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Hilfe-Kurs
MAGIX video deLuxe  2005   >>  Filmbearbeitung

1. Sicherungskopie (vom Original) anlegen
1. „Datei“ > „Sicherungskopie“ > „Film + Medien in Verzeichnis kopieren“ 

(zweckmäßig in neuen Ordner)  > „kopieren“
(d.h. Projekt wird mit (Ton usw.) als Kopie gespeichert!

2. groben Filmschnitt >  (im Storybord vornehmen)
1. Schnittstelle markieren + Schere anklicken

3. einzelne „Szene“(Objekt) >  als „Takes“ speichern
1. Szene „markieren“ > „Bearbeiten“ > „Objekte als Takes Speichern“

(Szenen bleiben in der Ursprungform erhalten)
2. Die einzelnen Takes können einzeln in den Storybord gezogen werden, 

um dort getrennt bearbeitet zu werden!
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4. exakter Filmschnitt > „Objekt-Trimmer“ (exakt 
schneiden)

1. Szene markieren  >  Zweckmäßiger ist das Arbeiten mit Takes!
2. Mauszeiger auf Bildspur setzen > rechte Maustaste > „Objekt Trimmer“

3. die markierte Szene lässt sich Bildgenau (im Beispiel links =am Anfang)
links oder rechts < beschneiden!    

4. nach Auswahl    >   „OK“

5. Video Cleaning >  (schlechte Bildqualität verbessern)

1. Szene „markieren“ + > rechte Maustaste „Video Cleaning“
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2. Selektive Helligkeit (84) schieben
3. Kontrast (62) schieben

4. Weniger Rot (48) schieben

5. Bildschärfe [Feineinstellung] (71) schieben
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6. Lautstärke-(Kurve) > (variabel einstellen)
1. Tonspur markieren (rechte Maustaste)

2. Lautstärkekurve [Häckchen setzen] = „rote Linie“ erscheint (vorher 
rechte Maustaste > obiges Fenster öffnet sich)

3. durch Doppelklick auf rote Linie „Anfasser“ setzen! > an diesen 
Anfassern kann die Lautsstärke variabel verschoben werden 
[laut + leise      sowie Beginn + Ende       ]

4. durch Doppelklick auf die „Anfasser“ können diese gelöscht werden

Bei MAGIX Video deLuxe PLUS gibt es Erweiterungen:

[„Keyframe – Animation“ > beim „Abspielen“ Effektstärke > schieben!!!] geht nur bei 
der „MAGIX Plus – Version“
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7. Dateiendungen bei MAGIX
1. *.avi -Datei = Type AVI > Digital-Videoformat
2. *.wav -Datei = Type WAV > Tondatei

Bei MAGIX wird jedes Projekt beim Einlesen in mehrere Speicherdateien 
aufgeteilt und getrennt abgespeichert  in folgende Dateien:

3. *.mxv -Datei = Type MXV (Datei für Bildspur)
4. *.mvd -Datei = Type MVD (Info-Datei für Bildspur)
5. *.h0 -Datei = Type H0 (Datei für Tonspur)
6. *.hdp -Datei = Type HDP (Info-Datei für Tonspur)
7. *.mvd -Datei = Type MVD (Info-Datei für Projekt)
8. *._org.mvd = Type MVD ( ??? )

Achtung > Vorsicht:
Beim kopieren bzw. umspeichern von MAGIX-Dateien werden meist nicht  alle 
Dateikomponenten mit übertragen !!!
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