
Editorloses Mediendatei-Edi�ng

SonicAxioms AVConvert
sehr schnelle und einfache Audio- und Video-Umwandlung per Kontext-Menü

Vielen Dank für Ihr Interesse an AVConvert, dem kostenlosen, extrem schnellen und einfach zu verwendenden Audio-

und Video-Umwandlungs- und Bearbeitungstool. Seit der ersten Version in 2020 hat sich AVConvert zu einem extrem

vielsei&gen  Medien-Editor  entwickelt.  In  diesem  Dokument  werden  alle  AVConvert-Funk&onen  erläutert  und  Sie

erhalten viele  weitere  nützliche  Informa&onen  und  Tipps  zum Umgang mit  Mediendateien.  AVConvert  nutzt  das

FFmpeg  Mul&media-Framework  (h�ps://www.ffmpeg.org/)  und  läu/  auf  64-Bit-Windows-Systemen.  Auf  32-Bit-

Windows-Rechnern müssen Sie sich die aktuelle FFmpeg sta&c release EXE-Datei von der oben erwähnten Webseite

herunterladen und die von AVConvert mitgelieferte 64-Bit-Version ersetzen.

Überblick

AVConvert  fügt  dem  Rechtsklick-Kontext-Menü

von  Mediendateien  wie  JPG,  GIF,  MKV,  MP4,

MP3,  WAV  und  anderen  im  Windows-Explorer

eine  oder  mehrere  Bearbeitungs-  und

Umwandlungsop&onen  hinzu.  Dank  dieser

Funk&onalität können Sie Mediendateien extrem

schnell  -  ohne  ein  Programm  zu  starten  und

irgendwelche  Einstellungen  vornehmen  zu

müssen -  einfach per  Rechtsklick  auf  die Datei

von einem ins andere Medienformat umwandeln

oder  andere  Funk&onen auslösen.  Egal,  ob Sie

dabei  einzelne  oder  hunderte  Dateien

ausgewählt haben, die gewünschte Umwandlung

erfordert lediglich das vorherige Auswählen der

gewünschten  Datei(en)  im  Windows  Explorer-

Fenster  und  anschließend  die  Auswahl  der  gewünschten  Funk&on im  Kontext-Menü.  Bei  gleichzei&ger  Mehrfach-

konver&erung müssen alle gemeinsam ausgewählten Dateien die gleiche Dateiendung haben. Für alle Funk&onen, die

AVConvert bietet, müsste für gewöhnlich extra ein Programm installiert, gestartet und bedient werden. AVConvert

kommt ohne all dies aus. Es ist auf schnellstmögliches Erledigen der Medien-Bearbeitungsaufgaben ausgelegt. Viele

Prozesse, die bei herkömmlichen Videoprogrammen stundenlanges Neuberechnen (Rendern) erfordern, dauern mit

AVConvert auch bei riesigen Quelldateien nur wenige Augenblicke,  da das Ausgangsmaterial wann immer möglich

eben nicht zeitraubend neu berechnet sondern sta?dessen einfach nur von der Quell- in die Zieldatei umkopiert wird!

Die Qualität des Inhaltes bleibt dabei vollkommen unangetastet! Dies ist eine der ganz besonderen Eigenscha/en, mit

denen sich AVConvert von den meisten anderen Medien-Bearbeitungsprogrammen - auch kommerziellen - deutlich

unterscheidet  und weswegen es  so viele andere  Programme in  Punkto  Schnelligkeit  und Erhaltung  der  Bild-  und

Tonqualität übertriB. Wenn Sie SSD-Festpla?en verwenden, ist der Geschwindigkeitsgewinn durch das Arbeiten mit

AVConvert noch einmal erheblich größer!

Zu den sehr nützlichen Funk&onen von AVConvert gehört beispielsweise, Videomaterial verlusDrei zu schneiden und zu

verke?en. Damit benö&gen Sie zum bescheiden und sogar zur komple?en Umsor&erung der Szenen in Ihrem Video

nur noch Sekunden oder höchstens wenige Minuten ansta? viele Stunden! Auch das Umwandeln von 16:9-Material in

cinema&sch  anmutendes  Breitbildformat  ist  mit  AVConvert  verlus$rei und  damit  selbst  bei  sehr  großen  Dateien

innerhalb  weniger  Augenblicke  möglich!  Nur  sofern  tatsächlich  eine  Format-Umwandlung  oder  die  Einbindung

grafischer  Elemente  in  Videomaterial  und  damit  eine  unvermeidliche  Neukomprimierung  der  Ausgangsdaten

erforderlich ist, dauert die Umwandlung entsprechend länger. Die Wandlungsparameter sind so voreingestellt, dass

Qualitätsverluste durch eine im Gegenzug leicht erhöhte Datenrate kompensiert werden und somit prak&sch nicht

wahrnehmbar sind.
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AVConvert basiert wie erwähnt auf dem FFmpeg-Mul&media-Framework. Zum Updaten von FFmpeg können Sie die

mitgelieferte 64-Bit-ffmpeg.exe einfach mit einer dann aktuellen Version überschreiben, und zwar mit der regulären

"FFmpeg sta&c"-Version, die kostenlos unter dem oben angeführten Link zu finden ist. Bi?e beachten Sie dabei, dass

Sie die Ihrem Betriebssystem entsprechende ffmpeg.exe (32 Bit oder 64 Bit)  verwenden müssen. Auf den meisten

heu&gen Windows-Rechnern läu/ ein 64-Bit-System. Im Normalfall wird die aktuellste FFmpeg-Version mit AVConvert-

Updates zur Verfügung gestellt.

Wie funk�oniert AVConvert?

AVConvert  fügt  der  Windows-Registry  eine  Reihe  von  Einträgen  hinzu,  durch  die  die  Wandlungsop&onen  in  den

Kontextmenüs der Mediendateien erscheinen. Bei Klicken auf diese Einträge wird eine einfache DOS-Batchdatei mit

den entsprechend hinterlegten FFmpeg-Befehlen und -Parametern ausgeführt. AVConvert kann ganz einfach mit drei

Mausklicks  im  System  registriert  und  in  gleicher  Weise  jederzeit  wieder  absolut  rückstandsfrei  aus  dem  System

enDernt werden. Das Paket ist rela&v klein aber extrem leistungsfähig. Es wird Ihr Arbeiten mit vielen Mediendateien

sicher deutlich vereinfachen und beschleunigen.

Installa�on

1. Extrahieren Sie den Ordner AVConvert aus der Zip-Datei nach  C:\AVConvert. Dieser Ordner ist vorgegeben

und  muss  unbedingt  beachtet  werden,  damit  AVConvert  mit  jeder  Sprachversion  von  Windows  weltweit

funk&oniert.

2. Doppelklicken Sie die Datei "AVConvert ... hinzufügen.reg" und bestä&gen Sie anschließend zweimal - fer&g.

Die Kontextmenü-Einträge sind sofort nutzbar, ein Rechnerneustart sollte nicht erforderlich sein.

3. Wandeln und bearbeiten Sie Ihre Mediendateien nach Lust und Laune per Rechtsklick-Menü.

4. Nach Rechtsklick auf eine Wave-Datei wird als unterster Eintrag von AVConvert die aktuelle Versionsnummer

gezeigt.

Deinstalla�on

Um AVConvert  restlos  vom Computer  zu  enDernen,  doppelklicken Sie  die "AVConvert  ...  en$ernen.reg"-Datei  im

Ordner "C:\AVConvert" und bestä&gen Sie die zwei anschließenden Meldungen. Damit sind alle Registry-Einträge des

Tools  wieder  enDernt.  Abschließend können Sie  den gesamten AVConvert-Ordner inkl.  aller  Unterordner  löschen.

Wich�g: Verwenden Sie zum Deinstallieren immer die zur bisherigen Version gehörige "AVConvert ... en�ernen.reg"-
Datei!

AVConvert aktualisieren

Bi?e  deinstallieren  Sie  zunächst  immer  die  aktuelle  AVConvert-Version,  bevor  Sie  eine  neue  Version

installieren/entpacken.  Gehen  Sie  dazu  vor,  wie  im  Abschni?  "Deinstalla�on"  beschrieben.  Verwenden  Sie  zum
Deinstallieren einer Version nicht die "AVConvert ... en�ernen.reg"-Datei einer anderen Version! Ihr System würde

zwar keinen Schaden nehmen aber es können nutzlose Kontextmenü-Einträge zurückbleiben.

Nachdem Sie die bisherige "AVConvert ... en ernen.reg"-Datei ausgeführt und das EnDernen bestä&gt haben, können

Sie  alles  löschen,  was  sich  im  AVConvert-Ordner  befindet,  inkl.  der  Unterordner.  Sollten  Sie  allerdings  Ihre

Vorlagendateien  (Templates)  für  verschiedene  AVConvert-Einstellungen  oder  Ihre  selbsterstellten  Logos  und

Insertbilder behalten wollen,  löschen sie nicht die  Ordner AVConvert\USER, AVConvert\Templates und AVConvert\

Logos sowie etwaige Unterordner. Extrahieren Sie dann alle Dateien aus dem Zip der neuen Version in den bisherigen

AVConvert-Ordner, doppelklicken Sie die Datei namens "AVConvert ... hinzufügen.reg" und bestä&gen Sie die beiden

folgenden Meldungen. Die neue Version ist jetzt einsatzbereit.

Informa�onen zum besseren Verständnis

AVConvert erlaubt Ihnen unter anderem, Ihre Mediendateien zwischen den gängigsten Medienformaten zu wandeln.

Bei einer Wandlung von Audio zu Audio können Sie zwischen diversen verlusDreien und verlustbeha/eten Formaten
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wählen. Die verlusDreien Formate sind AIFF,  FLAC, TTA, WAV und WV. Umwandlungen zwischen diesen Formaten

führen  niemals  zu  einer  Qualitätsveränderung.  Einziger  Nachteil  der  verlusDreien  Audioformate  ist  der  größere

Speicherplatzbedarf im Vergleich zu verlustbeha/eten Formaten. Die Besonderheit der Formate FLAC, TTA und WV ist,

dass Audiodaten hier zwar auch komprimiert werden, allerdings ohne Qualitätsverlust! Die resul&erenden Dateien sind

deutlich  kleiner  als  unkomprimierte,  sind  aber  von  der  Qualität  her  mit  den  unkomprimierten  Originaldateien

iden&sch. Der Grad der Verkleinerung ist nicht ganz so groß wie bei Wandlung in ein verlustbeha/etes Audioformat.

Die verfügbaren verlustbeha/eten Audioformate sind AC3, MP3, M4A, OGG, OPUS, CCITT a-law und CCITT mu-law. Bei

diesen Formaten werden vermeintlich vom Gehör nicht wahrnehmbare Teile der ursprünglichen Audioinforma&onen

weggelassen, so dass weniger Daten gespeichert werden können und die resul&erenden Dateien somit deutlich kleiner

sind  als  die  unkomprimierten,  aus  denen  sie  erzeugt  wurden.  Die  weggelassenen  Audioinforma&onen  können

allerdings nicht mehr wiederhergestellt werden, auch nicht, wenn man zurück in ein unkomprimiertes Format wandelt.

Beim mehrfachen Konver&eren zwischen verlustbeha/eten Formaten addieren sich die Umwandlungsverluste.

WAV ist das zentrale, unkomprimierte Audioformat in AVConvert. WAV eignet sich am besten dazu, Audiomaterial in

einem  Audio-Editor  oder  in  einer  DAW  nachzubearbeiten.  Auch  wenn  die  verlorenen  Details  komprimierter

Audiodateien durch eine Wandlung nach WAV nicht wiedergewonnen werden können, ist es ratsam, verlustbeha/ete

Formate nach WAV zu konver&eren, wenn das Material in einem Audio-Editor nachbearbeitet werden soll. Verwenden

Sie  WAV  außerdem,  wenn  Sie  vorhaben,  Videos  zu

YouTube  hochzuladen,  denn  während  des

Uploadprozesses  komprimiert  YouTube  alle  Medien

verlustbeha/et.  Dies  entspricht  einem

Genera&onsverlust  an  Qualität  für  Audio-  und

Videodaten.  Durch  Nutzung  von  WAV  während  des

Uploads  vermeiden  Sie,  dass  sich

Komrimierungsartefakte durch die erneute Wandlung

durch YouTube unnö&g aufsummieren.

Konver&eren Sie  AC3,  MP3,  M4A,  OGG,  OPUS,  TTA,

FLAC, WavPack, AIFF, CCITT a-law und CCITT mu-law

nach  WAV  oder  umgekehrt  WAV  nach  AC3,  MP3,

M4A, OGG, OPUS, TTA, FLAC, WavPack, AIFF, CCITT a-

law und CCITT mu-law. Vorhandene Metadaten (Zusatzinforma&onen, Tags) in den Dateien werden soweit möglich von

der Quelldatei  in  die Zieldatei  übernommen,  sofern das Zielformat das  Speichern von Metadaten unterstützt.  Sie

können zwar nicht von jedem Audioformat direkt in jedes andere konver&eren aber Sie können immer zunächst nach

WAV und dann ins gewünschten Zielformat wandeln.

Auch zahlreiche Video-Bearbeitungsfunk&onen in AVConvert sind sowohl für das Videomaterial selbst als auch für das
im Video verschachtelte Audiomaterial verlus$rei! Dies ist ein wesentlicher Vorteil von AVConvert gegenüber vielen
anderen - sogar kommerziellen - Programmen! Neben der  Vermeidung jeglicher Qualitätsverluste profi&eren Sie

zusätzlich  von  einer  ungleich  schnelleren  Bearbeitung,  da  die  Daten  der  Quelldateien  bei  verlusDreien

Bearbeitungsprozessen nicht wie sonst üblich neu berechnet sondern nur  in die neuen Zieldateien hinüberkopiert
werden. Die Geschwindigkeit dieses Prozesses hängt somit nicht auf der CDU-Power Ihres Computers ab sondern ist

lediglich begrenzt durch die maximale Schreib-  und Leserate Ihrer  Festpla?e, welche im Falle  von SSD-Festpla?en

besonders hoch ist. Je größer die zu verarbeitenden Datenmengen sind, desto größer ist der Zeitgewinn durch die

schnellen  Kopiervorgänge  im  Unterschied  zum  sehr  langsamen  und  gleichzei&g  auch  noch  qualitätsmindernden

Neuberechnen (Rendern). Im Falle von Video-Konver&erungen mit Neuberechnung der Daten speichert AVConvert die

Ausgabedateien im h.264-Codec im MKV-Videocontainer, welcher aktuell der vielsei&gste und kompa&belste ist.

