fenster, das durch drücken 

dieser Taste geöffnet werden wird, wird die Stelle (Ordner) und Name der 

Akte bestimmt und das Speichern der Akte als ’.doc’ Format realisiert. 

5.4. PDF Speichern 

T S P D 

Damit man das Drehbuch, auf dem man arbeitet, die nur Szenen enthält 

(das Dokument das auf dem Bildschirm offen ist), als ’.doc’ Format zu 

speichern, wird dieser Knopf benutzt.  In das Fenster, das durch drücken 

dieser Taste geöffnet werden wird, wird die Stelle (Ordner) und Name der 

Akte bestimmt und das Speichern der Akte als ’.doc’ Format realisiert. 

5.5. Oben Szene Hinzufügen             [CTRL + INS] 

T S P D 

Es wird eine neue Szene über die Szene, in dem Sie sich befinden, 

hinzugefügt.  Der Ort wie im 13.11., die Zeit wie im 13.12. und der Typ 

von neuer Szene wie im 13.10.  werden nach den Parametern, die Sie 

erwählt haben, bestimmt. 

Wenn eine neue Szene geöffnet wird, wird der Cursor auf die erste 

Komponente von geöffneter Szenenaufschrift stehen und es wird erwartet 

das der Benutzer dieses Feld ausfüllt. 

Die Details über die Plazierungreihenfolge der Komponenten in die 

Szenenaufschrift, die Szenenetikette, die Zeichen, die diese Komponenten 

voneinander trennt, und die Benutzung und Veränderung von 

Szenenummern sind im 12.15. erklärt worden. 

Man kann zwischen die Szenenkomponente durch Drücken der TAB oder 

ENTER Taste, sowie durch Klicken des Mauses vorgehen. 

Wenn der Cursor auf die Szenenzeile kommt, das bedeutet nicht, daβ die 

Szenenzeile geordnet wird. Um die Szenenzeile ordnen anfangen zu 

können, muss die TAB Taste gedrückt werden, während der Cursor auf 

der Szenenzeile ist. 
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Wenn ein Drehbuch zum ersten Mal geschrieben wird, wird durch ein 

automatische Hilfe-Bildschirm den Benutzer mittgeteilt, wie man die 

Komponenten auf Szenenaufschrift korrigieren kann. Die Eigenschaften 

von diesen Hilfe-Bildschirm sind im 3.1. erklärt worden. 

Wenn eine Szene hinzugefügt wird, und Szenenummern (rechts oder links 

oder auf beide Seiten) benutzt worden sind, werden sich die 

Szenenummern automatisch verändern. 

Wenn die Szenenummern im Drehbuch - Dokument oder in Szenenkarten 

nicht ordentlich erscheinen, kann man, wie im 5.14. erklärt worden ist, es 

ermöglichen daβ diese ordentlich erscheinen. 

5.6. Unten Szene Hinzufügen           [SHIFT + CTRL + INS] 

T S P D 

Es wird eine neue Szene unter die Szene, in dem Sie sich befinden, 

hinzugefügt.  Der Ort wie im 13.11., die Zeit wie im 13.12. und der Typ 

von neuer Szene wie im 13.10.  werden nach den Parametern, die Sie 

erwählt haben, bestimmt. Übrige Erklärungen über dieses Thema sind im 

oberen Kapitel ab zweiten Absatz angegeben worden. 

5.7. Szene Löschen              [CTRL + DEL] 

T S P D 

Damit man die Szene, auf dem Sie sich befinden, zu löschen kann, wird 

dieser Knopf benutzt. Wenn eine Szene gelöscht wird, und 

Szenenummern (rechts oder links oder auf beide Seiten) benutzt worden 

sind, werden sich die Szenenummern automatisch verändern. 

Wenn die Szenenummern im Drehbuch - Dokument oder in Szenenkarten 

nicht ordentlich erscheinen, kann man, wie im 5.14. erklärt worden ist, es 

ermöglichen daβ diese ordentlich erscheinen. 

5.8. Figuration         [CTRL + F] 

T S P D 

In manche Szenen kann es Charaktere geben, die ’auftreten’ obwohl sie 

keine Dialoge haben. Ob diese Charaktere in betreffende Szenen eine 

Rolle spielen (obwohl sie nicht sprechen) sollen, wird zwischen den 

Charakteren auf dem Fenster, das durch Drückens dieser Knopf geöffnet 

werden wird, ausgewählt werden.  

Wenn das Fenster, wo man ein Charakter, der noch nicht als ein Charakter 

im Drehbuch festgelegt worden ist, definieren und als eine Gestaltung 

markieren kann, geschlossen wird, werden die Szeneninformationen, 
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wessen Details im 5.15.3. angegeben wordensind, auch automatisch 

aktualisiert werden. 

Ein wichtiger Punkt ist, dass im Fenster das für Gestaltungen geöffnet 

worden ist, die Charaktere, die bereits in diese Szene eine Rolle haben, 

nicht gesehen werden. Der Grund dafür ist, weil die Charaktere die in 

diese Lage sind sowieso in der Szene eine Rolle haben, ist es nicht nötig 

sie in die Szeneaufschriftszeile weiterhin zu zeigen. 

5.9. Szenenstatistiken 

T S P D 

Wenn diese Taste gedrückt wird, wird ein Fenster über die Statistiken von 

der Szene, in dem man sich befindet, geöffnet und die Tabelle im Fenster 

kann je nach Wunsch als ’.xls’ oder als ’.pdf’ gespeichert werden. 

In dieses Dokument werden diese Informatinen über die betreffende 

Szene ausgegeben. 

 

 
Bild 16 Szenenstatistiken Bildschirm 

Was die Informationen ’Dialogendauer in der Szene als Minuten’ und 

’Szenenlänge nach Internationalen Standarden’ die hier angezeigt sind 

bedeuten und wie sie ausgerechnet werden, sind im 7 ausführlich erklärt 

worden. 
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5.10. Szenentyp 

T S P D 

Wie im 4.4. erwähnt worden ist, kann es nötig sein, dass aus 

verschiedene Gründen die Szenen zu gruppieren, zu klassifizieren. Um 

diesen Bedarf zu dienen, ist das Szenetyp Konzept entwickelt worden. 

Hier kann der Drehbuchautor die Szenen des Drehbuchs, das er schreibt, 

nach Farben guppieren, und die betreffende Gruppen, wie im 4.4. 

erwähnt worden ist, namen zuweisen. 

Durch Benutzung von Filtern, die im 9.7. erklärt worden sind, können 

Szenentypen in manche Prozesse ein schnelles und leichtes Zugang 

haben. 

5.11. Szenenkarten 

T S P D 

Ist ein Feld, die in der Größe von eine Karte, in dem Information dass von 

den Szenenaufschrift (inklusive Antritteffekt und Austritteffekt falls es 

gibt), die Szenencharaktere und die erste 6 Zeilen von jeder Szene 

besteht, gezeigt wird. In die oberste Zeile von Szenekarten ist die 

zutreffende Farbe von entsprechender Szene (falls es gibt) zu sehen. Die 

Szenenkarten ermöglichen es leicht zu arbeiten, in dem man einerseits 

das Drehbuch schreibt und andererseits die erste 6 Zeilen von anderen 

Szenen sieht, ohne sie aufzumachen. 

Wenn auf eine Szenenkarte doppelt geklickt wird, wird die ganze Szene 

auf den Bildschirm als ein Fenster geöffnet, womit es für den Benutzer 

möglich ist, die ganze Szene zu sehen. Jedoch ist es nicht möglich in 

diesem Bildschirm irgendwelche Veränderungen zu machen. Damit die 

betreffende Szene verändert werden kann, muss von Drehbuch Bildschirm 

zu die betreffende Szene gehen. 

Durch das Menu, wie im Bild 17 zu sehen ist, dass durch das rechts-

klicken des Mauses auf die Szenenkarten zu Erscheinung kommt, kann 

man zu die betreffende Szene gehen, kann die Szene auf dem Bildschirm 

als ein separates Fenster gezeigt werden, kann die Szene gelöscht werden 

oder man kann beginnen für die Szene Tredmansnotiz einzugeben. 
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Bild 17 Szenenkarten Menu Bldschirm 

Der Benutzer entscheidet sich, wann immer es wünscht, ob die 

Szenenkarten angezeigt werden oder nicht, durch das Öffnen oder 

Schliessen der ’Szenekarten’ Schlüssel, wie im Bild 18 gezeigt worden ist. 

 

Bild 18 Szenenkarten Schlüssel Anblick 

5.12. Bild und Ton 

T S P D 

Die Komponenten wie Szene, Ort, Charakter, Ton, Kostüm und ähnliche, 

die im Drehbücher benutzt werden, können mit Bild oder Ton oder  

aufgezeichnete Tonakten zugeordnet werden. Mit Benutzung des 

Schlüssels, das im Bild 18 angegeben worden ist, kann man es 

ermöglichen die Bild- und Tonakten zu zeigen oder nicht zu zeigen. 

Falls es vorgezogen ist die Bild- und Tonakten zu zeigen, wird, wie im 

Bild 19, das Fenster in dem die Bild- und Tonakten sind, sichtbar werden. 
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Bild 19 Bild - und Tonakten Fenster 

Wenn man aud rechten Mausknopf drückt, wird ein Fenster geöffnet, auf 

diesem Fenster wird ein Menu zu sehen sein, wo man die Entscheidungen 

trifft um Bild- und Tonakten zu verwenden.  

   

Wenn man auf ein hinzugefügtes Bild doppel klickt, wird das Bild, wie im 

Bild 20 zu sehen ist, als ein separates Bild dem Benutzer gezeigt. Der 

Benutzer kann, nach Wunsch, die Fensterränder ändern um das Bild 

kleiner oder grösser zu sehen. 

 
Bild 20 Das Bild Bildschirm 
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Ebenso, kann eine aufgezeichnete oder zugeordnete Tonakte auch 

angehört werden, wenn man auf sie die Maus doppel klickt. 

Wenn eine Stimme aufgezeichnet werden soll und die ’Neue Stimme 

Aufzeichnen’ Option klickt, kann man, wie unten gesehen, im 

Tonaufzeichnung Bildschirm mit Aufzeichnung beginnen. Jede Stimme 

Aufzeichnung kann maximal 60 sekunden dauern. Während des 

Aufzeichnungs wird die übriggebliebene Aufzeichnungzeit als Prozent 

dem Benutzer angezeigt um es vorher wissen zu können. 

 
Bild 21 Tonaufnahme Bildschirm 

Die Erklärungen über die Aufzeichnungen, die besonders die 

Tredmansautoren hintereinander machen, und die zutreffende 

Drehbuchautoren diese hintereinander anhören können, sind im 10.16. 

angegeben. 

Solange man zu mit Bildakte oder Tonakte jede aufgezeichnete Tonakte, 

wessen Hinzufügung vervollständigt worden ist, keine Name gibt, wird es 

nicht mit zutreffenden Komponenten (Szene, Ort, Charakter, Ton, 

Kostüm, Make-up, usw.) zugeordnet werden können. Während man in die 

Drehbuchseite mit dem Cursor umherwandelt, falls die Komponente von 

dem Absatz auf dem sich der Cursor befindet (Szene, Ort, Charakter, Ton, 

Beleuchtung, u.a.) ein Bild- oder Tonakte enthält, werden im Bild- und 

Tonakten Fenster die besagten Informationen automatisch gezeigt 

werden. 

