VIDEO: Interessante Zusammenhänge ACE, ACE-2
und Corona-Virus SARS-COV-2
Post by “Angelika” of Jan 12th 2021, 5:24 pm

Quote from Hendrik
Hallo Angelika, das ist ein ganz tolles Video geworden, vielen Dank dass Du dir die
Mühe dazu gemacht hast

Eine Frage habe ich: Du hast dort mit Collagen gearbeitet. Leider ist die Auflösung des
Videos nicht so hoch, weshalb ich die Collagen nicht klar erkennen kann.
Hast du die Collagen noch woanders zum anschauen verlinkt?

PS: Ich mache selber viel Youtube und immer wenn ich Dinge am PC zeigen möchte in
meinen Videos achte ich darauf dass ich in 4K Auflösung aufnehme. Dafür muss die
Bildschirmauflösung möglichst auf 4K eingestellt sein (wenn deine Grafikkarte +
Monitor 4K können) und dann in OBS (Mein bevorzugtes Aufnahmeprogramm) die
Aufnahme Auflösung ebenfalls auf 4K stellen.
Dann kann man in den Videos solche Grafiken ebenfalls problemlos ansehen.
Display More
Hallo Hendrik,

vielen lieben Dank!

Zu den Abbildungen: Diese sind von 123rf gekauft und zusammengestellt. Diese habe ich in
der Videobeschreibung aufgelistet (ganz unten).
Die Abbildungen haben vor allem Symbolcharakter. Was genau würdest du gerne noch klarer
sehen?

https://www.rohkostforum.net/forum/index.php?thread/3564-video-interessante-zusammenh%C3%A4nge-ace-ace2-und-corona-virus-sars-cov-2/&postID=21935#post21935
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Grundsätzlich stelle ich die Dateien auf höchster Qualität her und lade sie auch so hoch.
Mir ist aber schon aufgefallen, dass wenn ein Video zum ersten Mal dann geladen wird,
zuerst ggf eine geringere Auflösung zu sehen ist. Vielleicht liegt das am Ladevorgang?

Bei Youtube habe ich gelesen, dass der/die Viewer die Qualität der Ansicht beim dem EinstellRad unten selbst einstellen können:

Quote from https://support.google.com/youtube/answer/71674?hl=de

Videoqualität überprüfen
Auf der Wiedergabeseite eines Videos kannst du sehen, ob die Verarbeitung höherer
Auflösungen abgeschlossen ist:
1. Rufe die Wiedergabeseite des Videos auf.
2. Wähle im Videoplayer Einstellungen

aus.

3. Klicke auf Qualität.
Falls höhere Auflösungen nicht verfügbar sind, läuft die Verarbeitung noch im
Hintergrund.

Funktioniert das bei dir?

Viele Grüße
Angelika

https://www.rohkostforum.net/forum/index.php?thread/3564-video-interessante-zusammenh%C3%A4nge-ace-ace2-und-corona-virus-sars-cov-2/&postID=21935#post21935

2