In Fällen, in denen eine Formatwandlung ein Neuberechnen erforderlich macht, werden Wandlungsartefakte so gering

wie möglich gehalten. Die Umwandlungsqualität von AVConvert ist werkssei&g für Audio und Video auf sehr hohe

Qualität (HiQ) voreingestellt, Sie können jederzeit für Audio und Video getrennt auf den Modus "Low Quality" (LoQ)

umschalten. Dadurch wird die Datenrate von Video und Audio in etwa halbiert, so dass die resul&erenden Dateien nur

noch etwa halb so groß sind wie jene im HiQ-Modus. Video- und Audiomaterial weisen jedoch auch bei Verwendung

des  LoQ-Modus  kaum  nennenswerte  Artefakte  auf.  Die  Dateien  sind  dann  allerdings  viel  "handlicher",  nehmen
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deutlich weniger Speicherplatz in Anspruch und lassen sich auch schneller über das Internet versenden bzw. in einen

Cloud-Speicher hochladen.

Auf die Idee, AVConvert ins Leben zu rufen, kam ich übrigens, als ich im Sommer 2020 einen Weg suchte, wie ich die

o/ sehr unhandlich großen 4k-Videodateien meiner Olympus-Kamera so schnell wie möglich (also am besten mit nur

einem  Klick)  und  möglichst  ohne  Qualitätseinbußen  in  kleinere,  handlichere  Version  wandeln  kann.  Außerdem

betreibe ich ein Tonstudio und muss ständig große Mengen an Mediendateien in alle erdenkliche Formate umwandeln.

An dieser Stelle noch ein weiterer Tipp zum Zeitsparen. Er betriB die Art und Weise, wie Sie Bild- und Videodateien Ihrer Kamera

auf den Rechner übertragen. Diesen Prozess habe ich wie folgt automa&siert:

Nach Anstöpseln meiner Kamera per USB an den Rechner wird sie automa&sch von einem Programm namens "USB Drive Le�er

Manager" erkannt und bekommt von ihm immer automa&sch den gleichen von mir vorgegebenen Laufwerksbuchstaben. Ohne

dieses  Tool  weist  ihr  Windows  selbst  einen  mehr  oder  weniger  zufälligen  Laufwerksbuchstaben  zu,  was  das  verlässliche

Automa&sieren von Prozessen stark behindert. Da der Pfad zur Kamera nun immer gleich ist, kann ich mi?els einer Batchdatei einen

Kopier-Befehl auslösen, durch den alle Videos und Bilder von der Kamera zur Sichtung in einen Ordner meiner Wahl übertragen

werden.  Sobald  der  Kopiervorgang  abgeschlossen  ist,  doppelklicke  ich  auf  eine  zweite  Batchdatei,  die  in  einem ersten  Schrit

zunächst alle Daten auf der Kamera löscht, um den Speicherplatz der SD-Karte wieder freizugeben und die Kamera anschließend

automa&sch "sicher enDernt".

Für dieses komfortable Prozedere benö&gen Sie:

• USB Drive Le?er Manager

(h�ps://www.uwe-sieber.de/usbdlm_e.html)

Auf  der  Anbieter-Homepage wird  beschrieben,  wie  Sie  USB-Laufwerken  dauerha/  gewünschte  Laufwerksbuchstaben

zuweisen.

• USB Disk Ejector

(h�ps://quickandeasyso/ware.net/so/ware/usb-disk-ejector)

Dieses U&lity sitzt im Infobereich rechts unten neben der Windows-Uhr und erlaubt das schnelle EnDernen von USB-

Geräten (deutlich schneller  als die Windows-interne Funk&on). Insbesondere kann es aber per Batchbefehl gesteuert

werden.

• Erstellen  Sie  zunächst  die  Batchdatei  zum  Kopieren  der  Kameradaten  auf  den  Rechner.  Der  Vorgang  startet  nach

Doppelklick auf diese Datei). Die Batchdatei erstellen Sie, indem Sie zunächst eine leere Text-Datei erzeugen (Rechtsklick

im Explorer - Neu - Textdokument), die folgenden Befehlszeile dort eintragen und die Datei dann unter einem Namen wie

"Bilder und Videos von Kamera kopieren.bat" (mit der Dateiendung ".bat" sta?".txt"!) speichern:

xcopy "O:\DCIM\100OLYMP\*.*" /S /E "E:\AVTemp\" /-Y

Dieser Befehl veranlasst Windows, alle Dateien aus dem Quellpfad "O:\DCIM\100OLYMP\" in den Zielordner "E:\AVTemp\"

zu kopieren. Bevor gleichnamige Dateien im Zielpfad überschrieben werden, erscheint eine entsprechende Sicherheits-

Rückfrage. Sie müssen im Befehl den Quellpfad sowie den Zielordner an Ihre Erfordernisse anpassen und die Batchdatei

dann speichern. Legen Sie anschließend eine Verknüpfung der Batchdatei auf dem Desktop ab und doppelklicken Sie

diese, sobald Sie Dateien von Ihrer angeschlossenen Kamera auf den Rechner kopieren wollen. Sobald das Kopieren-DOS-

Fenster wieder verschwindet, wurden alle Dateien (Bilder und Videos) in den Zielordner kopiert.

• Starten Sie nun kurz einen Bildbetrachter (empfehlenswert sind  XnView und  FastStone Image Viewer) und blä?ern Sie

durch alle Bilder und Videos, um sicherzustellen, dass alle Medien korrekt kopiert wurden.

• Zum  Löschen  und  anschließenden  sicheren  EnDernen der  per  USB verbundenen  Kamera,  erstellen Sie  eine  weitere

Batchdatei mit folgendem Inhalt:

del "O:\DCIM\100OLYMP\*.*"

"D:\Programme\USB Disk Ejector\USB_Disk_Eject.exe" /REMOVELETTER O

Passen Sie auch hier die angegebenen Pfade für Ihre Erfordernisse an (auch den Ausdruck "/REMOVELETTER O"; hier

muss natürlich sta? "O" Ihr Kamera-Laufwerksbuchstabe eingetragen werden).

• Legen Sie auch für diese Batchdatei eine Verknüpfung auf dem Desktop ab. Wenn Sie nun (nach erfolgreichem Kopieren

und  Kontrollieren  der  Daten!)  die  Bilder  und  Videos  auf  der  Kamera  löschen  und  sie  sicher  enDernen  wollen,

doppelklicken Sie einfach die Batchdatei und warten Sie kurz, bis alle Meldungen verschwunden sind.
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• Als letztes möchte ich an dieser Stelle das schon recht betagte aber immer noch unvergleichlich nützliche Programm

"Stamp 2.8" (h�p://klingebiel.com/tempest/hd/stamp_versions.htm) empfehlen. Es ist ein Programm zum automa&schen,

intelligenten Umbenennen sehr vieler  Digitalfotos.  Es  kann z. B. Erstellungsdatum und -uhrzeit  eines Fotos  und auch

andere EXIF-Informa&onen aus den Metadaten der  Bilder  in den Dateinamen übernehmen,  so dass  die Dateinamen

deutlich  aussagekrä/iger  werden als  "DCF_000239.jpg" und die  Dateien  im Windows-Explorer chronologisch  sor&ert

werden. Man braucht dann ein Bild nicht mehr extra in einem Betrachtungsprogramm zu öffnen, nur um nachzuschauen,

was auf dem Bild zu sehen ist. Ein automa&sch generierter Dateiname wäre etwa

"2022-01-08 - 16-34-58 - 18. Geburtstag Sabine.jpg"

Nun wieder zurück zu AVConvert: Umgewandelte Dateien werden immer im gleichen Ordner wie die Ursprungsdateien

gespeichert!  Um das  Risiko von Dateinamen-Kollisionen zu reduzieren,  erhalten gewandelte Dateien Dateinamen-

Zusätze, wie zum Beispiel:

"Videoname.mkv" -> "Videoname - 1080p - crop 184px - logo_03f.mkv"

"Musik.wav" -> "Music - 48k.wav"

"Andere Musik.mp3" -> "Andere Musik - le/ channel only.mp3" (nachdem der linke Kanal einer MP3-Datei extrahiert

wurde)

Falls  beim Auslösen einer  Wandlung eine  bereits  exis&erende Datei  mit  dem gleichen Zielnamen gefunden wird,

können Sie im DOS-Fenster mi?els Eingabe von y für yes/ja oder n für no/nein entscheiden, ob die bereits vorhandene

Datei überschrieben werden soll oder nicht. Wenn Sie nein wählen, wird der Wandlungsprozess verworfen.

Da AVConvert  per  Kontextmenü bedient wird,  gibt es nur  eingeschränkte  Möglichkeiten für  Benutzereingaben.  Es

lassen sich  trotzdem viele Parameter seitens des Anwenders anpassen (Schni?zeiten, Länge von Videosequenzen,

Anzeigedauer  von  Titel-  oder  Bildeinblendungen,  Anzeigedauer  von  Bildern  in  einem  Slideshow-Video,  etc.).  Die

Benutzereingabe der Parameter erfolgt über einfache Textdateien, die von AVConvert für Sie zur Eingabe von Werten

geöffnet werden. Ihre dort gemachten Eingaben bleiben immer so lange erhalten, bis Sie sie entweder wieder ändern,

einen globalen Parameter-Reset im Encoding-Qualitätsmenü durchführen oder AVConvert updaten. Auch nach einem

Computer-Neustart sind alle Einstellungen noch wie nach der letzten Sitzung.

Falls  Sie  mal  einen  Wandlungsprozess  auslösen,  dessen  Durchführung  unmöglich  ist  oder  bei  dem  Sie  falsche

Parameter angegeben haben, wird der Prozess sofort abgebrochen und das DOS-Fenster von AVConvert verschwindet

auch augenblicklich wieder. Evtl. wird dabei eine Ausgabedatei mit Dateigröße 0 kB erzeugt. Löschen Sie diese leere

Datei und wählen Sie eine andere Umwandlungsfunk&on aus oder überprüfen Sie Ihre zuvor gemachten Eingaben auf

Rich&gkeit. Bei der Eingabe von Benutzerwerten in die Parameter-Textdateien ist darauf zu achten, das vorgeschlagene

Format der Parameter nicht versehentlich zu verändern und auch keine zusätzlichen Leerzeilen hinter den Werten

anzufügen.

Wenn  Sie  AVConvert  für  Videobearbeitung  verwenden  (Schni?,  Verke?ung  mehrerer  Videoclips,  Einblenden  von

Titeln, Text oder Logos, Größenänderungen, etc.), ist der Arbeitsablauf etwas anders als bei der Benutzung eines der

üblichen Videoprogramme. Sie haben in AVConvert keine Vorschau und keine Zeitleiste.  Sie steuern alle Vorgänge

ausschließlich über das Kontextmenü und die dort angebotenen Funk&onen sowie über Ihre dort gemachten Eingaben.

Dieser Workflow mag zunächst ungewohnt sein. Sie werden aber bes&mmt schnell bemerken und schätzen lernen,

welche Vorteile diese Vorgehensweise in vielen Situa&onen hat. Nutzen Sie zur Vorschau einfach Ihren Mediaplayer,

z. B.  um  Start-  oder  Endzeiten  für  den  Videoschni?  zu  ermi?eln.  AVConvert  soll  und  kann  herkömmliche

Videoprogramme nicht ersetzen. Es kann allerdings im Unterschied zu diesen viele Bearbeitungen deutlich schneller

und o/ sogar verlusDrei erledigen! Mit AVConvert können Sie sendefer&ge Videoproduk&onen mit professioneller

Anmutung erstellen, ohne Ihr Videomaterial jemals in einem Video-Editor geöffnet zu haben! AVConvert erlaubt also

"Editorloses Medienedi&ng".

Um  Videos  mit  professioneller  Anmutung  erstellen zu  können,  musste  AVConvert  für  mich mindestens  folgende

Kriterien erfüllen:
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1. Ein Insertbild (Titelbild oder "Lower Thirds") muss für eine einstellbare Zeit in das Videomaterial eingeblendet

werden können. Die betreffende Grafik sollte außerdem wahlweise einfach schlagar&g erscheinen und wieder

verschwinden oder weich ein- und ausgeblendet werden können.

2. Ein durchweg sichtbares (permanentes) Logo/Wasserzeichen sollte in das Videomaterial eingebunden werden

können.

3. Die Einblendung eines temporären Titelbildes bzw. des Lower Thirds sowie das permanente Einblenden eines

Logos sollen gleichzei&g möglich sein.

4. Eine Texteinblendung soll für eine einstellbare Zeit in das Videomaterial eingebunden werden können.

5. Das Einblenden des temporären Textes sowie des permanenten Logos sollen ebenfalls gleichzei&g möglich

sein.

Inzwischen  erfüllt  AVConvert  all  diese  Kriterien.  Titelbild-,  Text-  und  Logo-Einblendungen  sind  -  getrennt  oder

gleichzei&g  -  auch  bei  der  Erstellung  von  Videos  aus  einzelnen  JPG-Bildern  mit  Musikhinterlegung  oder  beim

nachträglichen Zoomen in  Videomaterial  hinein  möglich.  AVConvert  kann sogar  ein  Video  über  ein  anders  Video

einblenden.

Die im AVConvert beigefügte Datei "AVConvert - all menus overview.pdf" gibt Ihnen einen Schnell-Überblick über alle

angebotenen AVConvert-Kontextmeü-Einträge (auf deutsch).  Der Einfachheit  halber habe ich  jeweils  die typischen

Menüeinträge bes&mmter Dateitypen aufgelistet, z. B. für MKV-Dateien im Falle von Videodateien. Iden&sche bzw.

vergleichbare Op&onen finden sich  auch in  den Kontext-Menüs anderer  Videodateien (MOV,  MP4,  etc.).  MKV ist

jedoch im Falle von Video das zentrale Format in AVConvert mit den meisten Op&onen. Wenn eine Op&on z. B. im

MOV-Menü nicht vorhanden ist, transkodieren Sie die MOV-Datei blitzschnell  verlusDrei zu MKV und lösen Sie die

gewünschte Bearbeitungsfunk&on dann dort aus.

Im Laufe der Zeit werde ich in der Übersichtsdatei die schon jetzt enthaltene Erläuterungen-Spalte zu bes&mmten

Menüeinträge peu-à-peu mit Informa&onen füllen. In den nun hier im Dokument folgenden Abschni?en werden alle

Menüeinträge sehr ausführlich erklärt.

Erläuterung aller AVConvert-Menüs

1. Kontext-Menüs beim Rechtsklick auf Audiodateien

1.1. "mit AVConvert Audio konver�eren (verlustbeha�et) ..."

In  diesem Menü können Sie  WAV-Audiodateien in  andere,  verlustbeha/ete  Audioformate konver&eren.  Das  WAV

Kontextmenü  bietet  hier  alle  Op&onen  zur  Konver&erung  in  diverse  Zielformate,  während  für  die  anderen

Audioformate an dieser Stelle nur einzelne Wandlungsop&onen verfügbar sind, insbesondere die ins WAV-Format. Sie

können nicht jedes Audioformat direkt in jedes andere wandeln, aber Die können es immer zunächst ins WAV-Format

und  dann  im  zweiten  Schri?  in  das  gewünschte  Zielformat  wandeln.  Wenn  Sie  beispielsweise  von  MP3 zu  M4A

konver&eren wollen, so konver&eren Sie es bi?e zuerst nach WAV und anschließend von WAV nach M4A.