Andererseits, die Benutzer, die die Höhe des Bildschirms noch mehr 

verwenden wollen, können durch drücken der Taste(n), deren Bilder unten 

gezeigt sind, es ermöglichen dass die Bild- und Tonakten auf dem linken  

Teil des Bildschirms anstatt dem oberen Teil, oder auf dem oberen Teil 

des Bildschirms anstatt dem linken Teil gezeigt werden. 
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5.13. Tredmansnotizen 

T S P D 

Durch Drücken dieser Taste wird es ermöglicht, Tredmansnotizen für die 

betreffende Szene zu schreiben. Die Tredmansnotizen, die man im 

Bilschirm, was geöffnet wird wenn man auf das gelbe Feld unter die 

Szenekarte mit dem Maus klickt, eintragen kann, können höchstens in die 

Länge von vier A4 Seiten seien. 

5.14. Erneuern 

Von Zeit zu Zeit (abhängig von der Leistung Ihres Computers) können die 

Szenennummern, die im Drehbuchdokument oder Szenekarten gesehen 

werden,  von eigentlichen Szenennummern anders sein. 

Um das Problem, dass mit Erneuern auftaucht, obwohl es nicht sehr oft 

ist, zu beseitigen, wird diese Taste benutzt. 

5.15. Paragrafstypen 

T S P D 

SenEDIT verwendet im Szenenseite konstante 11 Variante von 

Absatztypen. 

Diese sind: 

 Anfangs Transition 

 Szenenafschrift 

 Szenencharaktere 

 Vorgang 

 Charakter 

 Klammer 

 Dialog 

 Aufnahme 

 Ton 

 Privat 

 Endes Transition  

Das im Bild 22 als ein allgemeines Bildschirm gezeigte Drehbuchseite, 

wird im Bild 23 detailliert (nach Internatioalen Schablonen) gezeigt und in 

folgende Kapiteln erklärt worden. 
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Bild 22 Drehbuchseite Bildschirm 

 

Bild 23 SenEDIT Absatztypen 

Alle Eigenschaften von diesen Paragrafstypen können, wie im 12. erklärt 

worden ist, geändert und verwendet werden. 
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5.15.1. Anfangs Transition        [CTRL + B] 

T S P D 

Das ist der Paragrafstyp, mit den man die Anfangs Transition der Szene 

bestimmen kann. Wenn man auf irgendein Paragraf, die ein Text enthält, 

auf die entsprechende Schnelltaste drückt, wird der Cursor auf die 

Anfangs Transition (falls es gibt) von der entsprechende Szene gehen. 

5.15.2. Szenenaufschrift 

T S P D 

Eine Szenenaufschrift, dessen Struktur laut Erklärungen im 12.15. 

bestimmt worden ist, wird geöffnet. Wenn ein Szenenaufschrift geöffnet 

wird, auβer Ortsinformation, andere Informationen (Ort und Zeit) werden 

nach Parametern, die laut Erklärungen im 13.11. und 13.12. bestimmt 

worden sind, sind ausgefüllt, und der Szenentyp ähnlicherweise nach 

ausgewählten Parametern, die wie im 13.10. erklärt worden sind, 

bestimmt. 

Um ein vorhandene Szenenaufschrift zu ändern, muβ man die TAB Taste 

drücken, während man auf den Szenenaufschriftsparagraf ist. 

Die Benutzungeigenschaften wie z.B. in welche Ordnung die 

Szenenaufschriftskomponenten (Lokation, Zeit und Ort) sein sollen und 

wie sie voneinander getrennt werden sollen,  ob in den Szeneaufschrift 

Szenenummern sein sollen, falls es Szenenummern geben soll, auf welche 

Seite des Aufschrifts oder ob auf beide Seiten sein soll, ob bevor die 

Szenenummer ein Separator benutzt werden soll, ob es bevor die 

Szenenummern eine Szenenetikette geben soll (z. B. wie Szene oder S), ob 

es Szenenetikette geben soll, ob es zwischen Szenenetikette und 

Szenenummern ein Separator sein soll, und ob im 

Hintergrundinformationen Abkürzungen benutzt werden sollen, werden 

im 12.15. detailliert erklärt. 

 Während des Eingebens von den Szenenaufschrifts, werden separate 

Auswahl-Listen (combo box) für die Komponenten (Lokation, Zeit, Ort) 

die den Szenenaufschrift konstituieren, geöffnet. In diese Listen sind die 

Werte, die die betreffende Komponente haben kann, aufgelistet. Wenn für 

Lokation und Zeit die Werte, die nicht auf die Listen sind, eingegeben 

werden, wird der entsprechender Wert als ein neues Lokation oder Zeit 

(z.B. ’wenig später’) bewertet. Allerdings, gibt es für Ort 4 konstante 

Optionen. Diese Werte sind: Innen, Außen, Innen-Außen und ’Ort?’ (was 

als unbestimmt gilt). 
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Wenn man aus diese Listen auswählt und währenddessen auf irgendeine 

Buchstabe drückt, werden die Werte, die mit diese Buchstabe beginnen, 

oder die Werte, die bis zu diesen Buchstabe geschriebenen Text enthalten 

automatisch aufgelistet (auto expand). 

Wenn eine Ortsname, die im Drehbuch nicht definiert worden ist, 

geschrieben wird, wird dieser Ort als ein neuer Ort bewertet werden, und 

der Hintrgrundsparameter des Ortes wird wie im 13.8.  gespeichert 

werden. 

Man kann im Szenenaufschrift, zwischen die Szenekomponenten mit TAB 

oder ENTER Tasten, sowie mit der Maus Übergang ermöglichen. 

5.15.3. Szeneninformationen 

T S P D 

Wenn man eine Szene eingibt, die Informationen von Figuration, der in 

diese Szene Dialoge hat oder auch wenn er keine Dialogen hat aber wie 

im 5.8. hinzugefügt wird, werden auf diese Zeile automatisch gezeigt 

werden. Wie man den Separator zwischen den Charakternamen auswählen 

kann, ist im 12.15. ausgeführlich erklärt. 

5.15.4. Aktion          [CTRL + A] 

T S P D 

Es ist ein standarter Paragrafentyp, wenn man nach irgendein Paragraf 

(auβer Charakterparagraf) mit ENTER Taste einen neuen Paragraf öffnet. 

In solche Paragrafe, mit solchen Paragraftypen, schreibt man die Aktione 

(Inszenierung) ein. 

Wenn ein spezielles Notiz oder ein Ausdruck, was im Drehbuch nicht 

vorhanden ist, eingegeben werden soll, dann soll man “Speziall” 

Paragraftyp, was in 5.15.10. erklärt worden ist, bevorzugen. 

5.15.5. Charakter              [CTRL + TAB / TAB] 

T S P D 

Es ist ein Paragrafstyp um zu bestimmen welches Charakter der Dialog 

gehört, bevor man ein Dialog hinfügt. Wenn man auf ein Paragraf dieser 

Art ist und auf [TAB] oder [CTRL + TAB] drückt, kann der vorhandener 

Charakter verändert oder mit einen neuen Charakter ersetzt werden. 

Wenn man auf einen Aktionsparagraf ist und der Aktionsparagraf noch 

keine Charaktere erhält und auf [TAB] oder [CTRL + TAB] drückt, wird der 

Paragraf in Charaktertyp automatisch erschafft werden. 
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Die Charaktername, die Sie hier schreiben werden, wird Ihnen nach den 

eingegeben Buchstabe unter den Namen, die im Drehbuch eingegeben 

worden sind, gesucht und empfohlen werden (auto expand). Wenn man 

einen neuen Charakter eintippt und es noch nicht im Drehbuch 

eingegeben worden ist, wird der neuer Charakter automatisch als neu 

angesehen und das Geschlecht wird wie im 13.9. bestimmt werden. 

Wenn man sich auf einen Paragraf befindet, der einen Charakter in sich 

hat und auf  [CTRL + TAB] drückt, wird der Text von Paragraf als eine 

Charaktername angesehen werden und das Paragrafentyp wird 

automatisch zu Charakter gewandelt werden. Der Text der betreffender 

Paragrafen in der Systeme als eine Charakterenname angesehen worden 

ist, wird dieser Text auch als eine Charaktername angesehen werden und 

automatisch ein neuer Charakter erschafft werden. 

Wenn man auf einen Paragraf mit Charaktertyp auf [ALT + V] drückt, wird 

die Innere Stimme (Kopfstimme, Voice Over) der Charaktere, wenn man 

auf [ALT + O]  drückt, wird die Äussere Stimme (Off Screen) markiert 

werden. Wenn man wieder auf diese Tasten drückt, wird die 

Charakterstimme zurück auf normal geändert werden. 

Andererseits, wenn man ein Charakter hinfügt, wenn der letzter Dialog 

auch zu diesen Charakter gehört, wird zu den Charakternamen 

“(FORTSETZEN)” automatisch eingegeben werden (wenn im selben Szene 

sind). 

Wenn man im Charaktertyp – Paragraf  auf ENTER drückt, wird der Cursor 

wenn es nicht vorhanden ist zu Beginn einen neuen Dialogsparagrafen 

gehen, wenn es vorhanden ist, dann zu Schluβ. 

5.15.6. Klammer 

T S P D 

Es wird ein Paragraf in Klammertyp (parenthetical) geöffnet werden, wo 

man die Gefühle von Charakter (Zustand) weitergeleitet werden wird. Weil 

in diesen Paragraftypen die Klammern nicht automatisch erscheinen, muβ 

der Benutzer selber eingeben. 

5.15.7. Dialog          [CTRL + D] 

T S P D 

Das ist der Dialogparagraf der Charaktere. Wenn man in dieser Paragraf 

ist, werden die  [ALT + V] ve [ALT + O] Tasten wie im 5.16. und 5.17. 

arbeiten. 
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Wenn man auf diesen Dialogsparagraf auf ENTER drückt, wird ein 

Aktionsparagraf geöffnet werden. Wenn man auf [CTRL + ENTER] drückt, 

wenn im selben Szene sind, wird der Charakter, der den letzten Dialogen 

hatte, und einen leeren Dialogen für diesen Charakter automatisch 

geöffnet werden. Mit [CTRL + ENTER] Tasten ist das Screiben von 

doppelte Dialogen einfach geworden. 

5.15.8. Aufnahme         [CTRL + O] 

T S P D 

Es ist ein Paragrafstyp, wo man nur die Informationen von Aufnahmein 

schreiben wird. Und es ist anders von Decoupage und Aufnahmedrehbuch 

Eigenschaften, die mit SenEDIT (D) Lizenztyp angeboten werden. 

5.15.9. Ton          [CTRL + J] 

T S P D 

Der Ton, der in der Szeneverwendet wird, wird mit diesen Paragrafstyp 

bestimmt. Wenn mana uf ein Aktionsparagraf ist und dieser 

Aktionsparagraf noch keine Charaktere hat und man auf [CTRL + J] 

drückt, wird der Tonsparagraf automatisch erschafft werden. 

