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Nonlinearer Videoschnitt
bedeutet das Editieren von digital vorhanden Medien in freier Reihenfolge. 
Das Originalmaterial (Filmclips, Standbilder, Grafiken, Sounds, Effekte) wird 
dabei nicht verändert.

Videoformate
bezeichnen Speicherkonventionen für Bewegtbildmaterial. Bei der Aufzeich-
nung werden die Signale digitalisiert und in Dateiform auf digitalen Medien 
(Disketten, Festplatten, CDs, DVDs, ) gespeichert.

In der Regel dient ein analoges Videosignal als Basis. Dieses wird von ana-
log nach digital umgewandelt. Meist werden die Daten anschließend kom-
primiert gespeichert, damit sie auf die entsprechenden Datenträger passen. 
Es stehen jedoch auch Datenformate für unkomprimierte Speicherung zur 
Verfügung.

Digitale dateibasierte Videoformate finden eine immer größere Verbreitung, 
weil insbesondere die Nachbearbeitung durch die Möglichkeit des nicht-
linearen Schnitts erheblich erleichtert wird.

Verfahren für die digitale Kodierung von bewegten Bildern oder Tönen wer-
den Codecs (Coder-Decoder) genannt. Diese Codecs liefern rohe Nutzdaten 
(pay load), die dann in unterschiedlichen Containerformaten gespeichert 
werden können.

AVI (Audio Video Interleave (AVI)) 
 ist ein von Microsoft definiertes Video-Containerformat. „Audio Video In-
terleave” bedeutet, dass Audio- und Videodaten ineinander verzahnt, also 
„interleaved” abgespeichert werden.

MPEG (Moving Picture Experts Group)

MPEG-1  
Progressives Video-Format mit mehreren Layern. Wird unter anderem für 
Video-CDs verwendet. Zum Audio-Teil von MPEG-1 gehört MP3 (MPEG-1 
Layer 3).

MPEG-2 
Video- und Tonformate in Fernsehqualität. Wird auch für DVD-Videos und 
DVB verwendet. (Bitrate: bis 15 Mbit/s)

MPEG-4   
Gegenüber MPEG-2 deutlich stärkere Video-Kompression. 

WMV 
Windows Media Video (WMV) ist ein proprietärer Video-Codec von Microsoft 
und Teil der Windows Media-Plattform.

MOV 
Das aus der Macintosh-Welt stammende MOV-Format von Apple wurde 
auch auf x86-basierende PCs portiert. Es ist das allgemeine Dateiformat von 
Apples QuickTime.

DivX 
DivX ist ein Video-Codec, der von DivXNetworks entwickelt wurde. Der 
Codec ist für seine Fähigkeit bekannt, große Videodateien zu komprimieren. 
Aufgrund seiner oft genutzten Ver-wendung zum Kopieren und Verbreiten 
von urheberrechtlich geschützten DVDs ist er um-stritten. Es gibt bereits 
Hardware-DVD-Player, die DivX-Videos abspielen können.
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Start eines Projektes:
Beim Start eines neuen Projektes muss das TV-Format (Pal – NTSC) und 
eine Audiokomprimierungsrate gewählt werden (PAL ist die europäische 
Fernsehnorm für Normalfernsehen) Neuere Programmversionen ermögli-
chen auch HD-Formate. 
Der Speicherort des Projektes muss angegeben werden. Zu beachten ist die 
Netzwerk-Problematik (Probleme mit Datentransfer zum und vom Profilord-
ner im Standard-Schulnetz) 
Generell kann empfohlen werden, alle Medien und Elemente in einem 
Ordner zu speichern, weil man damit das Verlorengehen von Verknüpfungen 
vermeidet.

Arbeitsblatz Premiere Pro
Menüleiste
Datei: bietet die üblichen Möglichkeiten von Öffnen, Speichern aber auch 
Importieren und Exportieren von Filmen

Bearbeiten

Projekt: Grundeinstellungen des aktuellen Projektes

Clip

Sequenz

Marke

Titel

Fenster: Verwalten der Arbeitsoberfläche

Hilfe: F1 führt zur umfangreichen Online-Hilfe: 
file:///C:/Programme/Adobe/Premiere%20Pro/Help/help.html



Adobe Premiere Pro Skriptum   Klaus Luger   Seite 4

Fenster
Projektfenster
 
Im Projektfenster werden alle Dateien des Projektes verwaltet. Es können 
Unterordner angelegt werden, um eine bessere Übersicht zu bekommen. 
ein kleines Vorschaufenster oben zeigt das Material. 
„Sequenz“ bezeichnet die aktuelle Zusammenstellung im Schnittfenster und 
darf nicht entfernt werden.