1.2. "mit AVConvert Audio konver�eren (verlus�rei) ..."

In diesem Menü können Sie WAV-Audiodateien in andere verlusDreie Audioformate wandeln.

1.3. "mit AVConvert Samplerate ändern ..."

Diese  Funk&on  ist  nur  für  unkomprimierte  Audioformate  verfügbar  und  erlaubt  Ihnen,  die  Samplefrequenz  von

Audiodateien zu 44,1 kHz oder 48 kHz zu ändern.

1.4. "mit AVConvert Bit-Tiefe ändern ..."

Diese  Funk&on  ist  nur  im  WAV-Kontextmenü  verfügbar  und  erlaubt  Ihnen,  die  Bit-Auflösung  (Wortbreite)  von

Audiodateien  von  16  auf  24  Bit  und  umgekehrt  zu  ändern.  Dateien  mit  24  Bit  Wortbreite  bieten  eine  bessere

Klangqualität bei sehr leisen Signalpegeln (z. B. bei Klassischer Musik).
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1.5. "mit AVConvert Audio extrahieren ..."

Diese Funk&on ist im M4A-, MP3- und WAV-Kontextmenü verfügbar und erlaubt es, aus einer Stereodatei nur den

linken oder rechten Audiokanal herauszuspeichern.

Im Kontext-Menü von AAC-Dateien haben Sie die Möglichkeit, das AAC-Audio verlusDrei in einen M4A-Container zu

transkodieren. M4A ist in einigen Medien-Abspielprogrammen besser abspielbar als das containerlose AAC-Format.

1.6. "mit AVConvert Audio-Kanalabfolge ändern ..."

Diese Funk&on erlaubt es, die Kanalreihenfolge bei Mehrkanal-/Surround-Dateien von FL, FR, C, LFE, SL, SR (front le/,

front right, center, subwoofer, surround le/, surround right) auf FL, C, FR, SL, SR, LFE umzustellen (und umgekehrt).

1.7. "mit AVConvert True-Stereo-IR erzeugen ..."

Diese Funk&on ist nur im WAV-Kontextmenü verfügbar und erlaubt es, aus WAV-Stereo-Impulsdateien (verwendet in

Faltungshall-Plugins professioneller Audioprogramme) True-Stereo-Impulsdateien zu erzeugen und zwar wahlweise in

der Kanalfolge LRLR oder LRRL.

2. Kontext-Menüs beim Rechtsklick auf Videodateien

2.1. "mit AVConvert Audio konver�eren ..."

Mit Hilfe dieses Menüs können Sie den in einem Video vorhandenen Audiostream in WAV umwandeln, 2 oder 3 im

Video vorhandene Stereo-Audiostreams jeweils in getrennte Stereodateien oder in 4- bzw. 6-kanalige Wavedateien

umwandeln (z. B. nützlich bei Mehrkanal-OBS-Videos) oder auch den ersten im Video befindlichen Audiostream (z. B:

PCM WAV) in AAC umwandeln. Im letzteren Fall wird das Audio nicht aus dem Video heraus gespeichert sondern im

Video ersetzt. Das Bildmaterial bleibt dabei vollkommen unangetastet!

Der letzte Menüeintrag in diesem Submenü im Falle von MKV-Dateien erlaubt es, eine Kopie des Videos zu erstellen, in

der das vorhandene Audiomaterial durch AAC-Audio ersetzt wurde.

2.2. "mit AVConvert Audio verlus$rei extrahieren ..."

Mit Hilfe dieses Menüs können Sie den oder die in einem Video vorhandenen Audiostream(s) jeweils einzeln verlusDrei

(also  ohne  Umwandlung  in  ein  anderes  Format)  aus  dem  Video  herauskopieren.  Das  Menü  bietet  viele  gängige

Audioformate,  je nachdem, welche Art Audiostream und wieviele davon im Video präsent sind. Um zu ermi?eln,

welche Art Audiostream im Video vorhanden ist und wieviele Audiostreams es denn gibt, empfehle ich das kostenlose

U&lity  MediaInfo.  Nach  der  Installa&on  des  Programms  kann  es  Tool&p-Meldungen  mit  Angaben  aller  wich&gen

Medienparameter anzeigen, wenn man den Mauszeiger im Windows-Explorer über eine Mediendatei hält. So lässt sich

leicht herausfinden, welcher Audiostream innerhalb eines Videos gespeichert ist und welche Extrahierungsop&on man

dann im Kontextmenü auswählen muss. Versucht man, ein nicht vorhandenes Format zu extrahieren, passiert einfach

nichts. In manchen Fällen erzeugt AVConvert dann eine leere Datei mit Größe 0 kB. Löschen Sie diese Datei einfach und

versuchen Sie es mit dem Extrahieren des korrekten Formats sowie der korrekten Stream-Nummer.

2.3. "mit AVConvert Video/Audio trennen (demuxen) ..."

Mit Hilfe dieses Menü können Sie Videodateien jeweils in zwei getrennte Dateien für die Video- und die Audiodaten

au/eilen. Die Untermenüeinträge geben Ihnen die Möglichkeit, je nach im Video vorhandenen Audiostream AC3-,

M4A-, MP3-, OPUS- oder WAV-Audio herauszuspeichern. Zur Ermi?lung des im Quellvideo vorhandenen Audioformats

können Sie z. B. das sehr prak&sche Tool MediaInfo verwenden.
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2.4. "mit AVConvert muxen ..."

Mit Hilfe dieses Menü können Sie Videodateien einen Audiostream hinzufügen oder einen im Video vorhandenen

Audiostream ersetzen.  Den Vorgang, Video- und Audiodaten verlusDrei zusammenzufügen nennt man mul&plexen

oder kurz muxen. Hat das Video bisher keinen Audiostream, wird einer hinzugefügt. War bereits einer oder mehrere

Audiostreams im Video vorhanden, können Sie bes&mmen, ob der neu hinzuzufügende Audiostream alle  anderen

ersetzt oder als weiterer Stream zu den schon vorhandenen hinzugefügt werden soll. Das Audio, welches Sie muxen

möchten, muss im gleichen Ordner liegen wie das Video, es muss exakt die gleiche Länge wie das Video haben und

auch den iden&schen Dateinamen (natürlich bis auf  die Dateiendung). Klicken Sie dann mit rechts auf  das Video,

wählen Sie "mit AVConvert muxen ..." und dann den gewünschten Eintrag mit dem passenden Audioformat und der Art

des Muxens (hinzufügen oder ersetzen). Sofern weitere geeignet benannte Video- und Audiodateien im Ordner liegen,

wird der Muxing-Vorgang auch für alle anderen Dateien in gleicher Weise (hinzufügen oder ersetzen) durchgeführt.

2.5. "mit AVConvert verlus$rei Audio-Sync anpassen ..."

Mit Hilfe dieses Menü können Sie das Audio eines Videos zeitlich gegenüber dem Bild verschieben, um es synchron

zum Video zu machen. Geben Sie zunächst unter "1. Versatz in Sekunden eingeben" den Wert in Sekunden an, um den

das Audio verschoben werden soll.  Verwenden Sie bei Dezimalwerten den Dezimalpunkt anstaC des Kommas! Der

Wert kann nega&v sein. Durch nega&ve Verzögerungswerte wird das Audio zeitlich nach vorne gezogen und damit

früher  abgespielt.  Setzen Sie  dafür  ein  Minuszeichen direkt  von den Wert  (z. B.  -0.825).  Vergessen Sie nicht,  die

Textdatei nach Eingabe Ihres Wertes zu speichern.

Klicken Sie im zweiten Schri? auf "2. Versatz anwenden", um das Video mit dem verschobenen Audio zu erstellen. Der

Versatzwert wird in den Dateinamen der Ausgabedatei übernommen.

2.6. "mit AVConvert Video beschneiden ..."

In diesem Menü können Sie einen bes&mmten sichtbaren Bereich aus Ihren Videos herausschneiden. Dieser Vorgang

ist  nicht  nur  verlusDrei,  sondern  sogar  auch  verlustlos  umkehrbar!  Sie  können  Ihren  Videos  beispielsweise  ohne

Qualitätsverlust einen cinema&scheren Breitbild-Look verleihen, indem Sie eine der Zuschneidevorgaben auswählen,

wodurch die gewünschte Anzahl an Pixeln am oberen und unteren Bildrand enDernt werden. Es wird dabei jedoch kein

schwarzer  Bereich  in  das  Video  eingefügt  sondern  sta?dessen  der  entsprechende  Bereich  in  Ihrer  Videoplayer-

So/ware einfach nicht mehr angezeigt (zumindest nicht in MediaPlayerClassic und PotPlayer, welche ich verwende).

Beachten  Sie,  dass  Sie  AVConvert  die  Auflösung  des  Quellvideos  vor  dem  tatsächlichen  Zuschneiden  bestä&gen

müssen, indem Sie auf den entsprechenden Auflösungsbestä&gungseintrag für 720p, 1080p, 1440p oder 2160p klicken

(2160p (4k) ist die Standardeinstellung)! Beachten Sie ferner, dass rela&v große obere/untere Zuschneidewerte wie

284 oder 220 Pixel besser zum Zuschneiden großforma&ger 4k- und 2k-Videos geeignet sind, während kleinere Werte

besser zum Zuschneiden von kleinforma&gen Videos (z. B. 720p oder 1080p) passen.

Bi?e  beachten  Sie,  dass  Sie  im  Folgenden  AVConvert-Menüpunkt  (beschrieben  unter  2.4)  einen  beliebigen

Zuschneidebereich  angeben  können.  Natürlich  können  Sie  Videos  mehrmals  hintereinander  oder  kleinforma&ge

Videos bewusst mit rela&v großen Werten beschneiden, um eine besondere Anmutung zu erzielen aber dann kann es

passieren,  dass  solche  Videos  in  Ihrer  Video-Wiedergabeso/ware  nicht  flüssig  wiedergegeben  werden.  Da  das

Zuschneiden  von  Videos  verlusDrei  und  auch  extrem  schnell  ist,  können  Sie  einfach  mal  verschiedene  Werte

ausprobieren, um herauszufinden, was Ihr bevorzugtes Ergebnis ist.

Beachten  Sie,  dass  die  verlus$rei  zugeschniCenen  Dateien  tatsächlich  immer  noch  das  gesamte  ursprüngliche
Videomaterial enthalten! Der abgeschni?ene Teil  wird bei der Wiedergabe nur nicht angezeigt! Dies ist eine sehr

einzigar&ge Funk&on, die meines Wissens kein anderes Videoprogramm bietet! Sie können also ein mit AVConvert

zugeschni?enes Video erneut zuschneiden, um dabei zuvor vermeintlich endgül&g weggeschni?ene Bereiche doch

wieder sichtbar zu machen! Das Zuschneiden von Videos in AVConvert ist also nicht nur in eine Richtung verlus$rei
sondern sogar verlus$rei reversibel! Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass, wenn Sie ein zuvor zugeschni?enes Video

erneut zuschneiden möchten (um es dadurch weiter zu verkleinern), Sie die vorherigen Zuschneidewerte  im zweiten

Durchgang zu jenen des neuen addieren müssen, um den zugeschni?enen Bereich tatsächlich kleiner zu machen (falls

dies Ihre Absicht ist).

Um die beschni?enen Abmessungen in einem Video dauerha/ und unumkehrbar zu machen, können Sie eine der

(nicht  verlusDreien)  Videokonver&erungsop&onen von AVConvert  verwenden (Größenänderung (auch auf  dieselbe
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Auflösung), Größenänderung inkl. Hinzufügen von Logo/Text/Bild). Dadurch werden die zuvor verborgenen Bereiche

endgül&g verworfen und sind nicht wiederherstellbar.

Mit  dem  letzten  Menüeintrag  können  Sie  alle  beschneidungsrelevanten  Parameter  von  AVConvert  auf

Werkseinstellung zurücksetzen (Beschni? 0 Pixel). Dabei wird unter anderem die Quellvideo-Auflösung auf 2160p (4k)

zurückgesetzt.

2.7. "AVConvert BeschniC-Einstellungsvorlagen ..."

In diesem Menü können Sie die Einstellungen zum Beschni? von Videos in Vorlagen speichern, gespeicherte Vorlagen

wieder  einladen  und  Vorlagen  ändern.  Der  erste  Menüeintrag  erlaubt  es,  die  aktuell  geltenden  Einstellungen

prak&scherweise zum Beschneiden weiterer Videos zu verwenden.

Der zweite Eintrag erlaubt es, die aktuellen Beschni?-Einstellungen als Vorlage zu speichern. Hierzu werden die zur Zeit

gül&gen Beschneidungswerte in eine Textdatei gespeichert und diese dann angezeigt. Sie können hier ggf. Änderungen

an den  Werten  vornehmen  oder  die  Datei  einfach  nur  unter  dem  gewünschten Namen  im Vorlagen-Ordner  von

AVConvert abspeichern. Die erste aufgeführte Zahl gibt den X-Versatz des Beschni?s an, also wieviele Pixel vom linken

Rand des Quellvideobildes abgeschni?en werden sollen. Der zweite Wert ist der Y-Versatz. Er gibt an, wie viel vom

oberen Rand des Quellvideos abgeschni?en werden soll. Mit dem dri?en Wert bes&mmen Sie, welche Breite das aus

dem  Quellvideo  herausgeschni?ene  Video  haben  soll.  Der  vierte  Wert  ist  die  Höhe  des  herausgeschni?enen

Videobereiches  und  die  letzten  beiden  Werte  sind  Breite  und  Höhe  des  Quellvideomaterials.  Die  Angaben  über

Quellvideobreite und -höhe benö&gt AVConvert, um je nach Quellvideo (ggf. auch bereits schon einmal beschni?en)

die Ausgabegröße korrekt  zu  ermi?eln.  Generell  gilt:  Sollten Sie  zu  große Beschni?werte vorgeben,  so  dass  vom

ursprünglichen Video prak&sch gar nichts mehr übrigbleibt, wird das Ausgabevideo schwarz angezeigt und spielt nicht

ab.

Stellen Sie dabei sicher, dass alle von Ihnen angegebenen Werte gerade, also durch 2 teilbar, sind! Bi?e beachten Sie

auch, dass AVConvert die von Ihnen eingegebenen Werte bisher nicht auf Fehler oder Plausibilität prüfen kann.

Beispiel für einen Video-Beschni?: Um einen Videobereich von 1920 x 1080 Pixeln (FullHD) genau aus der Mi?e des

Originalmaterials eines 4k-Quellvideos herauszuschneiden, geben Sie als x-Offset 960 an ((3840-1920)/2), als y-Offset

540 ((2160-1080)/2), als Breite 1920 und als Höhe 1080. Prüfen Sie zuletzt noch, dass die Quellvideo-Auflösung auf

2160p eingestellt ist.

