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KAMERA

AUFNAHME START/
PAUSE
Durch Tippen auf das Symbol 
"Kamera" (1) gelangst du in den 
Aufnahmemodus. 

 ✅Über den roten Aufnahme-
Button (2) wird die Aufnahme 
gestartet.
 ✅Durch nochmaliges Tippen auf 
den Aufnahme-Button (2) 
wird die Aufnahmen pausiert. 
 ✅ Im Button erscheint eine "1" 
(3). Dieser Zähler gibt 
Auskunft über die Anzahl 
deiner aufgezeichneten Clips 
in dieser Aufnahmeserie.
 ✅Den Vorgang "Aufnahme 
starten und stoppen" (2) 
kannst du so oft wiederholen 
wie du möchtest. 
 ✅Der Timecode (4) gibt 
Auskunft über die gesamte 
Länge deiner aktuellen 
Aufnahmen. 

ČČ Hinweis: Nur Querformat
Aufnahmen sind nur im 
Querformat möglich!

75

App | EditoR

1

2

3

4



© SkyMineMedia GmbH · Änderungen vorbehalten · Stand: 04/2021

SELFIE-VIDEO
Für Selfie-Statements macht es 
Sinn, die Frontkamera zu benutzen. 
Dabei kannst du bei dich während 
der Aufnahme auf dem Display 
sehen. 

Um zwischen der Hauptkamera 
und der Frontkamera (auch 
"FaceTime-Kamera" genannt) zu 
wechseln, tippe auf das Kamera-
Symbol (1).  

ČČ Hinweis: Die Frontkamera 
hat ein niedrigere 
Auf lösung und keine 
Bild stabilisation. Verwende 
daher bestenfalls ein Stativ.
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AUFNAHME BEENDEN + 
SPEICHERN
Tippe auf "Fertig" (1), wenn du 
mit deinen Aufnahmen fertig bist 
und sie speichern möchtest.
Es erscheint ein Auswahlmenü (2):

 A  In die Videospur V1 
einfügen
Die Aufnahmen werden mit 
Ton in die Timeline in die 
Videospur V1 eingefügt.

 B  In die Videospur V2 
einfügen
Die Aufnahmen werden als 
sogenannter "Insert" ohne 
Ton in die Videospur V2 
eingefügt.

 C  In die Mediathek 
übernehmen 
Die Aufnahmen werden der 
Mediathek im Projektordner 
abgelegt und sind von dort 
auswählbar.

Wenn du die Clips in eine 
Videospur einfügst, werden Sie 
automatisch in der Aufnahme-
reihenfolge hintereinander mit  
den Übergängen als "harter 
Schnitt" gesetzt (3).
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