Effekte
Das Effektfenster birgt viele Audio und Videoeffekte, die einfach auf den 
gewünschten Clip im Schnittfenster gezogen werden können. Darauf hin 
erscheinen sie auch im Effekteinstellungsfenster (siehe unten).

Effekteinstellungen
Alle Parameter der auf einen Clip angewendeten Effekte können eingestellt 
und meist auch über Keyframes über die Zeit verändert werden. Der Cursor 
muss dabei über dem betreffenden Clip positioniert sein. Effekte können 
über das Einstellungsfenster auch deaktiviert und entfernt werden.

Monitorfenster
Der Quellmonitor zeigt links das Material aus dem Projektfenster. Es wird 
einfach aus dem Projektfenster auf die Monitorfläche gezogen.

Für den Rohschnitt setzt man In- und Outpoints (I,O) mit Hilfe der mathema-
tischen Klammern {, }. Durch ziehen aus dem Quellmonitor in das Schnitt-
fenster wird der ausgewählte Bereich in das Schnittfenster übertragen.

Das Vorschaufenster dient der 
Vorschau auf die Sequenz im Schnitt-
fenster.

Die Leertaste startet, bzw. stoppt die 
Widergabe

In beiden Monitorfenstern kann man 
mit einem JogShuttlerad die Abspiel-
geschwindikeit anpassen, um schnel-
ler an einen bestimmten Punkt zu 
geraten.

Die Cursortasten erlauben ein bildge-
naues Vorgehen.
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Schnittfenster (Timeline)
dient der eigentlichen Montage der Clips. Es besteht aus mehreren Video- 
und Audiospuren: 
Die Einfügemarke der Cursor zeigt die aktuelle Stelle im Projekt. Mit ihm 
kann durch den Film gescrollt werden.

Die einzelnen Spuren können stumm/unsichtbar gestellt werden und ge-
sperrt werden, sodass ein unabsichtliches Verschieben ausgeschlossen 
werden kann.

Unterhalb der Zeitskala (hh:mm:ss:fr) befindet sich die Arbeitsbereichs-
leiste, mit der ein eingeschränkter Bereich für die Vorschau oder den Export 
festgelegt werden kann.

Für Audiospuren können Clip- und Spurkeyframes durch Setzen von Keys 
manipuliert werden (z.B. fade in fadeo ut Effekte)

Im unteren linken Bereich befindet sich ein Zoomregler, der es ermöglicht, 
die Sequenz optimal ins Fenster einzubauen.

Werkzeugfenster (Toolbar)
Das Auswahlwekzeug (Standardwerkzeug) ermöglich die Auswahl einzel-
ner oder mehrer Clips

Das Spurauswahlwerkzeug wählt die ganze Video- oder Audiospur ab dem 
geklickten Clip aus

Das Löschen+Lücke Schließen Werkzeug erlaubt das einfache Kürzen 
oder Verlängern von Clips

Das Rollen-Werkzeug ermöglicht die genaue Festlegung des Schnittpunk-
tes ohne die Gesamtlänge des Projektes zu verändern

Rate Ausdehnen verlängert/verkürzt einen Clip durch dehnen oder Stau-
chen, die Abspielgeschwindigkeit wird verändert (Zeitlupe, -raffer)

Die Rasierklinge unterteilt einen Clip an der ausgewählten Stelle

Das Unterschieben-Werkzeug verschiebt einen Clip und verändert den Ein/
Ausstieg der benachbarten Clips

Das Verschiebenwerkzeug funktioniert ähnlich

Zeichenwerkzeug

Das Handwerkzeug verschiebt den Fensterinhalt innerhalb des sichtbaren 
Bereichs des Schnittfensters

Die Lupe zoomt in oder aus der momentanen Ansicht, funktioniert also 
gleich wie der Zoomregler am unteren Ende des Schnittfensters.
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Abläufe
Aufnahme (Capturing)
Importieren: Vor der Bearbeitung müssen Clips in das Projekt eingefügt 
werden.

Das geschieht entweder über den Befehl „Importieren“ im Datei-Menü 
(Strg+I), wenn das Material bereits digital auf einem Datenträger vorhanden 
ist, oder über den Befehl „Aufnahme“ aus dem Datei-Menü. 
Über diesen Befehl kann ein Camcorder,der über firewire an den Computer 
angeschlossen ist, angesteuert und das Material digitalisiert (gecaptured) 
werden. Vor der Aufnahme müssen die gewünschten Einstellungen angege-
ben werden (Speicherort, Aufnahmeformat, ...)

