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           Einführungskurs 
 
1. Einschalten: 
 

- Schlüsselschalter einschalten 
- DV-Rekorder einschalten 
- Computer einschalten 
- Lautsprechersystem am rechten Lautsprecher einschalten 

 
2. Software starten: 
 

- Windows-Anmeldename: avid  
(kein Passwort) 

- „Avid Express Pro“ am linken, oberen Bildschirmrand starten 
 
3. Projekteinstellungen: 
 

- Auswahl des User-Profile: Avid-User 
- zur Projektauswahl muss „External“ gewählt sein 

u.U. als Pfad "R:\OMFI MediaFiles" eingeben 
- Auswahl des Avid-Projektes oder „New Project“ anklicken und dann den 

gewünschten Namen eingeben 
- Beim Anlegen eines neuen Projektes muss als Format 25i Pal gewählt 

werden 
 
Hier darf kein anderer Ordner zur Speicherung des Projekts ausgewählt werden !! 
 
Mit "OK" wird nun das Projekt angelegt bzw. geladen und die benötigten Fenster ge- 
öffnet. ("Timeline", "Composer", "Project-Window" und "Super-Bin") 
 
Jetzt muss im Projektfenster unter "Settings", "Audio Project" die Samplerate des Tons 
eingestellt werden, andernfalls wird bei der ersten Aufnahme eine Fehlermeldung 
erscheinen, das Programm kann dann diese Einstellung auch selbst vornehmen.  
(Dann muss jedoch die erste Aufnahme wiederholt werden !) 
 
4. Neues Bin anlegen: 
 
Im Projektfenster wird beim Anlegen eines neuen Projektes automatisch ein Bin 
angelegt. Ein Bin ist mit einem Verzeichnis zu vergleichen. Dem Bin sollte ein 
eindeutiger Name gegeben werden. Hier wird das Videomaterial abgelegt. 
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Es können beliebig viele Bins angelegt werden, um so selbst ein Ordnungssystem zu 
schaffen. Dazu drückt man im Projektfenster den Button "New Bin". 
 
Nützliche Bins: Video, Audio, Grafik, Text usw. 
 
Alle Bins werden im "Project-Window" aufgelistet. 
 
4.1 Super-Bin: 
 
Um Platz zu sparen kann man das Super-Bin benutzen. Mit seiner Hilfe werden alle Bins 
in nur einem Fenster aufgelistet und können wie gewünscht angezeigt werden. 
 
Zur Ansicht im Super-Bin muss man im Projektfenster die gewünschten Bins einmal 
anklicken. Zur herkömmlichen Ansicht in einzelnen Bins klickt man doppelt auf das Bin. 
 
5. Einspielen: 
 
5.1 Manuelles Einspielen: 
 
Um Bildmaterial aufzunehmen wird im Menu „Toolset“ der Punkt „Capture“ ausgewählt. 
Im folgenden Fenster können einige Einstellungen vorgenommen werden: 

 
- Für das eingelegte Band einen Namen festlegen (wird automatisch 

abgefragt) 
- "Audio Tool" und "Video Input Tool" starten (Symbole im „Capture Tool“ 

Fenster oder im Menü „Tools“) 
- "Track Selection" überprüfen. "V, A1, A2, TC" 
- Video- und Audio-Quelle wählen. "DV" 
- Name und Kommentar für den aufzunehmenden Clip eingeben 
- Bin auswählen in dem abgelegt werden soll (muss geöffnet sein) 
- Auflösungsstufe "DV 25 420 OMF" auswählen 
- Aufzunehmendes Material mit Hilfe des Rekorder-Bedienfeldes im unteren 

Bereich des „Capture Tool“ suchen 
- Einspielung mit rotem Rekord-Knopf starten und wieder beenden 

 
Jede Aufnahme muss mindestens 5 Sekunden vor dem benötigten Bildmaterial starten 
und mindestens 5 Sekunden danach enden 
 
5.2 Manuelle Einspielung mit Time-Code: 
 

- Jedes DV-Band mit eindeutigem Namen benennen 
- Start- und Stop-Time-Code oder Start-Time-Code und Länge angeben 
- Einspielung mit rotem Rekord-Knopf starten 
 („01:30:50:00“ => 01 Stunden, 30 Minuten, 50 Sekunden, 00 Bilder) 

 
Jede Aufnahme muss mindestens 5 Sekunden vor dem benötigten Bildmaterial starten 
und mindestens 5 Sekunden danach enden 
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5.3 Batch-Einspielung mit Time-Code: 
 
 - Umschalten in "Log-Mode" ganz oben im "Capture Tool" 
 - Bin auswählen in dem abgelegt werden soll 

- für jede Szene zuerst einen Namen (und Kommentar) eingeben 
- Aufzunehmendes Material mit Hilfe des Rekorder-Bedienfeldes im unteren 