Die Tonname, die Sie hierhin schreiben werden, wird Ihnen nach den 

eingegeben Buchstabe unter den Tönen, die im Drehbuch eingegeben 

worden sind, gesucht und empfohlen werden (auto expand). Wenn man 

einen neuen Ton eintippt und es noch nicht im Drehbuch eingegeben 

worden ist, wird der neuer Ton automatisch als neu angesehen werden. 

Wenn man sich auf einen Paragraf befindet, der einen Charakter in sich 

hat und auf  [CTRL + J] drückt, wird der Text von Paragraf als eine 

Tonname angesehen werden und das Paragrafentyp wird automatisch zu 

Ton gewandelt werden. Wenn der Text der betreffender Paragrafen in der 

Systeme als eine Tonname angesehen worden ist, wird dieser Text auch 

als eine Tonname angesehen werden und automatisch ein neuer Ton wird 

erschafft werden. 

Wenn man auf einen Paragraf mit Charaktertyp auf [ALT + C] drückt, kann 

man sich entscheiden ob die Töne bis Szenenende andauernd sein sollen 

oder geschnitten. 
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5.15.10. Speziall           [CTRL + U] 

T S P D 

Während wir ein Drehbuch schreiben, es kann sein daβ wir für andere 

oder für uns selber Notizen schreiben brauchen werden. Um diese 

geschriebene Notizen im betreffende Seite sein werden, aber beim 

Ausdrucken oder Exortieren nicht sichtbar sein sollen, wird der “Speziall” 

Paragraf verwendet werden. 

5.15.11. Endtransition         [CTRL + E] 

T S P D 

Das ist der Paragrafentyp, wo man den Endtransition der Szene bestimmt. 

Wenn man auf irgendeinen Paragraf mit Text die betereffende Abkürzung 

drückt, wird der Cursor zu Endtransition der Szene hingehen. 

5.16. Innere Stimme           [ALT + V] 

T S P D 

Um die Charakterstimme als Innere Stimme (Kopfstimme) zu zeigen, wird 

dieser Feld markiert. Wenn man auf ein Charakter- oder Dialogparagraf 

auf [ALT + V] drückt, und den betreffenden Dialog als Innere Stimme oder 

wenn es Innere Stimme ist, dann als nicht Innere Stimme bestimmt, wird 

dieser Kästchen markiert oder unmarkiert werden. 

5.17. Äussere Stimme           [ALT + O] 

T S P D 

Um die Charakterstimme als Äussere Stimme zu zeigen, wird dieser Feld 

markiert. Wenn man auf ein Charakter- oder Dialogparagraf auf [ALT + O] 

drückt, und den betreffenden Dialog als Äussere Stimme oder wenn es 

Äussere Stimme ist, dann als nicht Äussere Stimme bestimmt, wird dieser 

Kästchen markiert oder unmarkiert werden. 

5.18. Andauernd            [ALT + C] 

T S P D 

Um es zu zeigen ob der Ton in eine Szene andauernd oder geschnitten 

sein soll, wird dieser Feld markiert. Wenn man auf ein Tonparagraf auf 

[ALT + C] drückt, kann man bestimmen ob die Töne andauernd oder 

geschnitten sein werden, danach wird dieser Kästchen markiert oder 

unmarkiert werden. 
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5.19. Finde und Ändere 

T S P D 

Dieser Knopf benutzt man um einen Text in der Szene zu finden oder z 

zu finden und ändern.  Finde / Ändere wird auf Szenenaufschrift, 

Charakter oder Tonparagrafen keine Veränderungen machen. Damit man 

auf diese Informationen irgendwelche Veränderungen machen können, 

muβ man die Methode im 6. oder 6.11. verwenden. 

5.20. Drehbuchsprache 

T S P D 

Wie es in 3.2. erklärt worden ist, können die Sprachen von SenEDIT 

Interface und Drehbuch vershieden von einander sein.  

Die Drehbuchsprache wird dafür benutzt, um die Hintergrunds- und 

Zeitrauminformationen im Szenenaufschrift automatisch einzugeben 

während man die Textkontrolle im Drehbuch macht. 

Wenn man die Drehbuchsprache verändert, werden auch die 

Hintergrunds- und Zeitrauminformationen (auβer die 

Zeitrauminformationen, die separat von Ort und Standart 

Zeitrauminformation eingegeben worden ist) automatisch verändert 

werden. 

5.21. Textkontrolle Durchführen 

T S P D 

Um eine Textkontrolle im Drehbuch nach Drehbuchsprache zu machen, 

wird dieser Knopf benutzt. 

5.22. Drehbuch Verschlüsseln 

T S P D 

Damit das Drehbuch für andere unerreichbar wird, wird dieser Knopf 

benutzt. Sobald die verschlüsselte Drehbücher geöffnet werden wollen, 

wird SenEDIT nach Passwort fragen, und wenn der Passwort falsch oder 

nicht eingegeben worden ist, das Drehbuch nicht öffnen. 

Wie man es weiβt, wenn SenEDIT geöffnet wird, wird es den letzten 

Drehbuch (wenn es vorhanden ist), auf dem man arbeitet, automatisch 

öffnen und den Cursor zu letzten Dokument bringen. Wenn das 

betreffendes Drehbuch ein vershlüsseltes Drehbuch ist, dann wird man 

nach Passwort gefragt bevor diese Prozesse verführt werden. 

 

 



 

- 48/96 - 

5.23. Passwort Annulieren 

T S P D 

Um den Passwort eines verschlüsselten Drehbuchs zu annulieren, wird 

dieser Knopf benutzt. 

5.24. Szenenaufschrift 

T S P D 

Um den Drehbuch eine Szenenaufschrift hinzufügen, wird dieser Knopf 

benutzt. Die Prozesse von Szenenaufschrift und / oder Fuβnote, die im 

9.13. erklärt worden sind, werden durch das Verwendung dieses 

Aufschrifts verwirklicht werden. 

5.25. Untere Seiteninformation (Fuβnote) 

T S P D 

Um eine untere Seiteninformation (Fuβnote) einzugeben, wird dieser 

Knopf benutzt. Die Prozesse von Szenenaufschrift und / oder Fuβnote, 

die im 9.13. erklärt worden sind, werden durch das Verwendung dieses 

Aufschrifts verwirklicht werden. 

5.26. Seitenummer 

T S P D 

Wenn eine untere Information (Fuβnote) hinzugefügt worden ist, kann mit 

diesen Knopf Seitenummer-Informationsfeld (field) hinzugefügt werden. 

5.27. Seitenanzahl 

T S P D 

Wenn eine untere Information (Fuβnote) hinzugefügt worden ist, kann mit 

diesen Knopf Seitenanzahl-Informationsfeld (field) hinzugefügt werden. 

5.28. Sich Entfernen 

T S P D 

Sie können durch Drücken dieses Knopfes, das Dokument, auf dem Sie 

arbeiten, von sich entfernen und als Bild verkleinern. 

5.29. Sich Nähern 

T S P D 

Sie können durch Drücken dieses Knopfes, das Dokument, auf dem Sie 

arbeiten, zu sich nähern und als Bild vergröβern. 

5.30. Bildschirm Anpassen 

T S P D 

Sie können durch Drücken dieses Knopfes, das Dokument, auf dem Sie 

arbeiten, automatisch den Bildschirm anpassen. 
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6. INFORMATIONEN 

Die Prozesse von Komponenten wie Szene, Ort, Charakter, Ton (in Version 

D, die auch Aufnahmedrehbuch und Decoupage Funktionen behält, 

Kostüme, Make-Up, Haarstil, Accessoires und ähnliche), die im Drehbuch 

benutzt werden, werden auf diese Seite verwirklicht. 

 
Bild 24 Baum Menü Bildschirm 

Wenn man auf Komponente, die sich unter Baum Menü (befindet sich 

unten links auf dem Bildschirm und ist oben im Bild angezeigt) befinden, 

mit der Maus kommt, wird auf der rechte Seite des Bildschirms ein 

Dokument sichtbar werden, siehe im Bild 25, und die detaillierte 

Informationen über die Komponente werden dahin geschrieben werden.  
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Bild 25 Komponente Informationen Bildschirm 

Nachdem man einen Komponent von Baum Menü zweimal klickt und 

auswählt, die Name des Komponentes verändert werden all die 

Informationen über Komponent im Drehbuch verändert werden. 

6.1. Drehbuch 

T S P D 

Um von diese Seite auf Drehbuchseite überzugehen verwendet man 

diesen Knopf. 

6.2. Sich Entfernen 

T S P D 

Sie können durch Drücken dieses Knopfes, das Dokument, auf dem Sie 

arbeiten, von sich entfernen und als Bild verkleinern. 

6.3. Sich Nähern 

T S P D 

Sie können durch Drücken dieses Knopfes, das Dokument, auf dem Sie 

arbeiten, zu sich nähern und als Bild vergröβern. 

6.4. Bildschirm Anpassen 

T S P D 

Sie können durch Drücken dieses Knopfes, das Dokument, auf dem Sie 

arbeiten, automatisch den Bildschirm anpassen. 
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6.5. Neu … 

T S P D 

Wenn man durch Baum Menü wandert und zu eine Zeile, wo man einen 

Komponent hinzufügen kann (z.B. ein männlicher Charakter), kommt, 

wird dieser Knopf sichtbar und wird einen Aufschrift haben, die den 

Komponent erklärt (z.B. Neuer Männlicher Charakter). Wenn man auf 

diesem Knopf drückt, wird ein neues Komponent automatisch erschafft 

und hinzugefügt werden, und die Komponentenname und Informationen 

können wie im Bild 6 verändert werden.  

6.6. Speichern 

T S P D 

Mit dieser Knopf kann man die veränderte Informationen über einen 

Komponent gespeichert werden. 

6.7. DOC Speichern 

T S P D 

Das Dokument auf dem Bildschirm kann mit dieser Knopf als .doc Format 

gespeichert werden. Nachdem man diesen Knopf drückt, wird ein Fenster 

geöffnet und Sie können die Akte und Lokation, wo Sie es als .doc Format 

speichern wollen, auswählen. 

6.8. PDF Speichern 

T S P D 

Das Dokument auf dem Bildschirm kann mit dieser Knopf als .pdf Format 

gespeichert werden. Nachdem man diesen Knopf drückt, wird ein Fenster 

geöffnet und Sie können die Akte und Lokation, wo Sie es als .pdf Format 

speichern wollen, auswählen. 

6.9. Drucken 

T S P D 

Die Informationen über die Komponent, welche Sie bearbeiten, können 

mit dieser Knopf ausgedruckt werden. 

6.10. Statistiken 

T S P D 

Die Statistiken über die Komponente, welche Sie bearbeiten, können mit 

dieser Knopf genommen werden. 
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6.10.1. Charakterstatistiken 

Wie im Bild 26 angezeigt, die Statistiken über Charakter können 

genommen werden. 

 
Bild 26 Charakterstatistiken 

6.10.2. Ortstatistiken 

Wie im Bild 27 angezeigt, die Statistiken über Ort können genommen 

werden.  

 
Bild 27 Ortstatistiken 
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6.10.3. Tonstatistiken 

Wie im Bild 28 angezeigt, die Statistiken über Ton können genommen 

werden. 

