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PC als Diktiergerät + Kostenlose Videotranskriptionssoftware
Letzte Aktualisierung Montag, 11. August 2008

Die kostenfreie f4 "Audiotranskriptionssoftware" (Wiedergabegerät beim Diktieren) unterstützt bei der Transkription
(Abtippen) von Interviews oder Diktaten und ist die digitale Umsetzung der bekannten Kassetten-Transkriptionsgeräte.
Dasselbe steht nun auch für Videomaterial zur Verfügung.

:::Freiklick:::> Audiotranskriptionssoftware
Audiotranskriptionssoftware. Zentrale Funktionen sind die variable Abspielgeschwindigkeit, das Rückspulintervall und die
Steuerung per Taste F4 oder Fußschalter aus jedem beliebigen Programm heraus (z.B. Word). f4 audio liest mp3, ogg,
wma, wav, aif, avi und mpg Dateien. Bei dem kostenfreien Download der Software ist natürlich kein Fußschalter dabei. Wer
nicht nur gelegentlich damit etwas abtippen will, sondern es tatsächlich professionell als Diktiergerät einsetzt, dem sei der
Erwerb des Fußschalters empfohlen. Man kann beim professionellen Arbeiten von einer Zeitersparnis von rund 30 Prozent
ausgehen. Ein Ratgeber "Wie transkribiert man auf einem Computer?" steht ebenfalls online zur Verfügung.
:::Freiklick:::> Videotranskriptionssoftware
Videotranskriptionssoftware. Seit 1. August 2007 wird auch kostenfrei die Videotranskriptionssoftware "f4 video"
angeboten. f4 video unterstützt bei der Transkription von Video-Dateien, egal ob als mpg, avi, asf oder - als weltweit
einzige kostenfreie Lösung - direkt von DVD. Die Software läuft auf Windows Vista, XP, 2000. Es ist KEINE Installation
notwendig, einfach herunterladen und per Doppelklick starten! Ebenso wie die Audiosoftware f4 audio bietet f4 video
eine variable Abspielgeschwindigkeit (noch nicht für DVD), ein automatisches Rückspulintervall und die Steuerung über
Tastenkombinationen oder dem Fußschalter f-pro aus jedem Programm heraus.:::Freiklick:::> USB Fußschalter f-pro
Mac. Für MAC-User stehen alternative kostenfreie Programme sowohl für Audio als auch Video ebenfalls zur Verfügung!
:::Freiklick:::> Audioeditor Audacity
Aufnahmegerät PC. Damit aber auch ein Diktat aufgenommen werden kann, d.h. wenn man den PC nicht nur als
Abspielgerät sondern auch als Aufnahmegerät verwenden wollen, bedarf man ebenfalls einer Software. Audacity ist ein
freier Mehrspur-Audio-Editor für Linux, Mac und Windows. Man kann mit Audacity live Audio aufnehmen, Cassetten und
Schallplatten digitalisieren, Ogg Vorbis-, MP3- und Wave-Dateien bearbeiten, Töne und Dateien schneiden, kopieren und
mischen, die Geschwindigkeit oder Tonhöhe einer Aufnahme ändern und noch vieles mehr! Eben hat Audiacity den
SourceForge Community Choice Awards 2007 -- Multimedia Category gewonnen.
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