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1. Einschalten: 
 
Zuerst werden die externen Geräte in folgender Reihenfolge eingeschaltet: 
 

- externe Festplatten auf dem Rechner 
- 2x Computermonitor 
- Fernsehmonitor 
- Videorekorder (DV, VHS) 
- DV-Converter 
- Mischpult (Stecker des Netzteils einstecken) 
- 2x Lautsprecher 

 
Danach wird der Macintosh an der Tastatur oben rechts eingeschaltet. Die Dauer des 
Startens beträgt ca. 5 Minuten ! 

2. Software starten: 
 
Starten des Programms „Avid Express“ durch 2x klicken auf das Symbol am linken, 
oberen Bildschirmrand. 
 
3. Projekteinstellungen: 
 

- Auswahl des Avid-Users 
- Auswahl des Avid-Projektes oder  

 
neues Projekt anlegen: 

 
- „New Project“ anklicken und dann den gewünschten Namen eingeben.   

 
Hier darf kein anderer Ordner ausgewählt werden um das Projekt zu speichern sonst 
gehen die Daten verloren !! 
 
4. Neues Bin anlegen: 
 
Im Projektfenster muss nun ein neues Bin angelegt werden. Ein Bin ist mit einem 
Verzeichnis am PC zu vergleichen, und wird benötigt um aufgenommene Clips darin 
abzulegen. Dem Bin sollte ein eindeutiger Name gegeben werden. Es ist 
empfehlenswert für aufgenommene Clips und fertige Filme je ein Bin anzulegen.  
 
5. Digitalisieren: 
 
Um Bildmaterial aufzunehmen wird im Menu „Tools“ der Punkt „Digitize“ ausgewählt. 
Im folgenden Fenster sind einige Einstellungen vorzunehmen: 
 

- „Track Selection“ überprüfen 
- Bin auswählen in dem gespeichert wird 
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- Auflösung auswählen AVR12, 70, 75 
- * evtl. Festplatte auswählen (nicht die interne Systemplatte) 
- Tape auswählen (kein neues anlegen) 
- TV auf Eingang „E1“ (DV) oder „E2“ (VHS) einstellen (mit 

Fernbedienung) 
- Audio Input Tool und Video Input Tool starten (Symbole im „Digitze“ 

Fenster oder im Menü „Tools“) 
-  Videoband abspielen, für Steckfeld am 19“-Rack „composite“ und für 

DV „component“ im Video Input Fenster wählen 
-  Am Mischpult Regler für gewünschten Ton Hochregeln. Pegel im Audio 

Input Tool überprüfen (am Steckfeld muss der Ton des Mischpults in die 
Avid gehen) 

- Digitalisierung mit rotem Rekord-Knopf starten und wieder beenden. 
Jede Aufnahme muss 5 Sekunden vor dem benötigten Bildmaterial 
starten und 5 Sekunden danach enden 

 
Jetzt ist im Bin ein neuer Clip zu sehen. Dieser sollte sofort eindeutig benannt 
werden. Zuerst sollten alle Clips aufgezeichnet werden, die für die Erstellung des 
Films nötig sind. Es werden nur die benötigten Stellen eingespielt, nie das gesamte 
Material, da sonst die Platten sehr schnell voll sind und nicht mehr gearbeitet werden 
kann.  
 

* sollten einige Festplatten nicht auszuwählen sein ist eine Einstellung in den 
„General Settings“ im Projekt Fenster zu korrigieren. Dort muss die Funktion 
„Drive Filtering Based on Resolution“ ausgeschaltet werden. 

 
6. Erstellen eines kleinen Films mit den aufgenommenen Clips: 
 
Ein Doppelklick auf einen der neuen Clips öffnet den „Popup-Monitor“. 
Hier wird nun der benötigte Bereich mit Hilfe der In- und Out-Marken markiert und mit 
der Maus in die „Timeline“ gezogen. 
 

