Installation von Format Factory
„FormatFactory“ ist blitzschnell auf Ihrem Rechner einsatzbereit. Bestätigen Sie das
vorgeschlagene Programmverzeichnis mit „Install“, und alle benötigten Daten werden
kopiert. Nachdem Sie den Vorgang mit „Finish“ abgeschlossen haben, startet
„FormatFactory“.
Zeitgleich mit dem Programm öffnet sich eine Dialogbox, die Sie zur Installation einer
Toolbar auffordert und die Startseite bzw. Suchmaschine Ihres Internet-Browser ändern
möchte. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Softonic Toolbar installieren“, wenn Sie dies
nicht möchten, und gehen Sie „Weiter“. Die Dialogbox schließt sich, und es werden keine
Änderungen an Ihrem PC vorgenommen.

Anleitung zum Konvertieren von MTS- in AVI-Dateien
Format Factory ist eine kostenlose Konvertierungs-Software, die eine Vielzahl an Video- und
Audioformaten unterstützt. Sie zeichnet sich insbesondere durch ihre umfangreiche
Gerätedatenbank aus, die vordefinierte Einstellungen zum passgenauen Konvertieren für
bestimmte Multimedia-Player enthält, zum Beispiel den iPod. Da wir aber nur das MTSFormat der Kamera in ein AVI-Format umwandeln wollen, reichen uns folgende
Informationen:

FormatFactory Geräteauswahl
1. Zielformat auswählen: Klicken Sie in der linken Spalte von Format Factory auf "Alle
zu AVI". Die Konvertierungsoptionen können Sie im folgenden Dialogfeld über
"Zieldatei einstellen" anpassen (optional).

FormatFactory Dateiauswahl
2. Dateien & Zielordner wählen: Wählen Sie "Datei hinzufügen", um die Videos
auszuwählen, die Sie konvertieren möchten.
(Die Videoclips auf der Kamera finden Sie im Kameraordner unter: \\AVCHD\BDMV\Stream)
Wählen Sie aus dem Drop-Down unten "Ausgabe in Quellordner" oder klicken auf "Suchen"
um ein anderes Verzeichnis auszuwählen, wo die fertige AVI-Datei schließlich landen soll.

FormatFactory Video-Anpassungen
3. Anpassungen vornehmen: Wenn Sie möchten, können Sie über "Optionen" vom Anfang
und vom Ende des Videos etwas wegschneiden. Um schwarze Ränder zu entfernen
aktivieren Sie "Crop", bewegen den Mauszeiger im Vorschaufenster nacheinander auf jede
Seitenlinie des roten Rahmens und vergrößern oder verkleinern ihn dadurch. Wenn das
Ausgangsvideo mehrere Tonspuren oder Untertitel hat, können Sie im Feld "Audio Stream"
beziehungsweise "Sprache des Untertitels" die gewünschten auswählen.
4. Konvertierung starten: Schließen Sie alle offenen Dialoge mit "OK" um zurück zum
Hauptfenster von Format Factory zu gelangen und klicken Sie dort oben in der Menüleiste
auf "Starten".
Das Konvertieren braucht Zeit! Je nach Rechnerleistung kann es z.B. für einen
Zehnminutenclip eine Stunde brauchen.

Tipp 1:Format Factory kann von einem Video auch nur die Tonspur auslesen und zum
Beispiel in ein in ein MP3, konvertieren. Dazu klicken Sie im Hauptfenster in der linken Spalte
auf "Audio" und wählen das gewünschte Format.
Tipp 2: Falls Format Factory die Ausgangsdatei nicht einlesen kann,
installieren Sie das „K-Lite Mega Codec Pack“. Es enthält eine Vielzahl von Codecs.