Speichern  Sie  die  neue  Vorlage-Datei  im  Ordner  C:\AVConvert\Templates  als  Text-Datei  unter  neuen  Namen  ab.

Beachten Sie dabei, dass Sie diesen Namen später zum Einladen der Vorlage in AVConvert eingeben müssen (nur den

eigentlichen Namen, nicht die Dateiendung  .txt). Die Vorlage namens "avc current template.txt" enthält die aktuell

geltenden Beschni?werte.

Im nächsten Menüeintrag können Sie ein bestehendes Template laden. Geben Sie dazu, wie bereits oben erwähnt, den

Dateinamen ohne Dateiendung ein und drücken sie abschließend ENTER. Nun können Sie durch Anwahl des ersten

Menüeintrags Videos mit den geladenen Einstellungen beschneiden.

Der folgenden beiden Menüeinträge erlauben es, zunächst Beschni?werte anzupassen und diese dann zu ak&vieren.

Der  letzte  Menüeintrag  lädt  die  Beschni?-Vorlage  mit  den  Standardeinstellungen  (Beschni?  0  Pixel,  Quellvideo-

Auflösung 3840x2160 Pixel).

2.8. "mit AVConvert Video konver�eren ..."

Mit Hilfe dieses Menüs können Sie Ihre Videos vergrößern oder verkleinern. Als Zielgröße stehen 720p, 1080p, 2k

(1440p) und 4k (2160p) zur Auswahl. Für jede der Ziel-Auflösungen haben Sie die Möglichkeit, gleichzei&g auch noch

den Ton in AAC umzuwandeln (oder den ursprünglichen Ton zu behalten). AVConvert fügt bei jeder Umwandlung in das

Zielvideo alle 0,3 Sekunden sowie bei jedem erkannten Szenenwechsel ein sogenanntes Key-Frame (=Vollbild) ein.

Hintergrund  dieser  Einfügung  ist,  dass  Videomaterial  nur  an  Key-Frames  verlusDrei  geschni?en  werden  kann.  Je

häufiger Key-Frames in Videomaterial vorkommen, desto genauer kann man es also verlusDrei schneiden. Für mehr

Infos zu Key-Frames: Siehe nebenstehenden Info-Kasten.
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Beachten  Sie:  Mit  den  beiden  Transkodieren-Menüeinträgen  dieses  Menüs  können  Sie  MOV-  bzw.  MP4-Videos

verlusDrei in MKV-Videos bzw. MKV-Video in MP4 transkodieren (umkopieren), ohne dass Bild- und Tonqualität dabei

verändert werden. Das Material wird lediglich in den jeweils anderen Videocontainer umkopiert. Diese Funk&on ist

nützlich, da einige AVConvert-Bearbeitungsfunk&onen im MOV- und MP4-Kontextmenü nicht verfügbar sind sondern

nur im MKV-Kontextmenü.

Im  folgenden  Video-Konver&erungsmenüeintrag  des  MOV-

Menüs  können  Sie  bes&mmen,  dass  beim  Umkopieren  der

Videodaten  ins  den  MKV-Video-Container  das  originale

Audioformat gleichzei&g nach AAC gewandelt wird.

Der  Menüeintrag  "Smart  Phone-Hochformatvideos  in  16:9-

Video"  des  MKV-Konver&erungsmenüs  erlaubt  es,  im

Hochformat ausgerichtete Handy-Videos ins 16:9-Querformat

umzuwandeln.  Dabei  wird  dem  ursprünglichen  Video  eine

formaDüllende, unscharfe Kopie hinterlegt.

Der  Menüeintrag  "in  Rückwärts-Video"  erzeugt  ein  Video,

dessen Inhalt rückwärts zu sehen ist.

2.9. "mit AVConvert Video konver�eren (zu ProRes) ..."

Mit Hilfe dieses Menüs können Sie Ihre Videos in verschiedene

Varianten des ProRes-Formats umwandeln.

2.10. "mit AVConvert Video konver�eren (+ Logo) ..."

Mit Hilfe dieses Menüs ist es möglich,  Ihrem Video während

des  erforderlichen  Umrechnungsprozesses  auch  gleich  noch

ein permanent eingeblendetes Logo hinzuzufügen. So erspart

man  sich  einen  zusätzlichen  qualitätsmindernden  und

zeitraubenden  Kompressionsdurchgang.  Im  ersten

Untermenüpunkt  können Sie  die  Nummer  des  gewünschten

Logos  festlegen.  Das  Logo  muss  im  Ordner  C:\AVConvert\

LOGOS mit dem Namen logo_x.png gespeichert sein (x steht hier entweder für eine Zahl zwischen 0 und unendlich+1,

also z. B. 17 oder auch für Text, z. B.  person). Eine von Ihnen selbst erstellte Logodatei im PNG-Format könnte also

etwa  logo_17.png oder auch  logo_person.png heißen. Wich&g ist nur, dass die Dateinamen Ihrer Logos den Prefix

logo_ haben. Erstellen Sie PNG-Dateien inkl. Transparenz z. B. in der kostenlosen Photoshop 2-Version oder einem

anderen geeigneten Grafikprogramm. Geben Sie anschließend AVConvert im TexDenster die hinter dem Dateinamen-

Prefix logo_ folgende Nummer oder den Namen an, der in Ihrem Logonamen an dieser Stelle folgt (Werkseinstellung:

01).  Sie  sollten  Logo-Dateien  in  allen  Quellvideoauflösungen  bereitstellen,  die  Sie  verarbeiten  möchten,  denn

verwenden  müssen  Sie  Logos  meist  in  der  Auflösung,  die  dem  Quellvideo  entspricht,  auch  wenn  das  Zielvideo

verkleinert wird,  denn AVConvert kombiniert zuerst das Quell-Videobild mit dem Logo und führt erst danach eine

eventuelle Größenänderung des Videos durch. Das Logo ist also im Moment der Größenänderung des Videos bereits in

das Bild integriert.  Ausnahme ist die Erstellung von Videos aus einem einzigen JPG-Bild (siehe weiter unten): Hier

müssen Sie sowohl das Logo als auch eine evtl. einzublendende Titeldatei in der Auflösung des Zielvideo auswählen.

Die  Bildgröße  beträgt  bei  4k-Video  im  16:9-Format  3840x2160  px,  bei  2k-Video  2560x1440  px,  bei  FullHD-Video

1920x1080 px und bei HD-Video 1280x720 px. AVConvert bringt zur Demonstra&on meine eigene Serie von Logos mit:

Alle Logos gibt es jeweils mehrfach in der Größe jeder Videoauflösung. Das Logo ist im PNG-Bild immer bereits an der

Stelle, an der es im Video erscheinen soll. Der Rest des Bildes ist transparenter Hintergrund. Die Logos logo_01.png bis

logo_04.png sind PNG-Bilder in 4k-Auflösung. Im logo_01.png ist mein Logo in der Ecke oben links platziert, in 02 ist es

oben rechts, in 03 unten rechts, u.s.w.). logo_05.png bis logo_08.png enthalten die vier Logos für jede Bildecke in 2k-

Auflösung und die weiteren Logo-Dateien enthalten je vier Logos für 1080p- und 720p-Auflösung. Für einige Logos

habe ich auch farbige Varianten erstellt. Deren Logo-Dateien haben dann den Zusatz  f (z. B.  logo_04f.png - farbiges

Logo in der Ecke unten links in 4k-Auflösung). Natürlich können Sie meine Logos mit Ihren eigenen überschreiben.
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Kleine  Erklärung  am  Rande: Zum  Reduzieren  der

Dateigröße werden bei Videos nicht alle Einzelbilder als

Vollbilder  (Key-Frames  oder  I-Frames)  gespeichert

sondern nur  einige wenige.  Die  dazwischenliegenden

Bilder  (P-  und  B-Frames)  speichern  nur  die

Bildunterschiede  zum  vorhergehenden  Vollbild.  O/

ändern sich nämlich nur wenige Bildpunkte von einem

Bild zum nächsten. Dank der P-Frames und B-Frames

kann  das  zu  speichernde  Datenvolumen  erheblich

reduziert  werden.  Ein  Nachteil  dieser  Kodierungs-

methode  ist  allerdings,  dass  Videomaterial  nur  mit

erheblichem Rechenaufwand und nicht verlus rei an P-

und B-Frames geschni�en werden kann. Es ist also sehr

nützlich,  dass  AVConvert  während  seiner  Video-

Umwandlungen  rela�v  viele  Key-Frames  in  das

Ausgabevideo  einfügt,  denn  dann  ist  es  später

möglich, ein Video ohne erneute Datenkomprimierung

- also verlus rei - mit sehr  hoher zeitlicher Genauigkeit

an Key-Frames zu schneiden (auf ca. 0,3 Sek. genau).

So  wird  vermieden,  dass  ein  Video  später  nur  zum

Schneiden  erneut  rekomprimiert  werden  muss  und

damit einen weiteren Qualitätsverlust erleidet. Je nach

Ursprung  des  Videomaterials  kann  die  Anzahl  an

Vollbildern zwischen einmal  pro Sekunde und einmal

alle 30 Sekunden schwanken. Um die Schni�übergänge

zwischen  verbundenen  Clips  störungsfrei  zu  halten,

kodiert  AVConvert  beim  Umwandeln  nur  I-  und  P-

Frames.



Sichern Sie Ihre eigenen Logos an einem alterna�ven Ort, bevor Sie während eines Updates von AVConvert den
neuen LOGOS-Ordner auf Ihr System entpacken, damit Ihre Logos nicht wieder durch meine überschrieben werden!

Nachdem Sie nun im AVConvert-Konver&erungsmenü im ersten Schri? unter Punkt A1. eine Logo-Nummer eingegeben

und die soeben geänderte Datei gespeichert haben, müssen Sie entweder auf den Eintrag hinter Punkt 2a. oder 2b.

klicken, um AVConvert mitzuteilen, ob das ausgewählte Logo in der PNG-Datei eher am linken oder rechten Rand im

Bild  liegt.  Diese  Angabe  ist  für  AVConvert  wich&g,  damit  Ihr  Logo  später  nicht  an  der  falschen  Stelle  im  Video

eingebunden wird. Mit einem der folgenden beiden Menüpunkte können Sie nun bestä&gen, ob das Logo eher am

oberen oder  unteren Bildrand  liegt.  Auch  diese  Angaben benö&gt  AVConvert,  um  das  Logo korrekt  einzubinden,

insbesondere wenn es sich um ein bereits oben und unten beschni?enes (Widescreen-)Video handelt. Sollten Sie Ihr

Logo im Ausgabevideo nicht oder an falscher Posi&on sehen, haben Sie vermutlich im Menü nicht korrekt bestä&gt, ob

es links, rechts bzw. oben oder unten angeordnet ist oder Sie haben möglicherweise ein 4k-Logo ausgewählt, obwohl

Ihr Quellvideo eine kleinere Auflösung hat. Ein 4k-Bild ragt sehr weit über die viel kleinere Fläche eines 1080-Videos

hinaus, so dass das Logo außerhalb des 1080-Bildes eingerechnet wird und somit im Video nicht zu sehen ist (außer es

befindet sich oben links, denn hier überlappen sich 4k- und 1080-Bilder). Wie schon zuvor erwähnt:  Verwenden Sie
immer Logos in der Auflösung des Quellvideos, nicht in der des Zielvideos!

Im letzten Untermenüpunkt starten Sie die eigentliche Umwandlung des Videos.

2.11. "mit AVConvert Text (+ Logo) in Video einbinden ..."

Mit Hilfe dieses Menüs ist es möglich, zusätzlich zu einem permanenten Logo (wie unter Punkt 2.5) auch noch einen

einzeiligen (!) Text für eine von Ihnen bes&mmte Zeitspanne in das Ausgabevideo einzublenden. Sie können natürlich

auch nur den Text ohne Logo einbinden. Der Text erscheint zentriert am unteren Bildrand und kann etwa 90 Zeichen

lang sein.

Starten Sie mit einem Klick auf den ersten Untermenü-Eintrag, um den Text einzugeben. Achten Sie bi?e darauf, dass

der Text einzeilig ist. Speichern Sie die Textdatei anschließend. AVConvert verwendet für den Text die in der globalen

Overlay-Sek&on  des  Ordner-Hintergrund-Kontextmenüs  gespeicherten  Werte  für  die  Start-  und  Endzeit  der

Titeleinblendung.

Wenn Sie zusätzlich zum Text kein permanentes Logo einbinden möchten, geben Sie hier als Logo-Dateinamen 0 ein.

Jeder  andere  Dateiname  führt  dazu,  dass  ein  Logo  eingeblendet  wird.  Das  Logo  muss  in  Quellvideo-Auflösung

vorliegen!  Klicken  Sie  zuletzt  auf  einen  der  Einträge  "Umwandlung  starten",  um  die  Konver&erung  zu  starten.

Wahlweise wird das originale Audio dabei nur in die neue Datei kopiert oder auf Wunsch in AAC umgewandelt.
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Oben und unten beschnittenes Video mit Texteinblendung, jedoch ohne zusätzliches Logo.



Oben und unten beschnittenes Video mit "Widescreen-Look", permanentem Logo oben links sowie Text-Einblendung für einige Sekunden.

2.12. "mit AVConvert Bild (+ Logo) in Video einbinden ..."

Mit Hilfe dieses Menüs ist es möglich, zusätzlich zu einem permanenten Logo (wie unter den beiden vorangegangenen

Punkten) auch noch ein Insert-Bild/Titel für eine von Ihnen bes&mmte Zeitspanne in das Ausgabevideo einzublenden

(ansta? eines Textes).

Starten Sie mit einem Klick auf den Untermenü-Eintrag A1., um die gewünschte Insert-Bild-Nr. bzw. den Namenszusatz

der Insertbild-Datei anzugeben (den Teil hinter dem Stammnamen insert_). Teilen Sie AVConvert nun unter A2a. oder

A2b. mit, ob sich die Bildeinblendung eher am oberen oder unteren Bildrand befindet.  Klicken Sie auf den Eintrag A3.,

um die Startzeit der Titeleinblendung einzugeben. Im Eintrag A4. können Sie die Endzeit der Bildeinblendung festlegen.

Als Eingabe reicht hier jeweils die Angabe der Sekunden. Der Standardwert ist 2 Sekunden für die Startzeit und 7 Sek.

für die Endzeit. Wenn Sie zusätzlich zum Insert-Bild kein permanentes Logo einbinden möchten, klicken Sie auf "A5.

Video + Insertbild erstellen, AAC-Audio". Falls Sie sta?dessen auch noch ein Logo einblenden möchten, klicken Sie auf

B1.  und  geben  Sie  die  gewünschte  Logo-Datei  an.  Das  Logo  muss  in  Quellvideo-Auflösung  vorliegen!  Klicken  Sie

abschließend auf einen der Einträge "Umwandlung starten", um die Konver&erung zu starten (wahlweise mit Kopieren

des Originalen Audios oder mit Konver&erung des Audios zu AAC).