 
Bild 28 Tonstatistiken 

6.11. Löschen 

Die betroffene Komponente wird mit dieser Knopf gelöscht werden. Aber 

wenn die betroffene Komponente in irgendeine Szene verwendet worden 

ist, dann wird dieser Knopf nicht aktiv sein. 

6.12. Namen 

T S P D 

SenEDIT hat eine Suchmaschine für weibliche und männliche Charaktere 

für Türkische, Englische, Deutsche, Französische, Italienische, Spanische 

und Russische Sprachen. 

Wie man es weiβt, die Harmonie zwischen die Name eines Charakters und 

die charakteristische Eigenschaften des Charakters ist ein sehr wichtiger 

Punkt für den Eindruck des Drehbuchs an Zuschauer. 

Dank der Suchmaschine für Namen, wie man es im Bild 29 sehen kann, 

kann man die Namen in gewünschte Sprache (z.B. Italienisch), mit den 

Erklärungen in betroffene Sprache erhalten. 
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Bild 29 Suchmaschine für Namen Bildschirm 

Wenn man auf eine Name, die man auswählen will, zweimal klickt, wird 

die betroffene Name mit den geklickten Namen umgeändert werden, 

ausserdem werden all die Paragraftyen und die Szeneninformationen 

(castlist) im Drehbuch mit den neuen Namen umgeändert werden. 

6.13. Verändern zu... 

T S P D 

Eine von wichtigsten Funktionon im SenEDIT ist “Verändern mit…” 

Eigenschaft. Was hier mit “…” geschrieben worden ist, zeigt die 

Aufschrift, die sich zu die Komponente, auf dem Sie arbeiten, anpasst. 

Z.B. Wenn sich durch Baum Menü ein Charakter ausgewählt haben, wird 

die Aufschrift dieses Eigenschaft “ Verändern mit eine andere Charaktere” 

sein. 

Wenn man beim Konvertieren, das im Bild 30 erklärt worden ist, oder 

beim Benutzung des [CTRL + TAB] Taste, die im 5.15.5. erklärt worden 

ist, irgendeinen Fehler macht und dadurch zwei selbe Komponente mit 

verschiedenen Namen existieren, ist diese Funktion sehr wichtig. z.B. Weil 

während das Konvertierungsprozess, die im 4.11. erklärt worden ist, die 

“Innere Stimme”  oder “Äussere Stimme” Markierungen im empfangenen 

Drehbuch von SenEDIT nicht verstanden werden können, kann man zwei 

verschiedene Namen mit den selben Charakter erschaffen (z.B. ATILA, 

ATILA STIMME, ATILA FORTSETZEN) 
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Die Komponente, die unter diesen Umständen sind, können mit dieser 

Funktion unter eine Name gesammelt und wenn man es will, kann die 

Name von gesammelten Komponenten gelöscht werden.Wie man es unten 

im Bild sehen kann, der Benutzer wird darüber entscheiden die 

ausgewählte Komponente mit welchen Komponent vom geöffneten 

Fenster verändert werden soll und ob sie nachher gelöscht werden soll 

oder nicht. 

 
Bild 30 “Verändern mit…” Bildschirm 

6.14. Bild und Ton 

T S P D 

Die detaillierte Informationen über dieses Thema sind im 5.12. 

angegeben worden. 
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7. SZENENGRAFIK 

SenEDIT wird von jeder Szene die Dialogenlänge und die Seitenlänge mit 

verschiedene Methoden messen und diese Informationen mit der Szene 

zusammen speichern.  

Die Dialogenlänge einer Szene wird mit einer Methode, die wir entwickelt 

haben, als Minute und für jedes Charakter einzeln gemessen und 

gefunden. Dank diese Methode, auf Basis von Charakteren die mit 

normalen Sprechtempo sprechen, kann man auf eine Seite die 

Dialogenlänge in der Szene feststellen, auf andere Seite die betreffene 

Dialogenlängen können auf Charakterbasis gespeichert werden. 

Dadurch können die Sprechlängen von einem Charakter als Statistik 

verwendet und die Vergleichung der Dialogenlängen zwischen den 

Charakteren gemacht werden. 

Andererseits, SenEDIT hat eine Konstruktion, die mit Schablonen arbeitet 

und der Schritstyp, der in Schablonen verwendet werden soll, kann von 

Benutzer (nach Wunsch) bestimmt werden. 

Eine Szene, die nur aus Szenensufschrift und zwei Dialogen entsteht, hat 

eine Länge von 0,30 nach internationalen Standarten, kann der Benutzer 

den Schriftstyp und die Scriftsgröβe sehr vergröβern oder sehr 

verkleinern und die Werte von dieser Szene auf 0.10 oder 2 Seiten, die 

unrealistisch sind, ziehen. 

SenEDIT kalkuliert, unabhängig von Schriftstypen oder Schriftsgröβen die 

in Schablonen verwendet werden, die Seitenlänge von jeder Szene nach 

internationalen Standarten. Diese Information trägt eine sehr wichtige 

Bedeutung, um das Dauer von Szenen, die keine Dialoge enthalten oder 

mit wenigen Dialogen aber sehr viele Aktionen in sich haben, zu 

schätzen. 

SenEDIT verwendet auf eine Seite die Dialogen- und Seitenlängen von 

Szenen, auf andere Seite (wenn der Drehbuchautor es verwendet hat) die 

Szenentypfarben um eine Szenengrafik zu erschaffen. Jede Spalte in diese 

Grafik trifft zu eine Szene zu und die Höhe der Spalte zeigt die Dialogen- 

und Seitenlänge der Szene (nach Wunsch). 

Dadurch kann man entscheiden über die Verbesserungen des 

Filmrythmus oder wenn es vorhanden ist, des Drehbucharithmetiks. Ab 

und zu, hat man es gesehen, daβ durch grafische Formen von 
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verschiedenen Drehbüchern (es ist ein Muβ daβ man Szenentypen 

verwendet hat), die Rythmusähnlichkeiten – Arbeit gemacht werden kann 

In kommende Versionen, erzweckt man mit SenEDIT’s Szenengrafik auch  

andere Analysen zu erreichen. 

Mit eine ähnliche Annäherung, SenEDIT kann auch die selbe Grafik nach 

Hintergründe der Szenen produzieren, anstatt die Szenentypen. Diese 

Grafik kann das Szenendauer oder Szenenanzahl eines Hntergrunds 

statistisch nehmen und danach entscheiden ob der Filmrythmus 

irgendwelche Eingriffe braucht. 

Auf der rechten Seite des Bildschirms, wo man die Szenengrafik nimmt, 

befindet sich ein Anzeiger (legent). Wenn man auf Szenentypenfarben 

oder Orte, die sich auf diesen Anzeiger befindet, die Szenen, die diesen 

Typ oder Ort angehören, nicht gezeigt, im anderen Worte die Grafik wird 

nach Szenentypen oder in diesen Hintergründen ereignete Szenen 

gefiltert werden. 

Wenn man auf die stäblich ausgeschaute Szenen, die sichauf dem 

Bildschirm auf Stabgrafik befinden, klickt, wird das Fenster, was den 

Szeneninhalt zeigt, automatisch geöffnet. 

Ein anderer wichtiger Punkt ist; sobald der Maus auf einen Stab (Szene) 

kommt, werden die Aufschrift, Dauer der Szene und wann die Szene im 

Film anfängt (ungefähr), als Information automatisch angegeben werden. 
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8. AUFNAHMEDREHBUCH 

SenEDIT (D) hilft den Benutzer einen Aufnahmedrehbuch (shooting script) 

vorzubereiten, nachdem das Schreiben des Drehbuchs vervollständigt 

worden ist. Aber was man hier aufpassen soll ist, daβ man sicher sein 

muβ, daβ das Drehbuch vervollständigt worden ist, denn das 

Aufnahmedrehbuch wird nach Drehbuchparagrafen vorbereitet werden.  

Während die Vorbereitung eines Aufnahmedrehbuchs von einer 

Drehbuch, wird der Benutzer an diese Zustand, wie im Bild 31, erinnert 

und wie im Bild 15 erklärt worden ist, wird das Drehbuch, nachdem das 

Aufnahmedrehbuch vorbereitet ist, gesperrt werden. 

 
Bild 31 Aufnahmedrehbuch Vorbereiten 

Nachdem das Aufnahmedrehbuch vorbereitet worden ist, wird das 

Aufnahmedrehbuch auf dem Bildschirm wie im Bild 32 angezeigt werden. 

Wie man die Aufnahmedrehbuch – Tabelle benutzen kann und wie man 

das Aufnahmedrehbuch vorbereiten wird, sind in kommende Kapiteln 

erklärt worden.  

 
Bild 32  Aufnahmedrehbuch - Tabelle 
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8.1. Aufnahmedrehbuch Erneuern 

T S P D 

Mit dieser Knopf, wird das Aufnahmedrehbuch nach Drehbuch vom neuen 

erschafft werden. Deswegen werden all die Arbeit und Prozesse, die man 

auf dem Aufnahmedrehbuch verwirklicht hat, gelöscht werden. Wenn man 

diese Funktion wählt, heiβt es, daβ das Aufnahmedrehbuch gelöscht und 

von vorne nochmal erschafft werden wird. 

8.2. Aufnahmedrehbuch Löschen 

T S P D 

Damit wird man das Aufnahmedrehbuch, das vorher mal erschafft worden 

ist, löschen. Ein Drehbuch, was man davon einen Aufnahmedrehbuch 

vorbereitet hat, wird danach gesperrt und es wird gehindert darauf 

irgendetwas zu machen. Dadurch erzielt man die Unstimmigkeit zwischen 

Drehbuch und Aufnahmedrehbuch zu hindern. 

Wenn das Aufnahmedrehbuch gesperrt worden ist, muβ das 

Aufnahmedrehbuch gelöscht werden, siehe im Bild 15, um im Drehbuch 

irgendwelche Veränderungen machen zu können. Mit dieser Knopf kann 

man das Aufnahmedrehbuch löschen. 

8.3. Zusammenfügen 

T S P D 

Die Aufnahmedrehbücher können exportiert werden, siehe im 8.4. Damit 

kann die zuständige Person die Werte von anderen Spalten (z.B. 

Aufnahmemaβstab und oder Kamerawinkel und/oder Aufnahmeort) des 

Aufnahmedrehbuchs kontrollieren und die betroffene Spalte (z.B. 

Beleuchtung) des Aufnahmedrehbuchs danach ausfüllen und die 

ausgefüllte Spalten zusammenfügen um das Aufnahmedrehbuch 

vorzubereiten. 

Wenn die Person, die das Aufnahmedrehbuch vorbereitet, die betroffene 

Spalten des Aufnahmedrehbuchs exportiert, muβ die Person, die es 

empfangen wird, auch ein SenEDIT Benutzer sein und er muβ die 

betroffene Spalten des Aufnahmedrehbuchs auch mit SenEDIT ausfüllen. 

