
Einleitung:

MPEG2Schnitt erkennt leider nicht automatisch Formatänderungen im Video oder Audio Stream. Die Informationen 
im Info-Fenster beziehen sich immer nur auf den ersten Frame des jeweiligen Streams. Mit Hilfe von ProjectX kann 
jedoch automatisch eine Liste erstellt werden welche die einzelnen Zeitindexe von solchen Formatänderungen 
enthält. Diese Liste kann dann in MPEG2Schnitt als Markenliste geladen werden. Ein Doppelklick auf den 
jeweiligen Zeitindex versetzt den Schieberegler dann direkt zum Formatwechsel.

Wie das funktioniert wird hier mit ProjectX v0.90.1.00/30.09.2005 und MPEG2Schnitt v0.7.7 erläutert.

 

1. ProjectX konfigurieren:

• ProjectX starten... 
• Im Menü Einstellungen auswählen... 
• Überprüfen ob Einstellungen beim Beenden speichern aktiviert ist... 
• Einstellungen auswählen... 

• Im nachfolgenden Dialogfeld zum Karteireiter Extern wechseln... 
• Unter Externes / Nachbearbeitung speichere Zeitindex von Modiwechseln aktivieren... 
• Dialogfenster schließen... 



 

2. Von ProjectX ausgegebenes Datenmaterial.

• Wird jetzt ein Video mit ProjectX demuxt sollte man noch eine zusätzliche Datei mit der Endung .chp.txt 
erhalten... 

• In dieser Datei sind nun die Formatwechsel von Video/Audio und der jeweilige Zeitindex dazu 
gespeichert... 

 

3. Einsatz der neuen Datei in Mpeg2Schnitt.

• Nun wie gewohnt das Video mit Audio in Mpeg2Schnitt laden... 



• Anschließend vom Karteireiter Info in den Karteireiter Marken wechseln... 
• im weißen Feld per Rechtsklick das Kontextmenü aktivieren... 
• und hier die neue .chp.txt Datei -welche die Liste der Zeitindexe bei Formatwechseln enthält- als 

Markenliste laden... 

• Die Formatwechsel können nun direkt durch Doppelklick auf den Zeitindex angesprungen werden... 



 

greetings

Daywalker
[done] 18.11.2005

NOTE: This tutor is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY! Use it at your own risk. No Risk no Fun... :)

NO Diese Anleitung wurde erstellt in der Hoffnung hilfreich zu sein. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr!
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