Oben und unten beschnittenes Video mit "Widescreen-Look", permanentem Logo oben links sowie Titel-Einblendung unten links für einige Sekunden.
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2.13. "mit AVConvert Video verlus$rei schneiden ..."

Mit Hilfe dieses Menüs können Sie Videomaterial  blitzschnell  und ohne Qualitätsverlust schneiden.  Klicken Sie im

ersten Schri? auf den ersten Untermenüeintrag und geben Sie dort den gewünschten Startpunkt des Schni?es ein.

Videomaterial vor diesem Punkt wird nicht in das Zielvideo übertragen. Das Format für die Zeiteingabe ist 00:00:00

(Std.:Min.:Sek.), was auch der Standardwert ist, was bedeutet, dass vom Anfang des Videos nichts abgeschni?en wird.

Um die Schni?genauigkeit zu erhöhen, können Sie die Zeitangabe durch einen dezimalen Zusatz für Zehntelsekunden

ergänzen (z. B: 00:03:38.5). Speichern sie die von Ihnen eingegebene Startzeit und klicken Sie dann auf den Eintrag 2.,

um den Endpunkt des Schni?es festzulegen (Anm. bis AVConvert-Version 2022-08-17 wurde durch den zweiten der

beiden Zeitwerte die Länge des zu behaltenden Videomaterial festgelegt ansta? wie neuerdings der Schni?-Endpunkt).

Das ZeiDormat ist iden&sch zum StartzeiDormat, der Standardwert ist 00:00:15, also 15 Sekunden. Wenn Sie nur am

Anfang eines Videos jedoch nicht an dessen Ende etwas abschneiden möchten, setzen Sie den Endwert einfach auf

einen höheren Wert als die originale Videolänge.

Klicken Sie abschließend auf "3. Schni� ausführen".

Da  verlusDrei  an  Key-Frames  geschni?en  wird,  wird  die  Schni?genauigkeit  durch  die  Häufigkeit  der  im  Video

vorhandenen Key-Frames bes&mmt. Sofern Sie das Video zuvor mit einer Video-Umwandlungsfunk&on von AVConvert

gewandelt haben, liegt die Key-Frame-Häufigkeit und somit die Schni?genauigkeit bei 0,5 Sekunden oder besser.

Am Ende des Videoschni?-Kontextmenüs  können Sie im Falle  von MKV-Dateien entscheiden,  ob AVConvert  beim

Schneiden auch gleich das Audio in AAC umwandeln soll.

2.14. "mit AVConvert verlus$rei verkeCen ..."

Mit  Hilfe  dieses  Menü  können  Sie  eine  beliebige  Zahl  von  Videodateien  (,  die  alle  vollkommen  iden�sche
Medienparameter aufweisen) innerhalb weniger Augenblicke  verlus$rei zu einem Gesamtvideo verkeCen. Dieses

Feature ist eines der mäch&gsten in AVConvert und stellt in Punkto Geschwindigkeit und Ausgabequalität sehr viele

andere Videoprogramme in den Scha?en! 

Aber der Reihe nach: Klicken Sie auf irgendeines der Videos mit der rechten Maustaste, um in das Kontextmenü des

Video-Dateityps zu gelangen. Sie müssen hier nicht auf ein bes&mmtes Video rechtsklicken. Klicken Sie dann auf den

ersten Untermenüeintrag des Menüs "mit AVConvert Videos verlus rei verke�en ...", um zunächst eine Liste der im

betreffenden Ordner befindlichen Videodateien des angeklickten Dateityps zu erstellen. Sie werden augenblicklich eine

neue Textdatei namens "concat_video_list_MOV.txt" im Ordner finden (in diesem Beispiel ha?en Sie zuvor auf einen

MOV-Datei geklickt). Die Datei enthält eine alphabe&sche Liste aller Videos des betreffenden Videoformats im Ordner

(MKV, MOV oder MP4).

Sofern Sie alle  in der Datei  gelisteten Videos in  genau dieser  Reihenfolge verke?en möchten,  klicken Sie mit der

rechten Maustaste erneut auf irgendeine Videodatei des betreffenden Dateityps und wählen Sie im Verke?ungsmenü

den Eintrag "2. Videos aus MOV-Liste verke�en" (hier wieder als Beispiel MOV). Da AVConvert nur Daten kopiert und

nichts neu berechnet, wird die Geschwindigkeit des Verke?ens nur durch die Lese- und Schreibgeschwindigkeit Ihrer

Festpla?e begrenzt. Mit anderen Worten: Das Verke?en geht sauschnell - so schnell  wie es denn auf Ihrem Computer

überhaupt nur gehen kann und sowohl Video- als auch Audioqualität bleiben vollkommen unangetastet! Im Anschluss

an die Verke?ung finden Sie im Ordner die verke?ete Datei "videos_concat.mov". Verke?en Sie eine Stunde 4k-Video

ohne Qualitätsverlust in gerade mal 20 Sekunden! Hier zahlt sich die Verwendung von M.2- und SSD-Festpla?en so

rich&g aus!

Falls  nicht  alle  Videos  in  der  Liste  verke?et  werden  sollen  oder  Sie  die  Verke?ungsreihenfolge  ändern  möchten,

doppelklicken und öffnen Sie die Textdatei und löschen Sie einfach die nicht gewünschten Zeilen oder bringen Sie

Einträge in eine andere Reihenfolge (ohne jedoch die wich&ge Forma&erung der Einträge zu verändern!). Begeben Sie

sich dann zurück ins MOV-Kontextmenü und wählen Sie gleich den zweiten Verke?ungsbefehl.  Sie werden schnell

bemerken, dass diese Funk&on eine der Leistungsfähigsten in AVConvert ist! Das Verke?en ist so schnell, dass Sie ohne

weiteres  auch  bei  großen  Videomengen  sehr  einfach  einmal  ganz  unterschiedliche  Verke?ungsreihenfolgen

durchprobieren  können,  bis  sie  die  op&male  Videosequenz  gefunden  haben  -  und  alles  vollkommen  ohne

Qualitätsverlust!  Wie  Sie  sich  vorstellen  können,  ist  dies  bei  herkömmlichen  Videoprogrammen  angesichts  des

Zeitaufwands für  das jedes Mal erforderliche Neurendern ein prak&sch unmögliches Unterfangen!  Ob Sie in solch
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einem Programm nur ganz winzige oder weitreichende Änderungen in der Reihenfolge der Videoclips vornehmen,

immer  muss  das  komple?e  Ausgabevideo  inkl.  Genera&onsverlust  mit  großem  Zeitaufwand  komple?  neu

durchgerechnet werden. Hier kann AVConvert seinen größten Trumpf ausspielen: Ob kleine oder große Änderungen in

der Verke?ungsreihenfolge gewünscht oder erforderlich sind, die Verke?ung selbst bleibt immer eine Sache weniger

Minuten, meistens wohl sogar eher nur Sekunden!

Achten  Sie  bi?e  unbedingt darauf,  dass  die  bereits  verke?ete  Datei  "videos  -  concat.mov"  (oder  auch "videos  -

concat.mkv" oder "videos - concat.mp4", je nachdem, welchen Dateityp Sie verke?et haben) nicht in einer folgenden

Verke?ungsliste  aufgeführt  ist,  wenn  Sie  erneut  verke?en  möchten,  denn  ansonsten  wird  beim  neuen

Verke?ungsprozess versucht,  die gerade entstehende Verke?ungsdatei immer wieder mit sich selbst zu verke?en,

wodurch sie sich unablässig vergrößert, bis sie irgendwann den gesamten Speicherplatz des betreffenden Laufwerks

eingenommen hat. Der Verke?ungsbefehl beißt sich quasi beim Verke?en in den eigenen Schwanz und verke?et, bis

die Pla?e voll ist.

Beachten  Sie  ferner,  dass  das  Verke?en  nicht  iden&sch  aufgebauter  Mediendateien  (z. B.  aus  unterschiedlichen

Kameras) beim Abspielen zu sehr lauten Störgeräuschen führen kann! Videomaterial aus unterschiedlichen Quellen

können Sie erst dann ohne Risiko verke?en, wenn Sie es mit AVConvert formatsei&g "auf einen gemeinsamen Nenner"

gebracht haben, beispielsweise durch eine Umwandlung mit AVConvert in 2160p (evtl. auch noch gleich inkl. Text oder

Insertbild und Logo).

2.15. "mit AVConvert Einzelbilder aus Video extrahieren ..."

Mit Hilfe dieses Menüs können Sie JPG-Einzelbilder aus Videos heraus speichern. Legen Sie im ersten Schri? den

Anfangspunkt im Video fest,  von dem ab Einzelbilder extrahiert werden sollen (genauer: die Anfangssekunde).  Im

zweiten Schri? können Sie den Endpunkt des Extrak&onsabschni?es festlegen (dessen Endsekunde). Im dri?en Schri?

können Sie bes&mmen, wie viele Bilder je Sekunde aus dem von Ihnen definierten Videoabschni? herausgespeichert

werden sollen. Der Vorgabewert ist 1, was bedeutet, das ein einziges Bild je Sekunde Videomaterial herausgespeichert

wird. Wenn Sie hier beispielsweise 5 eingeben, werden 5 Bilder aus jeder Sekunde Video des von Ihnen definierten

Abschni?es als Einzelbilder gespeichert. Geben Sie dagegen 0.5 ein (Punkt sta? Komma, da FFmpeg englische Werte

benö&gt), Wird nur alle 2 Sekunden ein Standbild aus dem Video abgespeichert.

Mit Klick auf den letzten Menüeintrag wird der Extrak&onsprozess gestartet. Die Bilder haben den gleichen Namen wie

die  Videodatei,  aus  der  die  Bilder  extrahiert  wurden.  Der  Dateiname  wird  ergänzt  durch  die  Angabe  über  den

gewählten Extrak&onsbereich sowie eine laufende, vierstellige Bildnummer. Sie können somit theore&sch 9.999 Bilder

extrahieren, was bei einem Video mit 25 fps einem Videobereich von mehr als 6,5 Min. entspricht.

Bi?e beachten Sie, dass das Extrahieren großer Mengen Standbilder sehr lange dauern kann und dass Sie nach dem

Extrahieren außerdem eine große Anzahl iden&scher Standbilder vorfinden. Dies liegt daran, dass AVConvert je nach

Startposi&on, die Sie für die Extrak&on angegeben haben, an diesem Startpunkt evtl. auf Nicht-Keyframes stößt. Diese

können nicht rich&g extrahiert werden, da sie nicht die vollständigen Bildinforma&onen enthalten. AVConvert wird

trotzdem weiterhin Frames extrahieren, bis es schließlich am ersten Keyframe vorbeikommt. Ab hier sollten alle Bilder

ordnungsgemäß extrahiert werden. Löschen Sie nach Abschluss des Vorgangs einfach alle nicht benö&gten Einzelbilder.

Wenn  ein  relevanter  Abschni?  des  Videos  nicht  korrekt  in  Standbilder  konver&ert  wird,  sollten  Sie  den

Extrak&onsbereich zu Beginn oder am Ende um ein oder zwei Sekunden erweitern. Dadurch wird sichergestellt, dass

der wich&ge Abschni? wie gewünscht extrahiert wird.

Um den Extrak&onsprozess zu beschleunigen, können Sie den relevanten Teil des Videos zunächst verlusDrei aus dem

Originalvideo herausschneiden und die Standbilder dann aus dieser gekürzten Version extrahieren.

2.16. "mit AVConvert Videos ro�eren ..."

Mit Hilfe dieses Menü können Sie Videomaterial in 90°-Schri?en drehen und/oder spiegeln. Dieser Vorgang ist nicht

verlusDrei. Je nach Quellvideoformat funk&oniert die Drehung wie erwartet oder auch gar nicht, Evtl. muss man das

Video mehrfach mit der gleichen oder unterschiedlichen Dreh-Op&onen ro&eren, bis es die gewünschte Ausrichtung

hat. Ursache ist, dass es keinen einheitlichen Standard zum Ro&eren bzw. Ausrichten von Videos gibt.

Videos werden während des Drehens in die aktuell eingestellte AVConvert-Video-Ausgabeauflösung gewandelt. Muss
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mehrfach gedreht werden, sollte man die Zwischenwandlungen in 2160p durchführen, um Qualitätsverluste so gering

wie möglich zu halten.

2.17. "mit AVConvert in Video hineinzoomen ..."

Mit Hilfe dieses Menü können Sie langsam in ein Video hineinzoomen. Im ersten Untermenüpunkt können Sie die

Geschwindigkeit  des Zoom-Effekts einstellen (Standardwert:  1).  Stellen Sie an dieser Stelle sicher, dass die globale

Framerate von AVConvert auf jene des Quellvideos eingestellt ist, ansonsten dri/en Video und Audio im Ausgabevideo

auseinander.  Im  folgenden  Menüeintrag  können  Sie  den  Wandlungsprozess  starten.  Das  Übereins&mmen  der

Framerate mit dem Quellvideo ist nur bei Nutzen dieser Hineinzoom-Funk&on erforderlich.

Auf Wunsch können Sie einen temporären Titel, temporären Text und/oder ein permanentes Logo gleich mit in das

Ausgabevideo einzufügen,  während Sie ein gezoomtes  Video erstellen!  Um die  Anzahl  der  Untermenüeinträge  so

gering wie möglich zu halten, stellen Sie die gewünschten Grafiken und ggf. den Text sowie deren Parameter (z. B.

Start-/Endzeit) bi?e im AVConvert Overlay-Se_ngs-Kontextmenü des Ordnerhintergrund-Kontextmenüs ein.

2.18. "mit AVConvert Video über Video legen ..."

Mit Hilfe dieses Menü können Sie ein Video über ein anderes legen. Geben Sie zunächst per Klick auf den ersten

Untermenüpunkt den Dateinamen der Datei an, die dem mit rechts angeklickten Video überlagert werden soll (inkl.

Anführungsstriche,  also  z. B.  "mein  Vordergrundvideo.mp4").  Geben  Sie  in  den  folgenden  Menüeinträgen  an,  ab

welcher Sekunde das überlagernde Video eingeblendet und wieder ausgeblendet werden soll. Als nächstes können Sie

ggf. einen horizontalen und/oder ver&kalen Versatz für den Einblendeort des überlagernden Videos bes&mmen, ferner

auch noch die Höhe des überlagernden Videos (alle drei Werte in Pixeln). Probieren Sie für den Wert der Videohöhe

am besten kurz verschiedene Werte aus, denn die endgül&ge Größe mit  der das zu überlagernde Videos eingeblendet

wird, ist von vielen Faktoren abhängig, so dass das Ergebnis nicht immer einfach vorhersehbar ist, insbesondere dann

nicht, wenn sich die Größe des Hintergrund- und des Vordergrundvideos unterscheiden und während der Wandlung

zudem auch noch eine weitere Größenänderung durchgeführt werden soll.