Die Ausfüllung der betroffenen Spalten der Akten, die im Excel®, Word® 

Formate gespeichert sind, wird “Zusaamenfügen” Funktion nicht 

betätigen, für Zusammenfügungsprozess werden unbedingt SenEDIT 

Aufnahmedrehbücher nötig sein. 
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Wenn der Benutzer Zusammenfügen Funktion auswählt, werden die 

Aufnahmedrehbücher, die für Zusammenfügen geeignet sind, gesucht 

und die Aufnahmedrehbücher, dessen Szenen- und Plananzahlen gleich 

sind, als Liste gezeigt, siehe im Bild 33. 

Bevor man aus diese Liste das Aufnahmedrehbuch zum Zusammenfügen 

auswählt, muβt man auch die Spalten, die zusammengefügt werden 

sollen, aus der Bandmenü Optionen auswählen. 

Nachdem man “Zusammenfügen” Knopf gedruckt hat, SenEDIT wird erst 

die betroffene Aufnahmedrehbücher zusammenfügen und danach die 

veränderte Plananzahl und die Reihen aktualisieren und das 

Aufnahmedrehbuch wird bereit sein. 

 
Bild 33 Aufnahmedrehbuch Zusammenfügen Bildschirm 

8.4. Exportieren Optionen 

T S P D 

Es ist möglich das Aufnahmedrehbuch zu exportieren. Aber der Benutzer 

kann anstatt all die Splaten des Aufnahmedrehbuchs zu exportieren, nur 

bestimmte Spalten exportieren, sozusagen der Benutzer kann die Spalten, 

die er verbergen und nicht exportieren will, filtern. 
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Bevor man die Aufnahmedrehbücher exportiert, welche Spalten verbergt 

werden sollen und welche Spalten exportiert werden sollen, können durch 

das Fenster, was im Bild 34 gezeigt worden ist, mit Optionen ausgewählt 

werden. 

 
Bild 34 Exportieren Optionen Bildschirm 

8.5. Exportieren (.xls) 

T S P D 

Damit man einen Format des Aufnahmedrehbuchs erhält, was mit Excel® 

bearbeitet werden kann, wird dieser Knopf benutzt. 

8.6. Exportieren (.doc) 

T S P D 

Damit man einen Format des Aufnahmedrehbuchs erhält, was mit Word® 

bearbeitet werden kann, wird dieser Knopf benutzt. 

8.7. Exportieren (.pdf) 

T S P D 

Damit man einen Format des Aufnahmedrehbuchs erhält, was mit Adobe 

Acrobat® bearbeitet werden kann, wird dieser Knopf benutzt. 

8.8. Szenenüberblick Tabelle 

T S P D 

Mit dieser Knopf kann man auf der Aufnahmedrehbuchtabelle eine 

Tabelle erhaten, wo man die Informationen über die Szenenkomponente 

der Szene, wo Sie sich befinden, sehen können.  
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Bild 35 Szenenüberblick 

8.9. Spalten 

T S P D 

Beim Aufnahmedrehbuch Vorbereitung verwendete Tabelle ist es Reihe 

nach; 

a) Szenennummer 

b) Plannummer 

c) Paragraf im Drehbuch 

d) Aufnahmemaβstab 

e) Kamerawinkel 

f) Kamerabewegung 

g) Aufnahmeort 

h) Kostüme 

i) Frisur 

j) Make-Up 

k) Accesoires 

l) Spezial Effekt 

m) Beleuchtung 

n) Sonstige und 

o) Notizen 
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Man kann die Spalten, mit denen man während das Aufnahmedrehbuch 

Vorbereitung nicht arbeiten will, mit dieser Knopf, wie es im Bild 36 

angezeigt worden ist, sichtbar / unsichtbar machen. 

 
Bild 36 Spalten 

8.10. Wort Verschieben 

T S P D 

Manche Texte auf dem Aufnahmedrehbuch (insbesonders die, die auf der 

Spalte des Drehbuchsparagrafs) können sich an die Spaltenweite nicht 

anpassen. Wenn das der Fall ist, kann man Wort Verschieben Eigenschaft 

(Word Wrap) öffnen und den ganzen Text sehen oder schliessen und nur 

die erste Zeile des Textes sehen. 

8.11. Abkürzungen Verwenden 

T S P D 

An manchen Fällen, kann es sein, daβ man bevorzugt für 

Aufnahmemaβstab, Kamerawinkel und Kamerabewegung, Abkürzungen 

zu verwenden. Damit man im Spalten die Abkürzungen verwenden kann, 

muβ diese Kästchen markiert sein. Wenn diese Kästchen markiert ist, 

werden für alle drei Spalten (Aufnahmemaβstab, Kamerawinkel und 

Kamerabewegung) Abkürzungen verwendet, wenn sie nicht markiert ist, 

dann werden keine Abkürzungen verwendet werden. 

8.12. Szenentyps 

T S P D 

Wie man es weiβt, im Drehbüchern, die mit SenEDIT entwickelt worden 

sind, die Szenen können nach Farben gruppiert und benutzt werden. Der 

Benutzer kann bestimmen welche Farbe was für eine Meinung hat, es ist 

im 5.10. erklärt worden. Damit man die Szenetyps sehen kann, soll man 

dieses Kästchen markieren. Wenn dieses Kästchen nicht markiert ist, dann 

wird die Hintergrund von Szenenaufschrift weiss, die Schriftsfarbe wird 

schwarz sein. 
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8.13. Figuration 

T S P D 

Wenn man das Aufnahmedrehbuch vorbereitet, kann es sein, daβ man 

manche Szenen begegnet, wo man Charaktere, die zu Szene Figuration 

machen sollen, hinfügen muβ. In solche Fällen, (das Drehbuch ist 

gesperrt worden um zu verhindern irgendwelche Prozesse durchzuführen, 

weil das Aufnahmedrehbuch schon vorbereitet ist), wird dieser Knopf 

benutzt um Figuration zu Aufnahmedrehbuch hinzugefügt werden kann. 

8.14. Szenentyp 

T S P D 

Es kann sein, daβ die Szenen nach Farben gruppiert werden sollen wenn 

man den Aufnahmedrehbuch vorbereitet. In solchen Fällen, (das 

Drehbuch ist gesperrt worden um zu verhindern irgendwelche Prozesse 

durchzuführen, weil das Aufnahmedrehbuch schon vorbereitet ist), wird 

dieser Knopf benutzt um den Szenentyp auf Aufnahmedrehbuch zu 

verändern. 

8.15. Paragrafstypen 

T S P D 

Jede einzelne Zeile im Aufnahmedrehbuchtabelle passt zu die Paragrafe 

im Drehbuch zusammen. Nach betreffende Paragraftyp, kann man 

entscheiden ob die Ikone, die von SenEDIT benutzt werden, sichtbar oder 

unsichtbar sein sollen, indem man dieses Kästchen markiert oder nicht. 

8.16. Schriftstyp Vergröβern / Verkleinern 

T S P D 

Die Schriftstypen – Gröβen im Aufnahmedrehbuchtabelle können mit 

diese Knöpfe vergröβert oder verkleinert werden. 

8.17. Szenenkarten 

T S P D 

Mit dieser Schlüssel kan man entscheiden ob die Szenenkarten sichtbar 

oder unsichtbar sein sollen. 

8.18. Bild und Ton 

T S P D 

Mit dieser Schlüssel kan man entscheiden ob Bilder- und Ton-Fenster 

sichtbar oder unsichtbar sein soll. 

8.19. Tredmansnotizen 

T S P D 

Mit dieser Schlüssel kan man entscheiden ob die Tredmansnotizen 

sichtbar oder unsichtbar sein sollen. 
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8.20. Neu 

T S P D 

Wenn man das Aufnahmedrehbuch vorbereitet, kann ein Teil des Textes 

(auβser Szenenaufschrift) auf “Paragraf” Spalte mit der Maus verfärbt und 

ausgewählt (select) werden. Bei solchen Fällen wird dieser Knopf tätig und 

man kann damit den ausgewählten Text als eine neue Szenenkomponente 

wie ein neues Plan, Kostüme, Make-Up, Frisur, Accesoire, Spezial Effekt, 

Dekor, Beleuchtung oder sonstige erschaffen. 

Bei solchen Verwendungen, wird der oben übrig gebliebener Text die 

Nummer aufbewahren, der ausgewählter und unten übrig gebliebener 

Text werden als neue Pläne angesehen. Bild 37 und Bild 38 zeigen dieses 

Fall. 

 
Bild 37 Ein neues Plan erschaffen durch ein Paragraf auswählen - 1 
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Bild 38 Ein neues Plan erschaffen durch ein Paragraf auswählen - 2 

Wenn solche Pläne gelöscht werden, wird das betreffendes Paragraf 

wieder wie am Anfang werden. 

8.21. Filtern 

T S P D 

Die Dteails sind im 9.7. angegeben. 

8.22. Filter Auswählen 

T S P D 

Um ein Filter (vorher schon gespeicherts) auf den Szenen zu verwenden 

oder um ein neues Filter zu erschaffen, benutzt man diesen Knopf.  

8.23. Filter Annulieren 

T S P D 

Man kann damit den Filter, wenn es vorhanden ist, aus eine Szene 

annulieren und die Szenen werden sichtbar sein. 

8.24. Aufnahmedrehbuch Tabelle 

T S P D 

Jede einzelne Zeile von Aufnahmedrehbuch Tabelle beherbergt 

Drehbuchsparagraf aus “Paragraf” Spalte. Deswegen wird ein Drehbuch 

gesperrt, von dem das Aufnahmedrehbuch schon vorbereitet ist, um 

keine Prozesse durchgeführt werden können.  
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Wenn man ein Aufnahmedrehbuch vorbereitet, es kann sein daβ ein 

Paragraf (insbesonders Aktions- oder Dialogsparagraf) in Stücke 

zerkleinert werden soll, weil es manchmal verschiedene 

Aufnahmemaβstäbe oder Kamerawinkeln braucht. Wenn der Inhalt von 

zerkleinertes Paragraf verändert wird, wird es zu Inkonsequenz des 

Aufnahmedrehbuchs führen und Einfaches Projektplan kann nicht 

gemacht werden, siehe im 14. 

Die Verwendungseigenschaften der Spalten auf der 

Aufnahmedrehbuchtabelle und deren Informationen sind 

folgendermaβen: 

8.24.1. Szenennummer 

Diese Information, die man auf der linken Seite von Szenenaufschrift 

Paragraf sehen kann, zeigt die Szenenreihe im Drehbuch. Auch wenn der 

Benutzer es nicht wünscht die Szenennummern im Szenenaufschrift zu 

sehen, wird diese Information auf der Tabelle angezeigt und der Benutzer 

kann es nicht verändern. 

8.24.2. Plannummer 

Diese Information zeigt die Planreihe, wenn irgendein Paragraf in der 

Szene zu Plan gemacht wird, wie es im 8.24.3. erklärt worden ist. Wenn 

es leer ist, zeigt es daβ das Plan von unten nach oben mit den ersten 

Plannumer aufgenommen werden wird. Diese Information kann nicht 

verändert werden. 

8.24.3. Paragraf im Drehbuch 

Das betreffendes Paragraf des Drehbuchs. Es ist nicht möglich auf dieses 

Paragraf irgendwelche Veränderungen zu machen. Aber wie es im Bild 37 

gezeigt worden ist, man kann ein Teil davon verfärben und auswählen 

(selecting), nachher kann man vom Menü, was man im Bild 37 oben sehen 

kann, aussuchen was man mit den verfärbten Teil machen kann. 

