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1. Einschalten: 
 
 - gesamte Anlage am Schlüsselschalter einschalten 

- dann die Kron am Taster auf der Frontblende starten 
 
2. Projekteinstellungen: 
 

- es können 10 Projekte gleichzeitig abgelegt werden 
- Projekt auswählen 
- neues Projekt benennen (mit Name oder E-Mail-Adresse) oder   

  bestehendes Projekt auswählen 
- Bildqualität Mpeg2 oder DV-direkt (nur bei DV-Zuspieler sinnvoll) 

3. Videoeinstellungen: 
 

- Eingang „YC“ (analog für VHS) oder „DV“ (digital für DV) wählen 
 
4.Aufnahme: 
 

- Umschalter zum Einspielen auf „einspielen“ stellen (nur bei YC nötig) 
- Band abspielen (Steuerung von der Kron nur bei DV möglich) 
- gewünschte Stelle mit genügend Vor- und Nachlauf aufzeichnen 
- eindeutige Namen für die aufgenommenen Clips festlegen 
- durch einen Klick mit der rechten Maustaste ins Hauptmenü zurück gehen 

 
5. Bearbeiten: 
 

- Clips trimmen (Anfang und Ende festlegen) 
- einfügen der Clips ins Storyboard (harter Schnitt) 

 
Neu:  erstellen eines Test-, Farbbildes oder Counters als neue Szene  
Aufteilen: zum zerstückeln eines Clips in beliebig viele Unterclips als Kopie 
Spezial: Zeitlupe, Zeitraffer usw. auf einen Clip legen 
 
6. Übergangseffekte: 
 

- Übergang im Storyboard auswählen 
- Effekt auswählen und Einstellungen festlegen 
- die Laufzeit für den Effekt festlegen (In- und Out- Marke) 
- den Effekt im Storyboard in den Übergang einfügen 
- den Bereich rendern lassen, wenn der Effekt rot umrandet ist 

 
Szene: erstellt aus dem Effekt und den beiden Szenen eine neue Szene 
Einzelbild: Vorschau des fertigen Effekts mit der Möglichkeit die Änderungen der 

Einstellungen sofort zu betrachten 
 
 
 

 
 
 



 - 2 - 

Autor: Thomas Hartz | UVA | Universität Trier | April 2002 
 

7. Langzeiteffekte: 
 

- Szene im Storyboard auswählen 
- Effekt auswählen und Einstellungen festlegen 
- die Laufzeit für den Effekt festlegen (In- und Out- Marke) 
- den Effekt im Storyboard in die Szene einfügen 
- durch Klick auf Berechnen den Bereich rendern lassen 
 

8. Betitelung: 
 

- Titeltyp auswählen 
- Text eingeben / ändern 
- in die gewünschte Szene ins Storyboard einfügen 
- durch Klick auf Berechnen den Bereich rendern lassen 

 
9. Audio Aufnahme / Bearbeiten: 
 

- CD oder Band starten 
- gewünschte Stelle aufnehmen 
- eindeutigen Namen für den Clip vergeben 

 
Neues Tonstück: erstellen eines neuen Clips mit einem Sinuston oder Stille 
 
10. Audio-Mix / Nachvertonung: 
 

- einfügen von Audio-Clips die aufgenommen oder erstellt wurden 
- O-Ton, Kommentarspur und Effektspur sind an die dazugehörige Szene 

gebunden, d.h. beim verschieben der Videoszene verschieben sie sich mit 
- die Musikspur ist nicht an die jeweilige Szene gebunden 
- es sollte vermieden werden nach der Audiobearbeitung noch an den Szenen 

etwas zu ändern 
 
11. Fertigstellen: 
 

- evtl. noch nicht gerechnetes Audio- oder Videomaterial rendern lassen 
- Umschalter zum Ausspielen auf „ausspielen“ stellen 
- Gewünschten Ausgang wählen Analog (YC) oder DV (Digital Video) 
- VHS-Rekorder auf Aufnahme stellen oder DV-Rekorder von Kron aus steuern 
- mit OK die Wiedergabe der Kron starten 

 
12. Kopfhörerverstärker: 
 

- Wenn mehrere Krons besetzt sind, kann der Kopfhörerverstärker 
eingeschaltet werden 

- dazu muss die Audioleitung in den Kopfhörerausgang des Fernsehers und der 
Kopfhörer in den Verstärker eingesteckt werden 

 
13. kleines Mischpult: 
 

- wenn eine Audioaufnahme von externen Geräten gemacht werden soll, kann 
man dieses Gerät an dem kleinen Mischpult anschließen 

 
14. Ausschalten: 
 

- Kron im Hauptmenü ausschalten 
- Fernseher eingeschaltet lassen 
- gesamte Anlage am Schlüsselschalter ausschalten 