Mit  den  X-  und  Y-Werten  können  Sie  das  Video  beliebig  über  dem  Hintergrundvideo  platzieren.  Sofern  das  zu

überlagernde Video horizontal und ver&kal zentriert überlagert werden soll, belassen Sie die jeweils voreingestellten

Werte  (W-w)/2 für  das  horizontale  Zentrieren und  (H-h)/2 für  das  ver&kale  Zentrieren.  Dadurch  wird  jeweils  die

Bildbreite des Hintergrundbildes (W) von der des überlagernden Bildes (w) abgezogen (w von englisch width = Breite).

Entsprechend geschieht es auch für die Höhenwerte der Videos,  H und  h.  Wenn keine Zentrierung gewünscht ist,

verwenden Sie einfach beliebige Pixelzahlen.

Die Menü-Unterpunkte 7. und 8. erlauben es Ihnen, für das Hintergrund- und das Vordergrundvideo die Lautstärke des

jeweiligen Tons im späteren Ausgabevideo festzulegen. Ein Wert von 1 bedeutet Originallautstärke,  0 bedeutet, dass

der  Audiostream stumm geschaltet  wird.  Verwenden Sie  Dezimalwerte  zwischen  0 und  1,  um die  Lautstärke  der

Streams nach Ihren Wünschen anzupassen (0.5 bedeutet die Häl/e der ursprünglichen Lautstärke, 1.5 bedeutet 50 %

lauter als ursprünglich - bi?e beachten Sie hier den Dezimalpunkt ansta? eines Kommas!).

Mit Klick auf den letzten Untermenüpunkt starten Sie den Wandlungsprozess.

2.19. "Super-Slowmo mit AVConvert (+ Logo) ..."

Mit Hilfe dieses Menüs können Sie Videomaterial um den Faktor 1,5, 2, 3 oder 4 verlangsamen. Der Vorgang ist nicht

verlusDrei und erfordert recht langes Neuberechnen, da entsprechend viele interpolierte Zwischenbilder neu generiert

werden müssen. Bei Verlangsamung um den Faktor 4 kann der Vorgang je nach Stärke des Rechners ca. die 80- bis 120-

fache Laufzeit  des  Videos benö&gen (je  Sekunde Video  ca.  2  Minuten Rechenzeit).  Am besten  wenden Sie  diese

Funk&on nur auf Videoclips mit wenigen Sekunden Länge an. Sofern sich Objekte im Videobild von einem Frame zum

nächsten rela&v weit bewegen, können im Ausgabevideo Artefakte sichtbar sein,  da der Ort des sich bewegenden

Objektes in den neu zu generierenden Bildern nur ungefähr bes&mmt werden kann.

Mit dem fün/en sowie den darauf folgenden Menüeinträgen des Super-Slowmo-Submenüs (B1. bis B6.) können Sie

wie bereits zuvor beschrieben ein Logo in das verlangsamte Videomaterial einbinden, so dass für Verlangsamung und

SonicAxioms AVConvert - Hilfe - 2022-10-02

© 2022 SonicAxiom

15 von 23



Logo-Einbindung  nur  ein  einziger  verlustbeha/eter  Berechnungsvorgang  erforderlich  ist,  wodurch

Berechnungsartefakte im Vergleich zu zwei aufeinanderfolgenden Wandlungsvorgängen nur halb so stark ausfallen.

Bi?e  lesen  Sie  bei  Bedarf  die  detaillierten  Erläuterungen  bzgl.  der  Logo-Einbindungsschri?e  in  einem  der

vorangegangenen Abschni?e nach. 

2.20. "mit AVConvert Framerate erhöhen ..."

Mit  Hilfe  dieses  Menüs  können  Sie  die  Bildrate  von  Videos  verlusDrei  erhöhen,  so  dass  das  Video  beschleunigt

abgespielt wird. Es besteht die Möglichkeit, die Framerate von auf 24 fps, 25 fps, 29,97 fps, 30 fps sowie 50 fps zu

erhöhen (auf bis zu 100 fps bei 25 fps Quellmaterial).  Der Ton wird dabei in AAC umgewandelt und auf die neue

Videolänge gestretcht, wobei die ursprüngliche Tonhöhe erhalten bleibt.

Wenn Ihr  Quellvideo beispielsweise  eine  Framerate  von 25  fps  hat,  wählen Sie  im Frameraten-Untermenü einen

Eintrag, welcher mit "von 25 auf" beginnt und dahinter die gewünschte Ziel-Framerate angibt (z. B: "von 25 auf 30

fps"). Die resul&erenden Videos werden leider nicht in jedem Fall störungsfrei abgespielt. Es hil/ aber, wenn Sie das in

der  Geschwindigkeit  geänderte  Video  anschließend  mit  einer  der  verfügbaren  AVConvert-Video-

Umwandlungsfunk&onen  (einfache  Umwandlung,  Umwandlung  mit  Logo,  Umwandlung  inkl.  Text/Logo  oder

Umwandlung  inkl.  Insertbild/Logo)  umwandeln.  Führen  Sie  deshalb  eine  Frameratenwandlung  für  die  infrage

kommenden Video-Clips besser  immer durch,  bevor Sie  eh eine der  Video-Umwandlungen (inkl.  Text-  oder  Logo-

Einblendung)  durchführen,  so  dass  das  Video möglichst  nur  einmalig  einem Neuberechnungsprozess unterworfen

wird.

2.21. "mit AVConvert Framerate verringern ..."

Mit Hilfe dieses Menüs  können Sie  die Bildrate von Videos verlusDrei  verringern,  so  dass  das Video verlangsamt

abgespielt wird. Es besteht die Möglichkeit, die Framerate von auf 23,976 fps, 24 fps, 25 fps, 29,97 fps sowie 30 fps zu

verringern. Der Ton wird dabei in AAC umgewandelt und auf die neue Videolänge gestretcht, wobei die ursprüngliche

Tonhöhe erhalten bleibt.

Wenn Ihr  Quellvideo beispielsweise  eine  Framerate  von 30  fps  hat,  wählen Sie  im Frameraten-Untermenü einen

Eintrag, welcher mit "von 30 auf" beginnt und dahinter die gewünschte Ziel-Framerate angibt (z. B: "von 30 auf 24

fps"). Die resul&erenden Videos werden leider nicht in jedem Fall störungsfrei abgespielt. Es hil/ aber, wenn Sie das in

der  Geschwindigkeit  geänderte  Video  anschließend  mit  einer  der  verfügbaren  AVConvert-Video-

Umwandlungsfunk&onen (reine Umwandlung, Umwandlung mit Logo, Umwandlung inkl. Text/Logo oder Umwandlung

inkl. Insertbild/Logo) umwandeln. Führen Sie deshalb eine Frameratenwandlung für die infrage kommenden Video-

Clips  besser  immer  durch,  bevor  Sie  eh  eine  der  Video-Umwandlungen  (inkl.  Text-  oder  Logo-Einblendung)

durchführen, so dass das Video möglichst nur einmalig einem Neuberechnungsprozess unterworfen wird.

Der letzte Menüeintrag erlaubt es, Videos von Smart Phones, die prak&sch immer mit einer sich ständig ändernden

(variablen)  Video-Framerate  (VFR)  aufgezeichnet  werden,  in  Videos  mit  einer  konstanten  Framerate  (CFR)

umzuwandeln, so dass diese sich dann besser mit herkömmlichen CFR-Videos verke?en lassen.

3. Kontext-Menüs beim Rechtsklick auf JPG-Bilddateien

3.1. "mit AVConvert Seitenverhältnis von JPGs ändern ..."

Mit  Hilfe  dieses  Menüs  können  Sie  sehr  schnell  das  Bild-Seitenverhältnis  der  gerade  im  Windows-Explorer

ausgewählten JPG-Bilder auf 16:9 umwandeln, so dass bei den resul&erenden Bildern auf 16:9-Wiedergabegeräten

keine schwarzen Ränder sichtbar sind, z. B. wenn Sie aus den Bildern mit AVConvert Slideshows erstellen oder andere

AVConvert-Funk&onen auf sie anwenden.

Verwenden Sie die ersten drei Menüop&on, um Bilder mit einer schmaleren Abmessung als 16:9 (z. B. 4:3) auf 16:9-

Format zu verbreitern und nutzen Sie die letzten beiden Op&onen, um breiteres Bildmaterial (z. B. 21:9-Bilder von

manchen Handys) am linken und rechten Rand auf 16:9-Format zu beschneiden.
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Mi?els des ersten Menüeintrags wird in das Originalbild hineingezoomt, bis die schwarzen Ränder verschwunden sind.

Mit  den  beiden  folgenden  Op&onen  können  Sie  den  bekannten  Handy-Video-Effekt  erzeugen,  bei  dem  bei

hochforma&g gemachten Fotos der Raum neben dem eigentlichen Foto mit einer vergrößerten, unscharfen Kopie des

Bildes gefüllt  wird.  Wahlweise können Sie hierbei  die Größe des Originalbildes beibehalten oder  das Bild bei der

Umwandlung auf die gerade in AVConvert eingestellte Ausgabegröße (z. B: 2k oder 1080p) skalieren.

Die  letzten  beiden  Menüeinträge  erlauben,  Bilder,  die  breiter  als  16:9  sind  auf  16:9  zu  beschneiden,  ebenfalls

wahlweise mit Beibehaltung der Originalgröße oder bei gleichzei&ger Größenänderung auf die momentan eingestellte

Ausgabegröße.

3.2. "mit AVConvert 1-Bild-JPG-Video erstellen ..."

Mit Hilfe dieses Menüs können Sie sehr schnell und einfach ein Video aus einem einzigen JPG-Bild erstellen und das

Video gleichzei&g mit dem Ton einer M4A-, MP3- oder OPUS-Audiodatei unterlegen. Die zu verwendende Audiodatei

müssen Sie zunächst so umbenennen, dass sie bis auf die Dateiendung den iden&schen Namen der Bilddatei hat. Das

Video wird in der Länge der Audiodatei sowie in der aktuell in AVConvert eingestellten Video-Auflösung erstellt. Dies

funk&oniert ohne zusätzliche Einstellungen gleichermaßen für Bilder im 4:3- und 16:9-Bildformat.

3.3. "1-Bild-JPG-Video + Logo + Insert + Musik ..."

Mit Hilfe dieses Menüs können Sie ebenfalls sehr schnell und einfach ein Video aus einem einzigen JPG-Bild erstellen

und das Video gleichzei&g mit dem Ton einer M4A-, MP3- oder OPUS-Audiodatei unterlegen. Dem Video wird jedoch

auf  Wunsch auch noch  gleich  ein  temporär  erscheinender  Insert-Titel  sowie  ein  permanent  eingeblendetes  Logo

hinzugefügt.  Das  Video  wird  in  der  Länge  der  Audiodatei  sowie  in  der  aktuell  in  AVConvert  eingestellten Video-

Auflösung erstellt. Diese Op&on funk&oniert zur Zeit nur mit Bildern im 16:9-Bildformat einwandfrei. Bei Verwendung

von Bildern in anderen Formaten erscheinen die Einblendungen evtl. nicht korrekt.

Gehen  Sie  den  nummerierten  Schri?en  folgend  vor,  indem  Sie  zunächst  die  Titel-Einblendungsdatei  angeben,

anschließend ihre  Platzierung  im Video  (oben/unten)  bestä&gen und danach Start-  und Endzeit  der  Einblendung.

Sofern  Sie  die  Titeleinblendung  und/oder  das  permanent  eingeblendete  Logo  nicht  wünschen,  geben  Sie  als

Dateinummern jeweils "0" (ohne Anführungszeichen) ein. Sie müssen beide zu verwendenden Grafikdateien in der

Auflösung des Zielvideos auswählen!

Im nächsten Schri? können Sie das Dateiformat der einzubindenden Audiodatei festlegen. Möglich sind die Angaben

m4a,  mp3,  opus  und  wav.  Die  zu  verwendende  Audiodatei  müssen  Sie  so  umbenennen,  dass  sie  bis  auf  die

Dateiendung  den  iden&schen  Namen  wie  die  Bilddatei  hat.  Im  folgenden  Schri?  können  Sie  die  Erstellung  der

Videodatei auslösen. Wenn Sie zur Erstellung sta?dessen den darauffolgenden Menüeintrag wählen, wird im Video

permanent ganz langsam in das Standbild hineingezoomt. Alle zwei Minuten beginnt der Zoomvorgang von neuem.

Diese Dauer können Sie im entsprechenden Submenü-Eintrag ändern, ebenso die Geschwindigkeit, mit der gezoomt

wird.

Mit dem letzten Menüpunkt können Sie allen aktuell ausgewählten JPG-Bildern die gleiche Titel-Einblendung und/oder

das gleiche Logo hinzufügen. Es wird kein Video erzeugt.

3.4. "mit AVConvert JPG-Slideshow erstellen ..."

Mit  Hilfe  dieses  Menüs  können Sie  schnell  und  sehr  einfach ein  Slideshow-Video  aus  beliebig  vielen JPG-Bildern

erstellen. AVConvert kann Slideshow-Videos aus Bildern im 16:9- oder 4:3-Bildformat erzeugen. Sorgen Sie zunächst

dafür, dass sich alle Bilder, die Sie in das Slideshow-Video einbinden möchten, im gleichen Ordner befinden und stellen

Sie außerdem sicher, dass alle Bilder entweder das 16:9-Format oder das 4:3-Format aufweisen (Höhe x Breite)! Wenn

Sie  Bilder  beider  Format  in  einer  Slideshow  mischen,  werden  die  Bilder  des  jeweils  anderen  Formats  auf  das

voreingestellte Format gespreizt oder gestaucht.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf irgendeines der JPG-Bilder, um in das JPG-Kontextmenü zu gelangen. Klicken

Sie nun auf den Eintrag "mit AVConvert JPG-Slideshow erstellen ..." und dann zuerst auf den Eintrag "1. Liste aller JPG-
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Bilder im Ordner erstellen" Blitzschnell wird eine Textdatei namens "concat_image_list_JPG.txt" erzeugt, in der alle

JPG-Bilder des Ordners alphabe&sch aufgelistet sind.

Sofern Sie alle Bilder in dieser alphabe&scher Reihenfolge in die Slideshow-Video einbinden möchten (genau so wie es

eben die Textdatei auflistet), können Sie gleich zum nächsten Menüpunkt gehen, ansonsten öffnen Sie die Textdatei

und löschen Sie ggf. die Zeilen mit nicht gewollten Bildeinträgen oder stellen Sie die Reihenfolge der Einträge nach

Ihren Wünschen um. Achten Sie darauf, die Forma&erung der Einträge nicht zu verändern. Speichern Sie abschließend

die Datei, damit Ihre Änderungen übernommen werden.