Nachdem das Prozess, was man ausgesucht hat, wird die 

Aufnahmedrehbuchtabelle wie im Bild 38 ausschauen. 

Das verfärbtes Teil kann zu einem neuen Plan bestimmt oder es kann 

auch zu eine neue Komponente (Kostüme, Frisur, Make-Up, Accesoire, 

Spezial Effekt, Beleuchtung oder sonstiges) bestimmt werden. 

Wenn es zu einem neuen Plan bestimmt worden ist, wird das verfärbtes 

Teil sich zu eine separate Zeile und Plan verändern das oberes und 

unteres Teil von verfärbtes Teil werden als neue Pläne aktalisiert. 
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Wenn es als eine neue Komponente bestimmt worden ist, wird es als 

Information Eingang angenommen werden, wie im 8.24.8., 8.24.9., 

8.24.10., 8.24.11., 8.24.12., 8.24.13. oder 8.24.14. geschildert sind. 

8.24.4. Aufnahmemaβstab 

Der Aufnahmemaβstab wird hierhin geschrieben, nachdem der Benutzer 

eine von den Optionen, die man unten sieht, auswählt und den 

Aufnahmeβstab bestimmt. Eine mit den Aufnahmemaβstab – Information 

ausgefüllte Zeile (Drehbuchsparagraf) wird automatisch als ein neues Plan 

bearbeitet werden. 

 Detail Aufnahme 

 Kopf Aufnahme 

 Taille Aufnahme 

 Länge Aufnahme 

 Sehr entfernte Aufnahme 

 Knie Aufnahme 

 Rückwärtige Kamerabewegung 

 Brust Aufnahme 

 Aufnahme vom Luft 

 Doppelte Schulter Aufnahme 

 Vorwärtige Kamerabewegung 

 Entgegene Aufnahme 

 Schulter Aufnahme 

 Über Schulter (mit Amors) Aufnahme 

 Mittlere Aufnahme 

 Subjektive Kamera 

 Stabile Kamera 

 Sequence Aufnahme 

 Dichtes Plan 

 Kollektive Aufnahme 

 Entfernte / Allgemeine Aufnahme 

8.24.5. Kamerawinkel 

Der Kamerawinkel wird hierhin geschrieben, nachdem der Benutzer eine 

von den Optionen, die man unten sieht, auswählt und den Kamerawinkel 

bestimmt. Eine mit den Kamerawinkel – Information ausgefüllte Zeile, 

wenn es wegen Aufnahmemaβstab nicht ein neues Plan ist, wird 

automatisch als ein neues Plan bearbeitet werden. 

 Ansicht von unten (Unterer Winkel) 

 Ansicht von Kopfüber 
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 Vertikale Umwendung 

 Auge Niveau 

 Bewegliche Aufnahme 

 Gegenwinkel 

 Ansicht von oben (Oberer Winkel) 

 Horizontale Umwendung 

 Horizontale Einrahmung 

 Umwendung nach oben 

8.24.6. Kamerabewegung 

Die Kamerabewegung wird hierhin geschrieben, nachdem der Benutzer 

eine von den Optionen, die man unten sieht, auswählt und den 

Kamerabewegung bestimmt. 

 Vertikaler Aufstieg 

 Senkrechte Sinkung 

 Rückwärte Verschiebung 

 Verschiebung 

 Gleichläufige Verschiebung 

 Optische Verschiebung 

 Verschiebung nach vorne 

8.24.7. Aufnahmeort 

Wenn es vorhanden ist, können manche Abteilunge im Drehort, wo die 

Szene stattfindet, detailliert und als Drehort markiert werden. z.B. Eine 

Szene, die in “Tufan Haus” Ort stattfindet, kann wie “ vor dem Fenster” 

detailliert werden und diese Informationszeile wird dafür verwendet. 

Diese Informationszeile kann verändert oder gelöscht werden wann 

immer man braucht. 

8.24.8. Kostüme 

In betreffende Szenen für betreffender Charakter die Kostüme werden 

hierhin geschrieben. Die Information, die man hier schreibt, wenn man 

die Kostüme vorher schon verwendet hat, kann aus der wahlfreie Liste 

(combo box), die geöffnet wird, ausgewählt werden. Wenn die Kostüme 

noch nicht veerwendet worden ist, sobald man eine Kostüminformation 

eintippt, wird eine neue Kostüme erschaffen werden. 

8.24.9. Frisur 

Die Prozesse, die im 8.24.8. geschildert sind, sind für Frisur. 
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8.24.10. Make-Up 

Die Prozesse, die im 8.24.8. geschildert sind, sind für Make-Up. 

8.24.11. Accesoire 

Die Prozesse, die im 8.24.8. geschildert sind, sind für Accesoire. 

8.24.12. Spezial Effekt 

Die Prozesse, die im 8.24.8. geschildert sind, sind für Spezial Effekt. 

8.24.13. Beleuchtung 

Die Prozesse, die im 8.24.8. geschildert sind, sind für Beleuchtung. 

8.24.14. Sonstige 

Die Prozesse, die im 8.24.8. geschildert sind, sind für Sonstige. 

8.24.15. Notizen 

Es ist möglich für jede Zeile des Aufnahmedrehbuchtabelle einzeln 

Notizen zu nehmen. 
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9. AUSDRUCKEN 

Das Ausdruckensprozess kann nach zwei Entscheidungen durchgeführt 

werden. 

9.1. Was wird asgedruckt? 

Wie man es im Bild 39 sehen kann, die Auswählung der Seiten, die 

ausgedruckt werden sollen, wird durch Baummenü verwirklicht. Auch 

wenn das Kästchen der Seiten unmarkiert ist oder auch wenn die Seite 

markiert worden ist, die Paragrafe auf diese Menü, die nicht markiert 

worden sind, nicht ausgedruckt werden. 

 
Bild 39 Ausdrucken Bildschirm 

Als Beispiel, wenn der Benutzer das Kästchen von Szenenseite markiert 

und die Szenen ausdrucken will, kann er die Markierungen von Charakter, 

Klammer und Dialogstypen annulieren und ein Drehbuch ohne Dialogen 

ausdrucken. 

9.2. Welche Szenen werden ausgedruckt? 

Nachdem der Benutzer sich auf Seiten, die ausgedruckt werden sollen, 

entschieden hat, kann er durch das Fenster auf der rechten Seite welche 

Szenen er ausdrucken will und welche nicht. 
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Während diese Entscheidung, kann er auf Szenenaufschrift oder 

Szenencharaktere Text  suchen, er kann auch Filter benutzen. 

9.3. Drehbuch 

Von diese Seite auf Drehbuchseite überzugehen wird dieser Knopf 

benutzt. 

9.4. Schablone 

Wenn man das Drehbuch in eine andere Schablone, als es geschrieben ist, 

ausdrucken will, kann man mit diesen Knopf die Schablone fürs 

Ausdrucken auswhlen. 

9.5. Speichern als DOC 

T S P D 

Das Dokument auf dem Bildschirm kann durch diesen Knopf als “.doc” 

Format gespeichert werden. Sobald man diesen Knopf drückt, wird ein 

Fenster geöffnet und Sie können dadurch die Akte und die Name 

aussuchen um es als “.doc” zu speichern. 

9.6. Speichern als PDF 

T S P D 

Das Dokument auf dem Bildschirm kann durch diesen Knopf als “.pdf” 

Format gespeichert werden. Sobald man diesen Knopf drückt, wird ein 

Fenster geöffnet und Sie können dadurch die Akte und die Name 

aussuchen um es als “.pdf” zu speichern. 

9.7. Filtern 

T S P D 

SenEDIT hat eine Eigenschaft, die die Szenen nach Zeitraum, Hintergrund, 

Ort, Typ, Szenencharakter Szenenton gefiltert werden können. 

Die erschaffene Filtern können gespeichert werden, wie man es im Bild 40 

sehen kann, und später für andere Zwecke verwendet werden. 
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Bild 40 Filtern Bildcshirm 

9.8. Filter Aussuchen 

T S P D 

Um bei den Szenen ein Filter (vorher gespeichertes) zu verwenden oder 

um ein neuer Filter zu erschaffen wird dieser Knopf verwendet. 

9.9. Filter Annulieren 

T S P D 

Wenn es vorhanden ist, kann der Filter, der bei den Szenen verwendet 

wrden ist, annuliert werden und dadurch alle Szenen sichtbar machen. 

9.10. Alle Szenen 

T S P D 

Wenn man diesen Knopf druckt, werden all die Szenen, die ausgedruckt 

werden sollen, ausgedruckt werden. 

9.11. Keine 

T S P D 

Wenn man diesen Knopf druckt, werden all die Szenen, die ausgedruckt 

werden sollen, nicht ausgedruckt werden. 

9.12. Umstellen 

T S P D 

Die Andeutungen im Szenenfenster werden umgestellt. Die Andeutungen 

wie die Szenen, die nicht ausgedruckt werden sollen, ausgedruckt werden 

und die Szenen, die ausgedruckt werden sollen, nicht ausgedruckt. 

Dadurch kann mann die Möglichkeit haben, wenn man nur wenige Szene 

von vielen Szenen ausdrucken will, einfach auszudrucken. 
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9.13. Aufschrift / Fuβnote Optionen 

T S P D 

Ob man in Szenenseiten Aufschrift und/oder Fuβnote verwendet wird 

oder nicht, wird hiermit bestimmt.  

9.14. Erklärung 

T S P D 

Wenn es vorhanden ist, kann man Erklärung über Szenenkomponente 

ausdrucken oder nicht. 

9.15. Statistiken 

T S P D 

Wenn es vorhanden ist, kann man Erklärung die Statistiken von 

Szenenkomponente ausdrucken oder nicht. 

9.16. Visuell 

T S P D 

Wenn es vorhanden ist, kann man Erklärung Bild(er) von 

Szenenkomponente ausdrucken oder nicht. 
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10. SZENEN 

Ohne daβ man die Szenen aufmachen muβ und ohne daβ man die Details 

in den Szenen sehen zu braucht, man kann hiermit über die Szenenkarten 

irgendein Prozess für eine Szene viel einfacher und schnell durchführen. 

Diese Eigenschaft ist besonders für Tredmansautoren sehr nützlich, und 

es wird nicht sichtbar sein bevor man mindestens eine Szene im 

Drehbuch versteckt. 

Als erstes, nachdem Sie die Szene auf dem Sie arbeiten werden, mit 

Richtungspfeilen oder mit der Maus gelickt und ausgewählt haben, 

können Sie die Prozesse, die unten erklärt worden sind, sehr einfach 

durchführen. 

Sie können mit zwei Mausklicks den Szenenfenster öffnen, wo Sie all die 

Szenendetails sehen können aber keine Veränderungen machen können. 

Wenn Sie entschieden haben daβ die Tredmansnotizen sichtbar sein 

sollen, können Sie den gelben Band, was sich auf untere Seite des 

Szenenetikette befindet, zweimal klicken und dadurch erreichen ob die 

Tredmansnotizen sichtbar sein sollen oder nicht. 