Bereich des „Capture Tool“ suchen 
- für jede Szene mit den Buttons "Mark-In" und "Mark-Out" (rechts des 

Rekorder-Bedienfeldes) Anfang und Ende festlegen 
- die letzten drei Schritte für jeden Clip wiederholen  

 
Batch-Prozess starten: 
 

- im ausgewählen Bin liegen nun die Verknüpfungen zu den Clips 
 (die noch nicht eingespielt sind) 
- alle Clips markieren (STRG-A, oder "Edit" und "Select All") oder Maus 

mitten ins Bin bewegen, die rechte Taste drücken und im sich öffnenden 
Menü "Select Offline Media" klicken 

 - im Menü "Bin" "Batch Capture" auswählen 
 - "Offline Media Only" auswählen und Einspielung beginnen 
 
6. Audiodateien (Wave, MP3) / Grafikdateien importieren: 
 
 - zum Import von Dateien wird das Bin geöffnet in dem die Datei/en 
  eingefügt werden sollen 
 - Maus mitten ins Bin bewegen, die rechte Taste drücken und im sich 

öffnenden Menü "Import" klicken 
 - Dateityp auf "Audio-Files" bzw. "Graphic-Files" stellen 
 - Bei Audio muss in den Optionen unter Audio „Convert source sample rate 
  To project sample rate on import” aktiviert werden 

- nun können die Dateien ausgewählt und mit "Öffnen" ins Bin importiert 
werden 
 

7. Erstellen eines Films mit den aufgenommenen Clips: 
 
Im Menü "Toolset" wird der Modus "Source/Record Editing" gewählt. Im diesem Modus  
können die benötigten Szenen der bisherigen Aufnahmen ausgewählt und eingefügt 
werden. 
 
Ein Doppelklick auf einen der neuen Clips öffnet den Clip im linken Fenster des 
Composers. Hier werden die Marken mit Hilfe von "Mark IN" und "Mark OUT" gesetzt 
(Timecode-Eingabe möglich) und dann mit "Splice-In" oder "Overwrite" (zwischen den 
beiden Monitoren) eingefügt. 
 
Beim Einfügen des ersten Teilclips muss das Bin, in dem die neue Sequenz abgelegt 
werden soll noch ausgewählt werden. Die neue Sequenz kann erst später im Bin 
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umbenannt werden. Sie heißt nun "Untitled Sequence.01". 
Zum Leeren der Timeline und des rechten Composer-Monitors auf den Sequenznamen 
rechts oben im Composer klicken und "Clear Monitor" wählen. Nun kann eine neue 
Sequenz angelegt werden. (alles bleibt gespeichert) 
 

 
Symbole im „Composer“ und im Untermenü des mittleren Symbols (  das Menü kann mit der Maus 
herausgezogen werden) die wichtigsten Funktionen sind auch über die Tastatur anwählbar 
 
8. Trimmen von Szenen: 
 
Wenn Szenen per "drag & drop" aus einem Bin eingefügt werden, müssen sie noch 
getrimmt werden: 
 
 - zu verändernden Szenenübergang auswählen 
 - oben links in der "Timeline" auf "Trim Mode" klicken 
 - durch Klick auf den jeweiligen "Trim-Counter" im "Composer" kann auch 

in den "Single-Roller-Mode" gewechselt werden. dann wird nur die  
  gewünschte Szene verlängert bzw. verkürzt 

(hierbei ändert sich natürlich die Gesamtlänge) 
 - nun mit "Trim Left" oder "Trim Right" Frame-genau oder 10-Frame-genau 

die Position ändern 
 - nach gewünschter Veränderung "Trim Mode" wieder ausschalten 
 
9. Nachdem mehrere Szenen eingefügt wurden, kann ein Effekt eingebunden 
werden: 
 
Übergangseffekt: 
 

- zum Öffnen aller nötigen Tools unter "Toolset" "Effects Editing" anklicken 
- Nun den gewünschten Effekt z.B. „Blend“, „Dissolve“ an den 

Szenenübergang in der „Timeline“ ziehen 
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- 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 in 
der Timeline der Punkt „Render Effect“ ausgewählt werden 

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

 
10. Farbkorrektur: 
 
 - zur Korrektur der Farben muss unter "Toolset" der "Color Correction" 
  Modus gewählt werden 

- der Composer zeigt nur 3 Bilder an, um leichter vergleichen zu können 
 - mit „Add Edit“ zu bearbeitenden Teil wählen 
 

Kontrastkorrektur: 
 
 - um allgemeine Farbungenauigkeiten auszugleichen kann der "Auto 
  Contrast" Button benutzt werden, oder es kann mit den Reglern oberhalb 
  manuell eingestellt werden. (Gain = Verstärkung, Gamma = Kontrastkurve, 
  Setup = Helligkeit) 