Im folgenden Untermenüpunkt "2. Anzeigedauer für  Bilder festlegen (Sekunden)" können Sie einstellen,  wie lange

jedes  Bild  in  der  Slideshow gezeigt  wird,  bevor  die  Überblendung zum  nächsten  Bild  erfolgt.  Der  voreingestellte

Standardwert ist 4 Sekunden. Klicken Sie dann auf einen der beiden Untermenüpunkte "3a." oder "3b.", um AVConvert

mitzuteilen, in welchem Bildformat Ihre Bilder vorliegen.

Zur endgül&gen Erstellung des Slideshow-Videos klicken Sie auf "3. Slideshow mit den Bildern in der JPG-Liste erstellen

(Audio=S�lle)".  Das Slideshow-Video wird  nun in  der  momentan in  AVConvert  geltenden Video-Ausgabeauflösung

erstellt.  Sollten  Sie  diese  ändern  wollen,  so  geht  dies  über  den  zweiten  AVConvert-Kontextmenüpunkt  des  JPG-

Kontextmenüs "AVConvert Encoding-Qualität einstellen ...".

3.5. "mit AVConvert Video aus JPG-Bildern erstellen ..."

Mit Hilfe dieses Menüs können Sie ebenfalls Slideshow-Videos aus JPG-Bildern in einem Ordner erstellen. Die Bilder

müssen hier zwingend im 16:9-Format vorliegen! Im Unterschied zur vorherigen Funk&on haben Sie in diesem Menü

die Möglichkeit,  die Anzahl  der  Bilder pro Sekunde zu bes&mmen. Der  voreingestellte Standardwert  ist  0.25,  was

bedeutet, dass im fer&gen Video alle 4 Sekunden zum nächsten Bild gewechselt wird. Dies entspricht genau dem

Slideshow-Video aus dem vorherigen Menü, jedoch werden die Bilder hier nicht ineinander überblendet.

Stellen Sie die Anzahl der Bilder je Sekunde auf den Wert 1, so wird jede Sekunde ein neues Bild angezeigt und wenn

Sie einen Wert größer als 1 eingeben, erscheinen entsprechend viele Bilder in einer Sekunde, wodurch Sie z. B. einen

Zeitraffer-Effekt oder eine Art schnellen Blä?ereffekt durch ein Bilderalbum erzeugen können.

Erzeugen  Sie  auch  in  diesem  Menü  im  ersten  Schri?  die  Liste  aller  im  Ordner  befindlichen  Bilder.  Geben  Sie

anschließend den Wert für die Bilder pro Sekunde ein und klicken Sie abschließend auf den letzten Menüeintrag, um

die Erstellung des Videos zu starten.

4. Kontext-Menü beim Rechtsklick auf animierte GIF-Dateien

4.1. "mit AVConvert in Video umwandeln ..."

Mit Hilfe dieses Menüs können Sie eine animierte GIF-Datei in ein MKV-Video umwandeln. Das Ausgabevideo hat

ungefähr 1080p-Auflösung und erhält einen AAC-Audiostream mit S&lle.

5. Kontext-Menü beim Rechtsklick in den freien Bereich in einem Ordner in Windows-Explorer

5.1. "mit AVConvert Screen-Video aufzeichnen ..."

In diesem Menü können Sie ein FullHD-Video des Bildschirminhaltes erstellen. Bildschirmvideos werden ohne Tonspur

erstellt!  Nutzen  Sie  AVConverts  Muxing-Feature,  um  Ihrem  Bildschirmvideo  im  Anschluss  an  dessen  Erstellung

verlusDrei Ton hinzuzufügen.

Im ersten Untermenüpunkt müssen Sie einmalig einen Speicherordner für Ihre Bildschirmvideos angeben. Fügen Sie

am Ende des Pfadnamens unbedingt einen abschließenden Backslash (wie in D:\Meine Screen-Videos\) ein, ansonsten

kann der  Pfad nicht  korrekt  erkannt  werden! Über den zweiten Untermenüpunkt  können Sie bes&mmen, ob der

Mauszeiger  in  die  Bildschirmaufzeichnung  mit  einbezogen  werden  soll  oder  nicht.  Standardmäßig  wird  er

eingebunden. Im dri?en Untermenüpunkt können Sie festlegen, ob das aktuell eingestellte Insertbild gleich während
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der  Aufnahme  in  das  Bildschirmvideo  eingefügt  werden  soll  oder  nicht.  Wenn  Sie  kein  temporäres  Insertbild

einblenden möchten, geben Sie als Namen 0 ein. Wird ein anderer Wert als 0 eingestellt, wird das Titelbild gleichen

Namens direkt während der Bildschirmaufnahme eingefügt (Start- und Endzeit für die Einblendung werden aus den

AVConvert-Overlay-Se_ngs im Ordnerhintergrund-Kontextmenü übernommen).

Der folgende Untermenüeintrag ermöglicht es, das aktuell eingestellte Logo in das Video einzubinden oder nicht. Es

wird nicht eingebunden, wenn Sie als Namen der Logo-Datei  0 eingeben. (Auch hier werden ggf. weitere Parameter

der Logo-Einblendung aus den AVConvert-Overlay-Se_ngs im Ordnerhintergrund-Kontextmenü übernommen).

Im nächsten Untermenüeintrag können Sie festlegen, den aktuell eingestellten Text in das Video einzubinden oder

nicht. Um keinen Text einzubinden, stellen Sie sicher, dass die Textdatei leer ist. (Auch bei Text werden ggf. weitere

Parameter  der  Text-Einblendung  aus  den  AVConvert-Overlay-Se_ngs  im  Ordnerhintergrund-Kontextmenü

übernommen).

Wenn  der  Bildschirm  Ihres  Computers  FullHD-Auflösung  besitzt  (1920x1080  Pixel),  verwenden  Sie  bi?e  den

Untermenüeintrag  4a.,  um  den  Bildschirmaufzeichnungsprozess  zu  starten.  Verwenden  Sie  sta?dessen  den

Untermenüeintrag 4b. wenn Ihr Desktop 4k-Auflösung hat. Es wird dann ein FullHD-großer Bereich genau in der Mi?e

Ihres  4k-Bildschirms  aufgezeichnet.  Um  die  aufzuzeichnenden  Fenster  so  anzuordnen,  dass  sie  genau  im

Aufzeichnungsbereich liegen, können Sie die kostenlose So/ware NirCMD (h�ps://www.nirso/.net/u�ls/nircmd.html)

verwenden.  Entpacken  Sie  zunächst  das  gezippte  Programm in  einen Ordner  Ihrer  Wahl.  Erstellen  Sie  dann eine

Textdatei im Programmordner des Tools, nennen Sie sie "alle Programmfenster zentriert und in Größe 1080.txt" und

tragen Sie die folgende Zeile darin ein

nircmd win setsize alltop 960 590 1920 1080

Speichern Sie die Textdatei und ändern Sie dann die Dateierweiterung von .txt in .bat. Dadurch wird die Datei zu einer

ausführbaren Batchdatei.  Bestä&gen Sie die Sicherheitsabfrage während des Umbenennungsvorgangs! Erstellen Sie

nun  entweder  eine  Verknüpfung  zur  .bat-Datei  oder  weisen  Sie  ihr  eine  Tastenkombina&on  zu,  wenn  Sie  einen

Programmstarter  wie  ControlPad  verwenden.  Wann  immer  Sie  alle  Programmfenster  genau in  der  Mi?e  des  4k-

Bildschirms und mit FullHD-Abmessungen benö&gen, um ein Bildschirmvideo zu erstellen, rufen Sie zuerst die Batch-

Datei auf und starten Sie dann die Bildschirmaufnahme.

5.2. "AVConvert Overlay-SePngs (Titel, Text, Logo) ..."

Mit Hilfe dieses Menüs stellen Sie die Parameter für verschiedene Video-Overlayfunk&onen ein, also wenn Sie etwa ein

vorübergehendes Titelbild,  Text  oder  ein permanent  eingeblendetes Logo in Ihr Video einfügen wollen. Im ersten

Untermenü-Eintrag  können  Sie  das  gewünschte  Insert-Bild  angeben  (der  des  Dateinamens,  der  hinter  dem

Stammnamen  insert_ steht).  Teilen Sie  AVConvert  nun unter  den folgenden Menüeinträgen mit.  mit,  ob sich  die

Bildeinblendung eher am oberen oder unteren Bildrand befindet.

Klicken Sie auf den darauf folgenden Menüeintrag, um die Startzeit der Titeleinblendung einzugeben. Im nächsten

Eintrag können Sie die Endzeit der Bildeinblendung festlegen. Als Eingabe reicht jeweils die Angabe der Sekunden. Der

Standardwert ist 2 Sekunden für die Startzeit und 7 Sek. für die Endzeit. Wenn Sie auch ein permanentes Logo in Ihr

Video einbinden möchten, klicken Sie auf den folgenden Eintrag und geben Sie den Dateinamen des gewünschten

Logos ein. Sie müssen ein Logo in Quellvideo-Auflösung verwenden. Bestä&gen Sie sodann, ob sich Ihr Logo eher links

oder rechts im Bild befindet und danach, ob sich Ihr Logo näher am oberen oder unteren Bildrand befindet. Diese

Angaben benö&gt AVConvert, um das Logo insbesondere bei einem zuvor beschni?enen Video korrekt im Sichtbaren

bereich des Videos zu platzieren.

Insertbilder  sowie  Logo-Dateien  müssen  im  Ordner  C:\AVConvert\LOGOS mit  dem  Namen  logo_x.png bzw.

insert_x.png gespeichert sein (x steht hier entweder für eine Zahl zwischen 0 und unendlich+1, also z. B. 17 oder auch

für Text, z. B.  person). Eine von Ihnen selbst erstellte Logo-Datei im PNG-Format könnte also etwa logo_17.png oder

auch insert_person.png heißen. Wich&g ist nur, dass die Dateinamen Ihrer Logos und Insertbilder den Prefix logo_ bzw.

insert_ haben. Erstellen Sie PNG-Dateien inkl. Transparenz z. B. in der kostenlosen Photoshop 2-Version oder einem

anderen geeigneten Grafikprogramm. Geben Sie anschließend AVConvert im TexDenster die hinter dem Dateinamen-

Prefix logo_ folgende Nummer oder den Namen an, der in Ihrem Logo-Namen an dieser Stelle folgt (Werkseinstellung:
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0). Sie sollten Logo-Dateien in allen Quellvideoauflösungen bereitstellen, die Sie später verwenden möchten, denn

angeben müssen Sie Logos meist in der Auflösung, die dem Quellvideo entspricht, auch wenn das Zielvideo verkleinert

wird, denn AVConvert kombiniert im Falle von Videos zuerst das Quell-Videobild mit dem Logo und führt erst danach

eine eventuelle Größenänderung des Videos durch. Das Logo ist also im Moment der Größenänderung des Videos

bereits in das Bild integriert. Ausnahme ist die Erstellung von Videos aus einem einzigen JPG-Bild (siehe weiter unten):

Hier  müssen  Sie  sowohl  das  Logo  als  auch  eine  evtl.  einzublendende  Titeldatei  in  der  Auflösung  des  Zielvideo

auswählen.

Die  Bildgröße  beträgt  bei  4k-Video  im  16:9-Format  3840x2160  px,  bei  2k-Video  2560x1440  px,  bei  FullHD-Video

1920x1080 px und bei HD-Video 1280x720 px. AVConvert bringt zur Demonstra&on meine eigene Serie von Logos mit:

Alle Logos gibt es jeweils mehrfach in der Größe jeder Videoauflösung. Das Logo ist im PNG-Bild jeweils immer bereits

an der Stelle, an der es im Video erscheinen soll. Der Rest des Bildes ist leerer, transparenter Hintergrund. Die Logos

logo_01.png bis  logo_04.png sind PNG-Bilder in 4k-Auflösung. Im  logo_01.png ist mein Logo in der Ecke oben links

platziert, in 02 ist es oben rechts, in 03 unten rechts, u.s.w.). logo_05.png bis logo_08.png enthalten die vier Logos für

jede Bildecke in 2k-Auflösung und die weiteren Logo-Dateien enthalten je vier Logos für 1080p- und 720p-Auflösung.

Für  einige  Logos  habe  ich  auch  farbige  Varianten  erstellt.  Deren  Logo-Dateien  haben  dann  den  Zusatz  f (z. B.

logo_04f.png -  farbiges Logo in der Ecke unten links in 4k-Auflösung). Natürlich können Sie meine Logos mit Ihren

eigenen ersetzen.  Sichern Sie  Ihre eigenen Logos  an einem  alterna�ven Ort  und  entpacken  Sie  während eines
AVConvert-Updates einfach nicht den beigefügten, neuen Logos-Ordner. So können Ihre Logos nicht überschrieben
werden!

Nachdem Sie nun im AVConvert-Konver&erungsmenü im ersten Schri? unter Punkt A1. eine Logo-Nummer eingegeben

und die soeben geänderte Datei gespeichert haben, müssen Sie entweder auf den Eintrag hinter Punkt 2a. oder 2b.

klicken, um AVConvert mitzuteilen, ob das ausgewählte Logo in der PNG-Datei eher am linken oder rechten Rand im

Bild  liegt.  Diese  Angabe  ist  für  AVConvert  wich&g,  damit  Ihr  Logo  später  nicht  an  der  falschen  Stelle  im  Video

eingebunden wird. Mit einem der folgenden beiden Menüpunkte können Sie nun bestä&gen, ob das Logo eher am

oberen oder  unteren Bildrand  liegt.  Auch  diese  Angaben benö&gt  AVConvert,  um  das  Logo korrekt  einzubinden,

insbesondere wenn es sich um ein bereits oben und unten beschni?enes (Widescreen-)Video handelt. Sollten Sie Ihr

Logo im Ausgabevideo nicht oder an falscher Posi&on sehen, haben Sie vermutlich im Menü nicht korrekt bestä&gt, ob

es links, rechts bzw. oben oder unten angeordnet ist oder Sie haben möglicherweise ein 4k-Logo ausgewählt, obwohl

Ihr Quellvideo eine kleinere Auflösung hat. Ein 4k-Bild ragt sehr weit über die viel kleinere Fläche eines 1080-Videos

hinaus, so dass das Logo außerhalb des 1080-Bildes eingerechnet wird und somit im Video nicht zu sehen ist (außer es

befindet sich oben links, denn hier überlappen sich 4k- und 1080-Bilder). Wie schon zuvor erwähnt:  Verwenden Sie
immer Logos in der Auflösung des Quellvideos, nicht in der des Zielvideos!

5.3. "AVConvert Video-Einstellungsvorlagen ..."

Dieses Menü erlaubt, die wich&gsten AVConvert-Einstellungen als Vorlagen (Templates) zu speichern und bei Bedarf

sehr schnell zu laden. Über den ersten Menüpunkt können Sie die gegenwär&g geltenden AVConvert-Einstellungen in

einer Vorlagendatei speichern. Im darauf folgenden Eintrag können Sie Einstellungen aus einer zuvor gespeicherten

Vorlagendatei  einladen.  Desweiteren  exis&ert  die  Möglichkeit,  die  aktuell  geltenden  Parameter  in  einer  Liste  zu

bearbeiten und dann als Vorlagendatei zu speichern.