Aber Sie können auf diese Seite die Reihenfolge von Szenen im Drehbuch 

tauschen oder Sie können die Szenen kopieren. 

Wenn Sie eine von den Szenenkarten mit der Maus halten und auf eine 

Szene tragen und loslassen, wird die Szenenkarte vor der Szene, wohin 

Sie getragen haben, kopiert oder getragen werden. 

Dieses Prozess kann auch durch Klicken von CTRL als Kopieren, durch 

Klicken von SHIFT als Tragen verwirklicht werden. 

10.1. Drehbuch 

T S P D 

Um auf Drehbuchseite überzugehen, wird auf diese Seite dieser Knopf 

benutzt. 

10.2. Bilder- und Tonakten zeigen/nicht zeigen 

T S P D 

Die detaillierte Informationen über dieses Thema sind im 5.12. 

angegeben worden. 
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10.3. Anfangseffekt 

T S P D 

Um den Anfangseffekt der Szene zu regeln, wird dieser Knopf benutzt. 

10.4. Schluβeffekt 

T S P D 

Um den Schluβeffekt der Szene zu regeln, wird dieser Knopf benutzt. 

10.5. Oben Szene Hinfügen 

T S P D 

Um eine Szene vor der Szene hinzufügen, wird dieser Knopf benutzt. Die 

detaillierte Informationen dafür sind im zweiten Paragraf von 5.5. 

angegeben worden. 

Aber, nur für diese Seite spezial, wenn Sie auf diesen Knopf rechte 

Maustaste drücken, können Sie soviel Szenen (99 Szenen maximal), wie 

Sie möchten, hintereinander hinfügen. 

10.6. Unten Szene Hinfügen 

T S P D 

Um eine Szene nach der Szene hinzufügen, wird dieser Knopf benutzt. 

Die detaillierte Informationen dafür sind im zweiten Paragraf von 5.6. 

angegeben worden. 

Aber, nur für diese Seite spezial, wenn Sie auf diesen Knopf rechte 

Maustaste drücken, können Sie soviel Szenen (99 Szenen maximal), wie 

Sie möchten, hintereinander hinfügen. 

10.7. Szene Löschen 

T S P D 

Um eine Szene zu löschen, wird dieser Knopf benutzt. Die detaillierte 

Informationen darüber sind im 5.7. angegeben worden. 

10.8. Figuration 

T S P D 

Wie es im 5.8. geschildert worden ist, um Figuration zu Szene 

hinzufügen, wrid dieser Knopf benutzt. 

10.9. Szenentyp 

T S P D 

Um den Szenentyp zu verändern, wird dieser Knopf benutzt. Die 

detaillierte Informationen darüber sind im 5.10. angegeben worden. 
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10.10. Bild 

T S P D 

Um ein Bild zu Szene hinzufügen, wird dieser Knopf benutzt. Die 

detaillierte Informationen darüber sind im 5.12. angegeben worden. 

10.11. Ton 

T S P D 

Um ein Ton zu Szene hinzufügen, wird dieser Knopf benutzt. Die 

detaillierte Informationen darüber sind im 5.12. angegeben worden. 

10.12. Tonaufnahme 

T S P D 

Um ein Ton von der Szene auszunehmen, wird dieser Knopf benutzt. Die 

detaillierte Informationen darüber sind im 5.12. angegeben worden. 

10.13. Filtern 

T S P D 

Um ein Filter zu verwenden, wird dieser Knopf benutzt, Details im 9.7. 

10.14. Filter Annulieren 

T S P D 

Wenn ein Filter verwendet worden ist, mit dieser Knopf kann man die 

Auswirkung des Filters beseitigen. 

10.15. Tredmansnotizen 

T S P D 

Um ein Tredmansnotiz zu eingeben, wird dieser Knopf benutzt, Details im 

5.13. 

10.16. Töne Abspielen 

T S P D 

Es kann sein, daβ für manche Szenenen mehr als einen Tonaufnahme 

gemacht worden ist. Die Tonaufnahmen werden insbesonders von 

Tredmansautoren sehr häufig verwendet. Und es ist gesehen worden, daβ 

viele Aufnahmen gemacht wurden während des Tredmansinformation 

Prozesses. Wenn Sie auf diesen Knopf drücken, können Sie die 

aufgenommene Töne hintereinander abspielen anstatt einzeln abspielen. 
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11. SYNOPSE - GESCHICHTE 

Hiermit kann man die Synopse und/oder Geschichte des Drehbuchs je 

nach Wunsch anordnen. Praktisch gibt es keine Einschränkung für die 

Länge von Synopse oder Geschichte.  
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12. SCHABLONE EINSTELLUNGEN 

Wie man in vorherigen Kapiteln erwähnt hat, SenEDIT ist eine Software, 

die den Drehbuch Schreiben mit Schablonen Verwendung unterstützt. Es 

kann sein, daβ ein Drehbuch in eine andere Schablone, als es geschrieben 

worden ist (z.B. Hollywood), verwendet werden will. In solchen Fällen, 

kann das Drehbuch nur in Sekunden von SenEDIT auf eine andere 

Schablone angepaβt werden.  

Deswegen können auch die Paragraftypen; die von Schablonen verwendet 

werden, von Benutzer spezialisiert und verändert werden. 

Wenn man auf Schablonenseite übergeht, wie man es im Bild sehen kann, 

kommen im Baumenü Struktur die Paragrafen und all die Seiten der 

Schablone. 

 
Bild 41 Schablone Bildschirm 

Wenn ein von diesen Paragrafen mit einem Mausklick markiert wird, die 

Prozesse im 12.7., 12.11., 12.12., 12.13. und 12.14. und für 

Schabloneseiten Prozesse 12.8., 12.9. und 12.10. können verwirklicht 

werden. 

Wenn eine Schablone verändert worden ist, werden auch all die 

Drehbücher, die diese Scablone benutzen, automatisch verändert werden. 
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Wenn die Szenenaufschriftsveränderung wie im 12.15. gemacht wird, 

dann werden auch all die Szenenaufschrifte, die diese Schablone 

benutzen, verändert werden. 

12.1. Hollywood / Französisches Format 

T S P D 

Die Schablone, die man bearbeiten wird, wird mit diesen Knopf 

ausgewählt. 

12.2. Erste Werte 

T S P D 

Die erste Werte von einer Schablone können mit diesen Knopf 

zurückgeladen werden. 

12.3. Speichern 

T S P D 

Damit man die Prozesse an der Schablone können mit diesen Knopf 

gespeichert werden. Wenn man auf eine Schablone irgendwelche 

Veränderungen macht, werden auch die Drehbücher, die diese Schablone 

benutzen, automatisch verändert werden. 

12.4. Speichern als DOC 

T S P D 

Das Dokument auf dem Bildschirm wird mit diesen Knopf als “.doc” 

gespeichert werden. Sobald man diesen Knopf drückt, wird ein Fenster 

geöffnet und Sie können dadurch die Akte und die Name aussuchen um 

es als “.doc” zu speichern. 

12.5. Speichern als PDF 

T S P D 

Das Dokument auf dem Bildschirm wird mit diesen Knopf als “.pdf” 

gespeichert werden. Sobald man diesen Knopf drückt, wird ein Fenster 

geöffnet und Sie können dadurch die Akte und die Name aussuchen um 

es als “.pdf” zu speichern. 

12.6. Ausdrucken 

T S P D 

Man kann mit diesen Knopf die Schablonenwerte schnell ausdrücken. 

12.7. Schriftstyp 

T S P D 

Mit diese Funktion können Sie über den Schriftstyp, die Schriftsgröβe des 

betreffenes Paragraf entschieden oder ob es fettgedruckt (bold) oder 

kursiv (italic) sein soll oder Unterstrich haben soll oder nicht. 
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12.8. Seitentyp 

T S P D 

Die Seitengrö𝛽e der Schablone wird mit diesen Knopf ausgewählt. 

12.9. Auflage Richtung 

T S P D 

Ob die Seite, die die Schablone verwenden wird, horizontal oder vertikal 

(orientation) sein soll, wird mit diesen Knopf bestimmt werden. 

12.10. Seitenlücken 

T S P D 

Die Seitenlücken (margins), die die Schablone verwenden wird, werden 

mit diesen Knopf betimmt werden.  

12.11. Paragraf Angleichen 

T S P D 

Ob das ausgewähltes Paragraf nach rechts, nach links, in die Mitte oder 

angelehnt werden soll, wird mit diesen Knopf bestimmt. 

12.12. Lücke von Oben 

T S P D 

Wie groβ die Entfernung zwischen den betreffenen und vorherigen 

Paragraf (space before) sein soll, wird mit diesen Knopf bestimmt. 

12.13. Lücke von Unten 

T S P D 

Wie groβ die Entfernung zwischen den betreffenen und nachherigen 

Paragraf (space after) sein soll, wird mit diesen Knopf bestimmt. 

12.14. Zeilenlücke 

T S P D 

Die Entfernung zwischen den Zeilen des Paragrafs wird mit diesen Knopf 

bestimmt. 

12.15. Szenenaufschrift 

T S P D 

Die Szenenaufschrif, die die Schablone verwenden wird, wird durch den 

Fenster, der durch diesen Knopfdrucks geöffnet werden wird, ausgesucht 

und bestimmt. 

Die Veränderungen von Szenenaufschrift werden, nach das Schliessen des 

Szenenaufschriftsfensters, automatisch bei allen Drehbücher, die diese 

Schablone verwenden, durchgeführt werden. 
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Bild 42 Szenenaufschriftsfenster 

Die ‘Szenenaufschrift Optionen” werden verwendet um zu bestimmen von 

Ort-, Zeit- und Hintergrundsinformationen im Szenenaufschrift, 

Die “Szenenummern Optionen” werden verwendet um zu feststellen ob 

die Szenenummern verwendet werden oder nicht, wenn sie verwendet 

werden auf welche Seite sie sein werden, 

Mit “Sezenenetikette” gibt man den Text, der als Szenenetikette 

verwendet werden wird, ein, 

Mit “Separator nach den Szenenummer” wählt man den Separator, der 

nach den Szenenmmer verwendet werden wird, aus, 

Mit “Symbol, was im Szenencharakterenliste zwischen den Charakteren 

verwendet werden wird” wird der Separator im Szeneninformationen, 

siehe im 5.15.3., zwischen den Charakteren bestimmt werden. 

Mit “ Separator zwischen den ersten Teil und zweiten Teil” und “Separator 

zwischen den zweiten und dritten Teil” werden die Separatore, die man 

zwischen den Ort, Zeitraum und Hintergrund m Szenenaufschrift 

verwendet werden sollen, bestimmt.  
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“Die Szenenummernreihe auf der rechten Seite umstellen” Funktion wird 

nur dann tätig, wenn man die Szenenummern auf der rechten Seite 

verwendet. Wenn diese Funktion markiert wird, werden die 

Szenenetikette, Szenenummer und die Separatorreihe nach der 

Szenenummer auf der linken Seite umgestellt 

Wenn man “Abkürzung Verwenden” markiert, werden Abkrzungen 

verwendet (z.B. Interior = INT.), weil es in manchen Sprachen die 

Ausdrücke wie Innen, Auβen, Innen-Auβen, viel länger sind als im 

Türkischen. 

