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TITEL/
BAUCHBINDE
Der Name eine Interviewpartners 
oder Redners kann mit einer 
sogenannten "Bauchbinde" 
eingeblendet werden.

Die Bauchbinde wird in der 
Titelspur angezeigt und hat eine 
feste Länge. Bauchbinden können 
verschoben und entfernt werden.

ČČ Hinweis: Nicht bearbeitbar
Die Baubinden-Grafiken werden 
vom Adminstrator zentral bereit-
gestellt und können von Nutzern 
nicht verändert oder getrimmt 
werden. 

BAUCHBINDE ZUFÜGEN
 ✅ Positioniere die Marker-Line 
an die gewünschte Stelle in 
der Timeline (1).
 ✅ Tippe auf den Button "Titel" 
(2). Der Titel ("Bauchbinde") 
wird jetzt an die gewünschte 
Position, in der Titelspur 
eingefügt.

BAUCHBINDE EDITIEREN
 ✅ Tippe auf die Bauchbinde in 
der Timeline (3). Es öffnet sich 
die Texteingabe. 
 ✅ Tippe auf die gewünschte 
Textzeile (4) und bearbeite 
den Namen (erste Zeile) und 
die Erläuterung (zweite Zeile). 
 ✅Um die Zeile zu wechseln, 
tippe einfach auf die Zeile, die 
du bearbeiten willst.
 ✅Wähle "Übernehmen" (5) um 
die Bearbeitung zu speichern 
und zurückzukehren.
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TEXT-TAFEL
Um Titel, Textinfos oder -hinweise 
im Film zu zeigen, kannst du am 
Einfachsten eine Texttafel 
ein setzten. Tafeln funktionieren 
auch gut um Filmkapital zu 
trennen. Die Schriftart und Farben 
deines Unter nehmens sind für dich 
automatisch eingerichtet.

TEXT-TAFEL ZUFÜGEN
 ✅ Positioniere die Marker-Line 
an die gewünschte Stelle in 
der Timeline.
 ✅ Tippe auf den Button "Text" 
(1). 
 ✅ Entscheide, ob du die Tafel in 
die Videospur V1 (2a) legen 
möchtest, oder die Tafel als 
"Insert" in der Videospur V2 
(2b) liegen soll.
 ✅ In der Timeline wird die 
Text-Tafel jetzt als hellgrauer 
Balken (3) an die gewünschte 
Position eingefügt.

ČČWie Clips trimmen 
Text-Tafeln kannst du in der 
Timeline - wie alle anderen Clips - 
trimmen (4).
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TEXT-TAFEL GESTALTEN
 ✅ Tippe auf die gewünschte 
Texttafel in der Timeline (1).
 ✅Wähle "Text bearbeiten" (2) 
und der Text-Editor öffnet 
sich.
 ✅ Bearbeite (A) und formatiere 
(B - F1) deine Texttafel.
 ✅Um die Bearbeitung zu 
übernehmen und zurückzu-
kehren, wähle "Fertig" (3).

 A  Textfeld
Eingabefläche für deine 
Textinformationen. 
ČČ Tipp: Vorbereitete Texte 
Vor berei tete Texte kannst du 
auch einfach hier hinein-
kopieren.

 B  Vertikale Ausrichtung
Ausrichtung des gesamten 
Textes (Links, Mitte, Rechts)

 C  Horizontale Ausrichtung
Ausrichtung des gesamten 
Textes (Oben, Mitte, Rechts)

 D  Textgröße
Angabe der Schriftgröße 
(normal ist 100 %).
Du kannst die Textgröße mit 
den Schaltern "-" und "+" 
verändern.

 E  Schriftfarbe
Hier kannst du aus der 
Schriftfarbe deines 
Unternehmens und den 
Standardfarben wählen.

 F  Hintergrundfarbe
Wähle die Farbe für den 
Hintergrund der Tafel aus.

   F1  Transparent
Du kannst den Hintergrund 
durchsichtig schalten, wenn 
die Texttafel in der Videospur 
V2 liegt. 
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LoGo
Um das Logo in deinem Film 
sichbar zu schalten, wähle den 
Button "Logo" (1). Jetzt wird das 
Sendelogo (2) in der Vorschau 
eingeblendet und später im Film 
mitausgegeben. Um das Logo 
nicht zu zeigen, wähle den Button 
erneut.

ČČ Hinweis: Logo immer 
sichtbar
Das Sendelogo wird im Film 
permanent angezeigt. Am 
Anfang ein- bzw. am Ende 
wird es automatisch ein-/
ausgeblendet und erscheint so 
nicht im Opener oder 
Abbinder (Claim/Closer).

Videotorial:
 X https://youtu.be/

sFm3ylxaM1g
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