 
Symbole im „Popup-Monitor“ und im Untermenü des linken Symbols (  das Menü kann mit der Maus 

herausgezogen werden) die wichtigsten Funktionen sind auch über die Tastatur anwählbar 
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7. Nachdem 2 Szenen eingefügt wurden, kann ein Effekt eingebunden werden: 
 
Übergangseffekt: 
 

- Öffnen der „Effect-Palette“ im Tools-Menü. 
- Nun den gewünschten Effekt z.B. „Blend“, „Dissolve“ an den 

Szenenübergang in der „Timeline“ ziehen. 
- Das Effektsymbol ist zu sehen und nun muss der Effekt noch gerechnet 

werden.  
Hier werden die 5 Sekunden benötigt die bei der Aufnahme „zuviel“ 
aufgenommen wurden 

- Der Cursor in der „Timeline“ muss im Effektbereich stehen. Dann muss 
im Menü „Clip“ der Punkt „Render at Position“ ausgewählt werden 

- Im „Effect Editor“ können weitere Einstellungen für den gewählten Effekt 
vorgenommen werden 

 
8. Einbinden eines Titels: 
 
Text einfügen: 
 

- Durch Klick auf das Textsymbol „T“ wird das „Titeltool“ gestartet 
- Der äußere Rahmen zeigt den Bildrand eines Fernsehers 
- Die Bedienung und die Einstellmöglichkeiten ähneln einer normalen 

Textverarbeitung (Schriftart, -größe, -farbe, fett, kursiv usw.) 
- Alle Einstellungen können als „Style“ gesichert werden um später 

darauf zugreifen zu können 
- Mit „Bkgd“ wählt man als Hintergrund das Videobild oder eine beliebige 

Farbe 
- „Titletool“ schließen und dann den Titel benennen und speichern 
- nun ist der Titel im ausgewählten Bin abgelegt und kann in die 

„Timeline“ gezogen werden 
- um den Titel zu berechnen muss wie beim Effekt der Cursor im 

Effektbereich stehen und dann „Render at Poition“ im „Clip“ Menü 
ausgewählt werden 

 
9. Audiolautstärke ändern: 
 

- die in der „Timeline“ vorliegenden Audioclips können in der Lautstärke 
verändert werden 

- dazu muss im Untermenü (  ) der „Timeline“ die Levelanzeige der 
Audiospuren eingeschaltet werden 

- dann wird der Cursor auf die gewünschte Position gebracht und dann 
wird mit dem Symbol  im Untermenü (  ) des „Popup-Monitors“ ein 
„Keyframe“ eingefügt 

- Dies macht man an den Enden des zu ändernden Bereiches 
- Je mehr „Keyframes“ gesetzt werden um so genauer kann die 

Lautstärke eingestellt werden 
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- Jetzt kann im Menü „Tools“ „Automation Gain“ gestartet werden, und 
dort kann für den ausgewählten „Keyframe“ die Lautstärke eingestellt 
werden 

 
 
10. Ausspielen auf Band: 
 

- im Menü „Clip“ das „Digital Cut“-Fenster aufrufen 
- „Entire Sequence“ einschalten 
- die Option „With Countdown“ blendet einen Countdown vorm Video ein 
- “Record to Tape“ muss ausgeschaltet sein (nur für steuerbare 

Rekorder) 
- am Steckfeld gewünschten Rekorder auf den Avid-Ausgang legen 
- Rekorder starten und mit Play-Taste das Ausspielen beginnen 

 
11. Löschen des bereits ausgespielten Projektes: 
 

- starten des „Media-Tool“ im Menü „Tools“ 
- „Current Project“ auswählen und alle Datentypen anzeigen lassen 
- jetzt sind alle Daten Ihres Projekts zu sehen 
- nun müssen alle Dateien im „Media-Tool“ markiert werden („Edit“ 

„Select All“) 
- im Menü „Edit“ können nun alle Dateien mit „Clear“ gelöscht werden 
- nun muss „Avid Express“ mit „File“, „Quit“ verlassen werden 

 
- dann wird das Projekt im Ordner „Composer Projects“ auf der „Internen 

Platte“ in den Papierkorb gelegt („Ablage“, „In den Papierkorb legen“) 
- nun ist das Projekt vollständig gelöscht !  
 Dies ist wichtig damit die Festplatten nicht unnötig belegt werden und 

genügend Platz für neue Projekte vorhanden ist 