Nach den Szenenaufschriftsauswahlen, wird der Szenenaufschriftsanblick 

am oberen Seite des Fensters, siehe Bild 42, gezeigt. 

12.16. Sich Entfernen 

T S P D 

Mit dieser Knopf können Sie das Dokument, an dem Sie arbeiten, von sich 

entfernen und als Anblick verkleinern. 

12.17. Sich Nähern 

T S P D 

Mit dieser Knopf können Sie das Dokument, an dem Sie arbeiten,  zu sich 

nähern und als Anblick vergröβern. 

12.18. Zu Fenster anpassen 

T S P D 

Mit dieser Knopf können Sie das Dokument, an dem Sie arbeiten, den 

Fenster, in dem es sich befindet, automatisch anpassen. 
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13. OPTIONEN 

13.1. Interface Sprache 

T S P D 

Die Sprache, die im SenEDIT’s Interface benutzt werden soll, kann man hier 

auswählen, es muss nicht die selbe Sprache wie des Drehbuchs haben. 

Wenn Interface Sprache verändert wird, werden all die Befehle und Hilfe-

Mitteilungen nach den ausgewählten Sprache geordnet werden. Dieses 

Prozess wird (meistens) in wenigen Sekunden, hängt von Ihren 

Computerleistung ab, vervolständigt werden. 

13.2. Hinweise an/aus 

T S P D 

SenEDIT ist ein Produkt, das nebenbei keine Hilfe Akte bracuht. Während 

SenEDIT Benutzens, wenn man mit der Maus auf Knöpfe oder Fenster 

hingeht, wenn es Hinweise anzeigen soll, werden die Hinweise 

automatisch gezeigt. Die Hinweise können durch diesen Knopf an- oder 

ausgeschaltet werden, oder die können auch sowie im 3.1. verwendet 

werden. 

13.3. Allgemeine Einstellungen 

T S P D 

Wenn man von Optionenseite auf Produktschlüssel Fenster übergeht, 

kann man zu andere Optionen mit dieser Knopf zurückgehen. 

13.4. Exportieren Einstellungen 

T S P D 

Ob man mit den Akten, die man exportieren wird, auch Bild- und/oder 

Tonakten exportieren soll oder nicht, wird mit diesen Knopf bestimmt. 

Weil gerade die Tonakten eine gröβere Fläche besitzen, kann man mit 

diesen Funktion entscheiden die Tonakten nicht zu exportieren um die 

Akte, die exportiert werden soll, zu verkleinern. 

13.5. Produktschlüssel Verändern 

T S P D 

Diese Seite wird benutzt um den vorhandenen SenEDIT’s Produktschlüssel 

mit einen höheren zu verändern. 

13.6. Standart Schablonentyp wenn man ein neuer Film erschafft 

T S P D 

Wenn man ein neuer Film erschafft, kann die Schablone, die als Standart 

genommen werden soll, mit diese Funktion bestimmt werden. 
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13.7. Standart Filmgenre für ein neuer Film 

T S P D 

Wenn man ein neuer Film erschafft,  wird der Wert für Filmgenre mit diese 

Funktion besdtimmt werden. 

13.8. Standart Hintergrundsinformation wenn man ein neuer Ort erschafft 

T S P D 

Wenn man ein neuer Ort erschafft, wird der Standart Hintergrund des 

Ortes mit diese Funktion bestimmt werden. 

13.9. Standart Geschlechtsinformation wenn man ein neuer Charakter erschafft 

T S P D 

Wenn man ein neuer Charakter erschafft, wird das Geschlecht des 

Charakters mit diese Funktion bestimmt werden. 

13.10. Standart Szenentypsinformation wenn man eine neue Szene erschafft 

T S P D 

Wenn man eine neue Szene erschafft, wird Standart Typ der Szene mit 

diese Funktion bestimmt werden. 

13.11. Standart Hintergrundsinformation wenn man eine neue Szene erschafft 

T S P D 

Wenn man eine neue Szene erschafft, wird der Standart Hintergrund mit 

diese Funktion bestimmt werden. 

13.12. Standart Zeitrauminformation wenn man eine neue Szene erschafft 

T S P D 

Wenn man eine neue Szene erschafft, wird der Standart Zeitraum mit 

diese Funktion bestimmt werden. 

13.13. Maximale Back-Up Aktenanzahl 

T S P D 

Manche Benutzer werden diese Anzahl als minimum halten, damit sie im 

Disk nicht soviel Platz nehmen. Deswegen, kann man mit diese Funktion 

bestimmen, wieviele Akten beim automatischen Back-Up  gespeichert 

werden soll. 

13.14. Back-up auch für Bild- und Tonakten während das Back-Ups des 

Drehbuchs 

T S P D 

Man kann sich entscheiden ob auch Back-Ups für Bild- und Tonakten 

genommen werden soll oder nicht, wenn man für Drehbuch Bak-Up 

nimmt. Weil gerade die Tonakten eine gröβere Fläche besitzen, kann man 

mit diesen Funktion entscheiden ob man für die Tonakten Back-Up zu 



 

- 92/96 - 

nehmen oder nich, weil es für Tonakten Back-Up zu nehmen sehr lange 

dauern kann. 

14. EINFACHES ARBEITSPROGRAMM 

Das Einfaches Arbeitsprogramm ist ein einfaches Projektsplanner um das 

Aufnahmedatum der Szenen zu bestimmen, nachdem das 

Aufnahmedrehbuchs einer Drehbuch vorbereitet ist. 

 
Bild 43 Einfaches Arbeitsplanner 

Der Benutzer kann die Szenen je nach Wunsch filtern, oder durch 

Texteingebung in Suchefelder, die im Bild 43 angezeigt worden sind, die 

Szenen aussuchen, die gefiltert werden sollen. 

Im oberigen Beispiel gibt es verschiedene Abschnitte von “Tufan Haus” 

Hintergrund. Die Abschnitte können vor der Haus, Wohnzimmer oder 

Garten sein. 



 

- 93/96 - 

 
Bild 44 Such Bildschirm 

Wir sehen im Bild 44 die Suchergebnisse von “Tufan Haus” Hintergrund. 

Wenn man zu betreffene Hintergrund geht, wird es reichen nur “Tufan 

Haus” zu suchen lassen, um alle Szenen aufnehmen zu können, sozu 

sagen die Szenen, die in diesem Hintergrund aufgenommen werden 

sollen, können mit eine Suche bestimmt werden können. Dadurch können 

all die Szenen, die in diesem Hintergrund aufgenommen werden sollen, 

auf einmal (nach Wunsch) aufgenommen werden. 

14.1. Specihern 

T S P D 

Nachdem eine geeignete Suche oder Filter gemacht wird, für die 

ausgewählte Szenen wird ein Aufnahmedatum bestimmt und durch 

diesen Knopf wird das Arbeitsprogramm gespeichert werden. Die 

Hintergrund der Szenen im gespeicherten Arbeitsplan wird grau verfärbt, 

siehe im Bild 45, und der Benutzer wird über das Specihern 

benachrichtigt. Ausserdem wird im “Datum” Feld das Datum von 

Arbeitsplan der Szenenaufnahme gezeigt werden. 
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Bild 45 Gespeichertes Arbeitsprogramm 

14.2. Löschen 

T S P D 

Ein vorgeplantes Arbeitsprogramm wird im Kalender rot und 

untergestrichen angezeigt. Wenn man dieses Datum klickt, werden die 

ausgewählten Szenen von vorgeplantes Arbeitsprogramm auf 

Arbeitsprogrammtabelle gezeigt werden. Mit dieser Knopf kann man das 

Arbeitsprogramm löschen. 

14.3. Szenenüberblick 

T S P D 

Der Szenenüberblick von einer Szene, die im 8.8. angegeben worden ist, 

kann mit diesen Knopf genommen werden, indem man die Szene auf der 

Arbeitsprogrammtabelle klickt und auswählt. 

14.4. Exportieren (.doc) 

T S P D 

Die Details von einer gespeicherten Arbeitsprogramm können mit 

anderen Parteien geteilt werden. In solchen Fällen, nachdem man das 

Arbeitsprogramm auf der Kalender auswählt, kann man mit diesen Knopf 

als .doc Format exportieren. 

14.5. Spalten 

T S P D 

Die Erklärungen darüber sind im 8.9. gegeben. 

14.6. Wort Verschieben 
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T S P D 

Die Erklärungen darüber sind im 8.10. gegeben. 

14.7. Szenentypen 

T S P D 

Die Erklärungen darüber sind im 8.12. gegeben. 

14.8. Alle Szenen 

T S P D 

Wie man es im Bild 46 sehen kann, werden alle geplante oder ungeplante 

Szenen auf Arbeitsprogrammtabelle gesehen werden. Hier werden die 

“Datum” – Spalten der geplanten Szenen voll und die Hintergrund wird 

grau sein. Damit werden die noch nicht geplante Szenen ohne weiteres 

gesehen werden. 

14.9. Ungeplante Szenen 

T S P D 

Ganz im Gegenteil von Bild 46, werden alle ungeplante Szenen auf 

Arbeitsprogrammtabelle gesehen. Dadurch können die ungeplante 

Szenen geplant werden und es wird auch verhindert werden, daβ der 

Benutzer irgendeine ungeplante Szene übersieht. 

14.10. Schrifstyp Vergröβern / Verkleinern 

T S P D 

Die Erklärungen darüber sind im 8.16. gegeben. 

14.11. Filtern 

T S P D 

Die Details sind im 9.7. erklärt. 

14.12. Filter Aussuchen 

T S P D 

Um bei den Szenen ein Filter (vorher gespeichertes) zu verwenden oder 

um ein neuer Filter zu erschaffen wird dieser Knopf verwendet. 

14.13. Filter Annulieren 

T S P D 

Wenn es vorhanden ist, kann der Filter, der bei den Szenen verwendet 

wrden ist, annuliert werden und dadurch alle Szenen sichtbar machen. 

14.14. Datum 

T S P D 

Es ist das Arbeitsprogrammsdatum besser gesagt das Aufnahmedatum. 

Wenn ein Datum rot oder unterstrichen ist, dann heiβt es, daβ an dem 

Tag ein Aufnahmeplan vorhanden ist und für das selber Drehbuch kann 
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man am gleichen Tag keine mehrere Aufnahmepläne gemacht werden. 

Wenn man auf ein rotes und untergestrichenes Datum klickt, werden all 

die geplante Szenen, die an dem Tag aufgenommen werden sollen, auf 

Arbeitsprogrammtabelle gezeigt werden. 

14.15. Erklärung 

T S P D 

Die Erklärung des geplantes Arbeitsprogrammes wird hierhin 

geschrieben. 

14.16. Lokation (Adresse) 

T S P D 

Die Adresse oder die Adressen, wo man die Szenen von geplantes 

Arbeitsprogramm wird/werden hierhin geschrieben 

14.17. Produktionsnotizen 

T S P D 

Die Informationen des geplantes Arbeitsprogrammes, die an Set – 

Mannschaft geleitet werden sollen, werden hierhin geschrieben. 

 
Bild 46 Alle Szenen 
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