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Animationen 

Mittels Bildanimationen wird aus der Diashow ein Film. Dazu wird der 
Menüpunkt „Animationen“ ausgewählt. Jetzt können einzelne oder auch 
Gruppen von Bildern auf unterschiedliche Art und Weise animiert werden.
Diese Animation führt dazu, dass die Bilder nicht mehr starr sondern 
bewegt beim Abspielen des Films dargestellt werden. Die rote Markierung 
zeigt an, dass es viele weitere Möglichkeiten für den „Übergang“ von 
einem zum nächsten Bild gibt. Das gleiche gilt auch für die Bewegungs-
formen „Schwenken und Zoomen“ in der rechten Hälfte des Menüumfangs.
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Visuelle Effekte

Eine weitere interessante Bildbearbeitung besteht durch die Funktion
„Visuelle Effekte“. Hiermit lassen sich einzelne Bilder farbig verfremden 
oder durch die doppelte Verwendung eines Bildes interessante Übergänge
schaffen. Ein Beispiel wäre der Übergang vom Schwarzweißbild zum 
farbigen Bild. Diesmal aber ohne Bewegung.
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Filmmusik hinzufügen

Ein Film ohne Musik ist wie ein Brötchen ohne Butter und Belag.
Über den Menüpunkt „Start“ lassen sich Musikdateien, die als MP3-Datei 
vorliegen müssen, dem Film hinzufügen. Die Musikdateien liegen entweder 
auf meinem Rechner als MP3 Datei vor, oder ich lade aus dem Internet
Musikdateien runter, die ich dann in den Film einbinde. Die Musik wird als 
grüne Ergänzungsline grafisch unter den Bildern angelegt. Wenn die 
Titellänge nicht für die Filmlänge ausreicht, kann ich weitere Musiktitel 
nachladen. Über die Musiktools kann ich das Ein- und Ausfädeln der Musik 
von Stück zu Stück variieren. 4



Filmprojekt speichern

Wenn meine Bilderfolge, die 
Übergänge und Bewegungs-folgen 
und auch die Musik komplettiert 
sind, kann ich den Film in der 
Vorschau jederzeit 
abspielen. Dies geschieht über den abspielen. Dies geschieht über den 
linken großen Bildaus-schnitt und 
den Bedienele-menten, wie ich sie 
vom DVD-

Recorder kenne. Bildschirmfüllend wird der Film durch Klick auf den kleinen 
schrägen Pfeil unten rechts am Bildrand.
Über Menüpunkt „Datei“ und der Funktion „Projekt speichern unter“
kann ich das Filmprojekt speichern. Dazu gebe ich dem Filmprojekt einen Namen. 
Unter diesem Namen kann ich das Filmprojekt jederzeit wieder aufrufen und 
erweitern. Über den großen Bildausschnitt kann ich den Film auch jederzeit auf 
dem Rechner bildschirmfüllend abspielen.
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Abspielfähigen Film erzeugen.

Mit den obigen Mitteln haben wir die Basis für einen Film erstellt, der 
allerdings nur auf dem Rechner als Film nutzbar ist, auf dem das Projekt 
erstellt wurde. Wollen wir den Film jetzt auf unserem Fernseher darstellen 
bieten sich zwei Formen an.
1. Aus dem Filmprojekt wird ein Film im MP4-Format erzeugt . Der kann auf 

einen Stick gespeichert werden und am Fernseher über einen USB-
Anschluss abgespielt werden.Anschluss abgespielt werden.

2. Die MP4-Datei wird mittels „WINX DVD Author“ Programm auf eine DVD 
gebrannt. Diese DVD kann auf herkömmlichen DVD-Recordern abgespielt 
werden. Das Programm „WINX“ konvertiert hierbei die MP4-Datei in eine 
spezielles DVD-Format.
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Film als MP4-Datei erzeugen

Für das aktuelle Breitbildformat moderner Fernseher ist das Filmformat 
zunächst auf das Verhältnis 16:9 zu stellen. Dies erfolgt über den Menüpunkt 
Projekt.

Die Erzeugung des Films als abspielbare Datei Die Erzeugung des Films als abspielbare Datei 
kann über den Menüpunkt „Start“ und dann über 
die Funktion „Film speichern“ angestoßen werden. 
Dieser Vorgang kann in Abhängigkeit von der Anzahl 
der verwendeten Bilder durchaus einige Minuten in 
Anspruch nehmen.
Die Funktion bietet diverse Erzeugungsformen in 
Abhängigkeit der gewünschten Qualität, sprich 
Auflösung an. Anschließend kopiere ich die Datei 
auf einen USB-Stick. Bitte beachten, dass ein Film 
sehr viel Speicherplatz benötigt.
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Der Film als DVD für den DVD-Recorder

Da DVD-Recorder ein spezielles Format für die Filme voraussetzen, muss ein 
Film für den DVD-Recorder in das VOB-Format konvertiert werden.
In 3 Schritten erfolgt der Vorgang von der Konvertierung bis zum Brennen 
der DVD. 
Movie Maker ab Version 2012 bietet selbst diese Konvertierung nicht an 
und untertützt auch nicht mehr den Brennvorgang.
Dazu wird das Programm „WinX DVD Author“ benötigt. Die deutscheDazu wird das Programm „WinX DVD Author“ benötigt. Die deutsche

Bedienungsanleitung wirkt 
allerdings ein wenig holprig.
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Die Voreinstellungen für das Brennen einer DVD

Mit einem Klick in das Startfenster wird das Programm geöffnet.

Knopf zum Start des Brenndialogs

Mit Klick auf den Werkzeugschlüssel
gelangt man zu den Einstellparametern.
Die Karte „General“ sollte wie neben-
stehend angezeigt gesetzt werden. 
Über die weiteren Reiterkarten kann 
man Informationen zu den DVD Filmtiteln
vorgeben. 
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Vorbereitung zum Brennen der DVD

Filmliste

Über diese Dialogmaske 
kann die Filmliste erstellt 
werden.
Ergänzungen, Löschungen

Knopf zum Ergänzen 
der Filmliste um Filme 
im Format MP4

Verändern der 
Filmreihenfolge in der 
Filmliste

Füllstand der DVD

Ergänzungen, Löschungen
Reihenfolge und ggfs.
Parameteränderungen 
lassen sich über die Bedien-
leiste vornehmen. Der 
Konvertierungslauf mit an-
schließendem Brennvor-
gang wird über das Doppel-
pfeilsymbol gestartet.

Start Brennen

Bitte beachten, dass der Konvertier- Brennvorgang in 
Abhängigkeit vom Füllstand durchaus ½ bis zu einer Stunde 
betragen kann 10



Gestaltungsmöglichkeiten der DVD-Startoptionen

Die Startseite der DVD
kann im nächsten Schritt
mit einem Hintergrund, mit
Textergänzungen oder 
auch Musik aufgepeppt
werden. Klickt man inner-
halb des Startbildes einenhalb des Startbildes einen
Film an, kann man das 
kleine Fenster anstelle
des Filmtitels mit einem 
Bild aus dem Film 
ersetzten.

Hier geht es zum dritten Schritt, dem Brennvorgang!
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Letzter Schritt: der Brennvorgang

Im letzten Schritt werden
noch Parameter gesetzt, 
die einerseits für den 
Konvertierungsvorgang 
und zweitens für den 
Brenner benötigt werden.
Man kann aber den 
Standardeinstellungen ver-Standardeinstellungen ver-
trauen, sofern man keine 
individuellen Vorgaben bzgl. 
Brenner und Zwischen-
datei für die VOB-Datei 
machen möchte.
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