Rohschnitt
Durch Festlegen von In- und Outpoints im Monitorfenster (Quellmonitor) kön-
nen Clips roh zugeschnitten werden, dabei können auch mehrere Ausschnit-
te aus einem Clip beschnitten und in das Schnittfenster übertragen werden. 
Dies geschieht durch Einfaches Ziehen aus dem Quellfenster in das Schnitt-
fenster.

Trimmen
meint das genaue Festlegen der Montagepunkte mithilfe der Werkzeuge aus 
der Toolbar. Manche Werkzeug bedingen eine spezielle Vorschau, bei der 
letztes und erstes Frae an der Montagestelle angezeigt werden.

Montage
Die Montage erfolgt auf der Timeline im Schnittfenster. Hier können auch 
spezielle Übergänge wie Überblendungen u.ä. durch einfaches Ziehen aus 
dem Effektfenster angewendet werden.

Die Vorschau auf das Ergebnis erfolgt im Vorschaufenster. Eine rote Linie 
unterhalb der Zeitskala zeigt Passagen an, die erst berechnet (gerendert) 
werden müssen. Durch Drücken der Entertaste wird eine Vorschau berech-
net und die Darstellung im Projektfenster kann in besserer Qualität erfolgen.

Keyframing
bezeichnet das Verfahren, mithilfe dessen Effekte im Einstellungsfenster 
bildgenau gesteuert werden können. Der Computer berechnet die Verände-
rungen zwischen zwei Keyframes kontinuierlich. Audiolautstärkenverände-
rungen werden ebenfalls über Keyframes in der Audiospur festgelegt.

Titel
Soll Text als Titel, Abspann, Untertitel in ein Projekt eingefügt werden ver-
wendet man den Titeleditor (Datei>neu>Titel) oder F9.

Hier können alle Textparameter festgelegt werden, 
Farbe und Schatten angefügt oder bestimmte Vorla-
gen übernommen werden.

Neben statischen Titeln können auch animierte in 
Form von Rollen (vertikale Bewegung) oder Kriechen 
(horizontal) erstellt werden. Hierbei ist wichtig, dass 
durch Setzen von Leerzeichen oder Absatzmarken 
leere Bereich für den Anfang und das Ende eines 
animierten Titels eingefügt werden. Die Geschwin-
digkeit der Titetlanimation wird duch Strecken oder 
Stauchen des Titels im Schnittfenster festgelegt.

Vor dem Schließen werden Titel gespeichert und 
erscheinen dann im Projektfenster. Sie können durch 
ablage auf einer höheren Spur über Clips geblendet 
werden. 
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Exportieren
Wenn das Projekt fertig montiert ist, muss es als neue Filmdatei erst expor-
tiert und gerendert werden.

Dies geschieht durch Datei>Exportieren>Film. Es wird nach dem Speicherort 
und nach diversen Einstellungen gefragt.

Durch die Alternative „ganzes Projekt“ oder „Arbeitsbereichleiste“ kann der 
gesamte Film oder eben ein Teil davon exortiert werden.

Soll das Material in ein komprimiertes Format verwandelt werden, wählt man 
„Media Encoder“ und kann aus einer ganzen Auswahl von Komprimierungs-
formaten wählen.

Neben dem ganzen Film kann aber auch ein bestimmtes Standbild als Bit-
map oder auch nur die Audiospur als Audiofile berechnet werden.

Auch die direkte Ausgabe auf Band oder Datenträger wie etwa eine DVD 
kann hier eingestellt werden. In neueren Programmversionen geschieht der 
Export als DVD über das Programm „Adobe Encore“.

Bevor exportiert werden kann, muss man sich vergewissern, dass das 
Schnittfenster aktiv ist (obere Leiste ist blau).

Vor dem Exportieren empfiehlt sich prinzipiell ein Speichern des Projektes. 
Dies sollte man während einer Arbeitssitzung ohnehin in regelmäigen Zeitab-
schnitten tun.

Tastenkombinationen (Shortcuts)
Strg+a: Alles Markieren 
Strg+c, Kopieren 
Strg+x, Ausschnieden 
Strg+v: Einfügen 
Strg+i: Importieren von Clips 
Strg+m: Exportieren des Filmes  
Strg+Umschalt+m: Export des aktuellen Standbildes 
Strg+z: ein Schritt zurück (kann mehrmals angewendet werden) 
Strg+s: Speichern 
Strg+Umschalt+s: Speichern unter
i: Setzen eines Inpoints

o: stzen eines Outpoints

v: Auswahlwerkzeug

c: Rasierklinge

h: Handwerkzeug

z: Lupe