Folgende Einstellungen werden gespeichert (dahinter sind die jeweiligen Standardwerte aufgeführt):

1. AVConvert-Video-Ausgabeauflösung: 2160

2. AVConvert basic video quality (Video-Grundqualitätsstufe): 33

3. AVConvert video quality (Qualitäts-Feintuningfaktor): 5

4. AVConvert audio quality: 2

5. Name der Insert-Titel-Einblendungsdatei: 01

6. Platzierung der Insert-Titel-Einblendungsdatei im Video (oben oder unten): H-h (bedeutet unten)

7. Sekunde, bei der die Insert-Titel-Einblendung im Video beginnen soll (in Sekunden): 2

8. Sekunde, bei der die Insert-Titel-Einblendung im Video enden soll (in Sekunden): 7

9. Name der Logo-Datei: 01

10. Horizontale Platzierung des Logos im Video: 0 (= links, W-w = rechts)

11. Ver&kale Platzierung des Logos im Video: 0 (= oben, H-h = unten)

SonicAxioms AVConvert - Hilfe - 2022-10-02

© 2022 SonicAxiom

20 von 23



12. Text  für  Texteinblendung:  (standardmäßig  ist  die  Textdatei  leer,  damit  nicht  immer  gleich  ein  Text

eingeblendet wird)

13. Startzeit für die Texteinblendung (in Sekunden): 2

14. Endzeit, an der die Texteinblendung enden soll (in Sekunden): 7

15. Die Anzeigedauer in Sekunden von Bildern in JPG-Slideshow-Videos: 4

16. Die Bildanzahl je Sekunde bei JPG-Zeitraffervideos: 0.25 (Bildwechsel alle 4 Sekunden)

17. Das Audioformat zum Unterlegen unter 1-JPG-Standbild-Videos: mp3

18. Der Audio-Sync-Korrekturwert (um Audioversatz zum Videobild zu korrigieren): 0.0

19. Startzeitpunkt in Sekunden im Video zum Extrahieren von Einzelbildern: 0 (Anfang des Videos)

20. Endzeitpunkt in Sekunden im Video, bei dem das Extrahieren von Einzelbildern endet: 2

21. Anzahl der Einzelbilder, die je Sekunde aus dem Video extrahiert werden soll: 1

22. Video-Auflösung von Slideshow-Videos: s=3840x2160 (4k-Auflösung; der komple?e String ist inkl. des s= zur

korrekten Ausführung erforderlich)

23. Bildformat der zur Erstellung eines Slideshow-Videos verwendeten JPG-Bilder: 16-9

24. Startzeitpunkt beim verlusDreien Videoschni? (hh:mm:ss): 00:00:00

25. Endpunkt beim verlusDreien Videoschni? (hh:mm:ss): 00:00:15

26. Dauer des Zoom-Effektes bei 1-JPG-Videos bis er von neuem beginnt (in Sekunden): 120 (= 2 Min.)

27. Geschwindigkeit des Zoom-Effektes bei 1-JPG-Videos: 1

Durch  Öffnen  der  aktuellen  AVConvert-Se_ngs  über  den  Menüeintrag  "aktuelle  AVConvert  Video-

Konver�erungsseVngs edi�eren" können Sie sich sehr schnell einen Überblick über die gerade geltenden Einstellungen

verschaffen und ggf. Parameter gleich hier ändern. Bi?e stellen Sie sicher, dass Sie nach dem Ändern und Speichern

von Parametern umgehend den folgenden Menüeintrag zum Ak&vieren der geänderten Parameter anklicken, damit

die Änderungen auch tatsächlich übernommen werden.

Vorlagendateien  sind  insbesondere  dann  sehr  nützlich,  wenn  Sie  immer  wieder  möglichst  schnell  zwischen

unterschiedlichen Einstellungskombina&onen hin und her wechseln möchten.

5.4. "AVConvert Eincoding-Qualität ..."

Dieses Menü ist bei Videodateien nur im MKV- und MP4-Kontextmenü vorhanden und erlaubt Ihnen, die momentan in

AVConvert  geltende  Video-Ausgabeauflösung  zwischen  720p,  1080p,  1440p  (2k)  oder  2160p  (4k)  umzustellen.

Voreingestellt ist 2160p. Des weiteren kann die globale Video-Framerate eingestellt werden. Voreingestellt sind 25

Frames pro Sekunde, was der Standard in Europa ist. Falls Sie in einer Region leben, in der ein anderer Standard gilt,

Ihre  Kamera  einen  anderen  Frameraten-Standard  hat  oder  Sie  die  "in-Video-hineinzoomen"-Funk&on  verwenden

möchten, geben Sie bi?e an dieser Stelle die erforderliche Framerate ein.

Als nächstes können Sie die AVConvert-Wandlungsqualität von Video- und Audiowandlungen getrennt voneinander auf

High Quality oder Low Quality einzustellen. Werkseinstellung ist HiQ. 

Abschließend können Sie in diesem Menü das für JPG-Slideshowvideos zu verwendende JPG-Bildformat festlegen (16:9

oder 4:3).

5.5. "AVConvert globale Einstellungen ..."

In  diesem Menü können Sie  globale  Einstellungen  für  AVConvert  vornehmen.  Legen Sie  zunächst  die  bevorzugte

globale Framerate (Video-Bildwiederholungsrate, fps) fest. Voreingestellt ist  25 fps, was der in Europa verwendete

Standardwert ist.  Darüber hinaus können Sie sich in  diesem Menü alle aktuell  geltenden und durch den Benutzer

veränderbaren  Einstellungsparameter  anzeigen  lassen,  diese  auf  den  Auslieferungszustand  zurücksetzen  und  Sie

können sich  alle  Vorgabewerte des Programms anzeigen und erläutern lassen. Beachten Sie,  dass die eingestellte

Video-Framerate sowie der vom Benutzer eingegebene Speicherordner für Screen-Videos durch die Reset-Funk&on

nicht zurückgesetzt werden, da sie sich im AVConvert\USER-Unterordner befinden!

5.6. "AVConvert-Version ..."

Dieser Menüeintrag zeigt die aktuell installierte AVConvert-Version.
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Hinweise und Tipps

• Hilfe-Videos und weitere informa&onen zu AVConvert finden Sie in meiner AVConvert-Youtube-Playlist:

h?ps://www.youtube.com/playlist?list=PLGDmmrFsZe3V6aSJu8O03sH7bIG-8iCgp

• Sie  können  jederzeit  alle  vom  Benutzer  einstellbaren  AVConvert-Parameter  auf  Werkseinstellungen

zurücksetzen. Klicken Sie dazu mit rechts auf eine MKV- oder MOV-Datei, öffnen Sie dann das "AVConvert-

Encoding-Qualität"-Menü  und  klicken  Sie  auf  "alle  AVConvert-Parameter  auf  Standardwerte  zurücksetzen

(HiQ)".  Die  Standard-Videoausgabe-Auflösung  ist  1080p und alle  relevanten Parameter  werden auf  hohe

Qualitätseinstellungen zurückgesetzt.

• Wenn Sie Videos verke?en, stellen Sie bi?e unbedingt sicher, dass keine Datei namens "videos - concat.mkv"

(oder .mov oder .mp4) in der Video-Verke?ungslistendatei aufgeführt ist, wenn Sie die Verke?ung auslösen,

da dies dazu führt, dass das Verke?ungsvideo unter anderem sich selbst unablässig verke?et und derart an

Größe zunimmt, dass irgendwann der gesamte Speicherplatz des Laufwerks gefüllt ist! 

• Sie können im Windows-Explorer beliebig viele Dateien zur Umwandlung auswählen, jedoch müssen diese

immer alle die gleiche Dateiendung haben! Selek&eren Sie also nicht gleichzei&g Wave- und MP3-Dateien, um

eine Wandlung auszuführen sondern führen Sie die Wandlungen immer für jedes Quell-Dateiformat getrennt

aus.

• Falls eine Zieldatei gleichen Namens bereits exis&ert, können Sie entscheiden, diese zu überschreiben oder

den Wandlungsprozess abzubrechen, indem Sie im DOS-Fenster zum Überschreiben  y für yes/ja ein&ppen

bzw. n für no/nein. Bei Eingabe von n wird der Prozess abgebrochen.

• Falls das DOS-Fenster extrem schnell schließt und lediglich eine leere Zieldatei erzeugt wurde, bedeutet dies

sehr wahrscheinlich, dass Sie einen nicht unterstützten Prozess ausgelöst haben. Dies kann beispielsweise

passieren, wenn Sie versucht haben, Wave-Audio aus einem Video zu extrahieren, in dem gar kein Wave-

Audiostream vorhanden ist oder aber die Videodatei enthält tatsächlich einen Wave-Audiostream, jedoch

haben Sie die falsche Stream-Nummer zum Extrahieren ausgewählt. Bi?e löschen Sie in diesem Fall die leere

Zieldatei und versuchen Sie eine andere Op&on. Um schnell herauszufinden, welcher Audiotyp in einem Video

Video-Container vorhanden ist, empfehle ich die Mouse-over-Tool&p-Funk&on des kostenlosen Programms

MediaInfo.

Evtl. ha?en Sie auch eine falsche Angabe in einer von AVConvert präsen&erten Textdatei gemacht oder das

dor&ge  Eingabeformat  unabsichtlich  so  verändert,  dass  AVConvert  den  Prozess  nicht  durchführen  kann.

Überprüfen  und berich&gen  Sie  in  diesem  Fall  Ihre  gemachten  Eingaben und  versuchen  Sie  den Prozess

erneut. Im NoDall können Sie alle Parameter-Textdateien wieder in der Auslieferungszustand zurückversetzen,

indem Sie im Kontextmenü von WAV oder MKV unter "AVConvert Encoding-Qualität einstellen ..." einen Reset

aller Parameterdateien durchführen.

• Stellen Sie sicher, das korrekte Audioformat zu extrahieren. Anderenfalls könnte es passieren, dass Sie eine

Datei in einem vermeintlichen Audioformat erzeugen, obwohl in Wirklichkeit lediglich die Dateiendung dieses

Formates anzeigt wird und tatsächlich die Datenstruktur eines anderen Audioformates vorhanden ist. Dies

kann z. B.  passieren, wenn Sie AC3-Audio aus  einer *.mpg-Datei  extrahieren, die in Wirklichkeit  Audio in

einem  anderen  Format  beinhaltet.  AVConvert  kann  nicht  feststellen,  welches  Audioformat  sich  in  einer

Videodatei  befindet,  wird  das  Audio  allerdings  trotzdem  mit  der  Dateiendung  der  gewählten

Extrahierungsop&on speichern. Ist  also in Wirklichkeit  M4A-Audio im Video vorhanden, wird dieses M4A-

Audio fälschlich mit der Dateiendung AC3 extrahiert und gespeichert, das Datenformat dieser Datei ist jedoch

weiterhin M4A. Derar&ge Probleme können Sie umgehen, wenn Sie wie oben beschrieben mi?els MediaInfo

oder eines ähnlichen Programms vor der Bearbeitung klarstellen, um was für eine Art Audio es sich im Video

handelt.

• Falls  das  DOS-Fenster  ungewöhnlich  schnell  wieder  schließt,  nachdem Sie  eine  der  Op&onen ausgewählt

haben und ggf. eine leere Zieldatei erzeugt wurde, liegt dies vermutlich daran, dass FFmpeg nicht in der Lage

ist, das ursprüngliche Audioformat verlusDrei in die neue Zieldatei zu übernehmen. Wiederholen Sie in einem
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solchen Fall die Konver&erung, indem Sie eine Op&on mit dem Zusatz "AAC" verwenden. In diesem Fall wird

das Quell-Audio neu komprimiert  aber  zumindest  erhalten Sie  eine  Ziel-Videodatei  mit der  gewünschten

Auflösung.

• Falls  Sie  *.m4v-Dateien  konver&eren  möchten,  ändern  Sie  zunächst  deren  Dateiendung  in  *.mp4  und

versuchen  Sie  dann  erneut  die  Konver&erung.  Dieser  Trick  funk&oniert  meistens  aber  nicht  immer,

insbesondere nicht bei gekau/en, Copyright-geschützten Medien (z. B. iTunes-Videos).

• Falls AVConvert nicht wie erwartet funk&oniert, nutzen Sie evtl. eine 32-Bit-Windows-Version. Sollte dies der

Fall sein, laden Sie sich bi?e die aktuelle 32-Bit ffmpeg.exe (sta&c build) herunter und überschreiben Sie mit

dieser die von AVConvert mitgelieferte 64-Bit ffmpeg.exe.

Spenden

Diese So/ware wird kostenlos angeboten. Sollten Sie sie nützlich finden, freue ich mich sehr über eine Spende. Über

den folgenden Link können Sie die Webseite von AVConvert aufrufen. Dort finden Sie einen Spendenknopf, der Sie auf

eine PayPal-Bezahlseite leitet. Dort können Sie dann einen Betrag Ihrer Wahl spenden. Hier die für Spenden relevanten

Informa&onen:

h?ps://www.audioworld.de/AudioWorld%20AVConvert.php

Die "Transac&on page ID" lautet: YQRRP2HQ5CQN2

Der Verwendungszweck ("Payment reference") ist: AW VST plugin.

Vielen Dank im voraus!

Bekannte Probleme

• Wenn Sie Text mit Umlauten und anderen Sonderzeichen in ein Video einblenden möchten, achten Sie bi?e

darauf, dass Sie im Speichern-Dialog des Text-Editors vor dem Speichern das Encoding-Format der Datei auf

"UTF-8" einstellen. Ansonsten werden die Sonderzeichen gar nicht oder aber kryp&sch dargestellt.

• Die  Wandlung  von  *.mpg  und  *.vob-Dateien,  welche  DVD-Mpeg-Video  und  Mp2-Audio  enthalten,

funk&oniert aus bislang unbekannten Gründen leider nicht zuverlässig. Wandeln Sie diese Dateien bi?e mit

einem anderen Video-Konver&erungsprogramm wie dem kostenlosen "Video to Video" um.

• Umwandlungsprozesse von OGG-Vorbis-Dateien scheinen nicht immer zu funk&onieren.

Hinweis

Diese  So/ware  wird  kostenlos  zur  Verfügung  gestellt.  Es  wird  keine  Gewähr  für  Fehlerfreiheit  gegeben  werden.

Kontrollieren Sie immer alle neu erzeugten Mediendateien, bevor Sie Ihre wertvollen Originaldateien löschen. Eine

Ha/barmachung infolge  Programmfehlern oder  Datenverlust  ist  ausgeschlossen.  Die  Nutzung erfolgt  auf  eigenes
Risiko! 
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