- mit Hilfe des "Dual-Split" Buttons unterhalb jedes Composer-Monitors kann 
  der betreffende Monitor aufgeteilt werden: Eine Hälfte mit und eine Hälfte 
  ohne Korrektur 
 

Farbbalance-Korrektur: 
 
 - zur Korrektur der Farbbalance - also der Balance zwischen Rot, Grün und 
  Blau - wird am Besten mit dem "Auto-Balance" Button eine automatische 
  Optimierung vorgenommen 
 - Allerdings kann hier bei manueller Einstellung auch ein Effekt entstehen. 
 - Dazu gibt es 3 Einstellungsfenster. Jeweils für: dunkle Bildelemente, 
  Elemente mit mittlerer Helligkeit und für helle Elemente 
 
11. Einbinden eines Titels: 
 
Text erstellen: 
 

- zum Einblenden eines Titels wird im "Toolset" Menü der Modus 
"Source/Record Editing" gewählt 

- nun wird der Curser in der "Timeline" an die Position gefahren wo der Titel 
beginnen soll 

- Das "Title Tool" wird im Menü "Clip" mit "New Title" geöffnet 
 

- Der äußere Rahmen zeigt den Bildrand eines Fernsehers 
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- unter Bg (Background) kann auch eine Farbe als Hintergrund gewählt 
werden, falls der Titel nicht über dem 
Video-Bild erscheinen soll 

- Jetzt kann der Text eingegeben werden 
 
- Die Bedienung und die Einstellmöglichkeiten ähneln einer normalen 

Textverarbeitung (Schriftart, -größe, -farbe, fett, kursiv usw.) 
- um einen Schatten einzufügen muss im "Shadow-Tool" die Größe und 

Richtung mit der Maus angegeben werden 
 
- auch kleine Zeichnungen können im "Title-Tool" erstellt werden. Deren 

Positionierung wird im "Object" Menü festgelegt 
- rechts neben den Feldern für "Fill", "Shad" und "Bord" gibt es jeweils noch 

Felder um die Transparenz eines Objekts einzustellen 
- Alle Einstellungen können als „Style“ gesichert werden um später darauf 

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

gezogen werden 
 
Einbinden des Titels: 
 
 - zum Einbinden des Titels in eine Sequenz muss zuerst wieder in den 
  "Source/Record" Modus gewechselt werden 
 - nun wird in der Timeline mit der rechten Maustaste eine zweite Videospur 
  angelegt 
 - hier wird der getrimmte Text eingefügt, dazu muss jedoch die Video-Quelle 
  per drag-and-drop mit der neuen Videospur 
  verknüpft werden. Außerdem müssen die "alten" Audio- und Videospuren 
  für die Bearbeitung deaktiviert werden 

- Nach dem Einfügen muss der Titel berechnet werden (genauso wie ein 
  Effekt) und die neue Videospur muss für die Wiedergabe aktiviert sein 

 
12. Audiolautstärke ändern: 
 

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

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

- nützlich ist auch die Funktion „Sample Plot“ 
- dann wird der Cursor auf die gewünschte Position gebracht und mit der 

Taste "N" der Tastatur (Symbol  ) 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 
- Jetzt kann mit der Maus für jeden Keyframe der Pegel eingestellt werden 
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13. Ausspielen auf Band: 
 

- im Menü „Clip“ das „Digital Cut“-Fenster aufrufen 
- „Entire Sequence“ einschalten 
- sicherstellen das Videospur „V2“ zum Ausspielen aktiviert ist 
- Ein Klick auf "Play Digital Cut" startet das Ausspielen aufs Band 
 

14. Löschen des bereits ausgespielten Projektes: 
 

- starten des „Media-Tool“ im Menü „Tools“ 
- Festplatte "Media (R:)" wählen, da hier alles abgelegt wurde 
- „Current Project“ auswählen und alle drei Datentypen zum Löschen 

auswählen 
- Ein Kick auf "OK" dann werden alle Daten Ihres Projekts aufgelistet 
- nun müssen alle Dateien im „Media-Tool“ markiert werden („Edit“ „Select 

All“) oder Strg+A 
- im Menü „Edit“ können nun alle Dateien mit „Delete“ gelöscht werden 
- nun muss „Avid Express“ mit „File“, „Quit“ verlassen werden 

 
- dann wird das Projekt im Ordner „OMFI MediaFiles“ auf der Festplatte 

"Media (R:)" gelöscht 
- nun ist das Projekt vollständig gelöscht !  
 Dies ist wichtig damit die Festplatten nicht unnötig belegt werden und 

genügend Platz für neue Projekte vorhanden ist 


