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Dieses Praxishandbuch über das digitalen Video-Schnittsystem Avid Xpress Pro ist die
Fortführung des Buches Avid Xpress Pro und Avid Xpress DV 4, das vollkommen überar-
beitet wurde. Die neue Software Avid Xpress Pro bietet nun auch die Möglichkeit HDV
und DVCPro HD zu verarbeiten. Das Programm wird jetzt nur noch in der HD-Version
vermarktet. Der zwischenzeitlich verwendete Namen Avid Xpress Pro HD läuft aus. Leider
wird die Standardsoftware Avid Xpress DV von Avid nicht mehr weiter entwickelt. Sie
unterstützt auch lediglich DV-Formate in SD. Die Leistungsfähigkeit der Software Avid Xpress
Pro lässt sich zusammen mit der Beschleunigerhardware Mojo beträchtlich steigern. Die
Beschleunigerbox gibt es nunmehr auch als SDI-Variante.

Das Buch soll sowohl Profis als auch Einsteiger mit Profiambitionen ansprechen. Wer den
großen Bruder den Avid Media Composer Adrenaline kennt, wird ohne große Schwierig-
keiten auf Xpress Pro umsteigen können. Umgekehrt ermöglicht Xpress Pro einen einfa-
chen Einstieg in die großen Avid-Systeme. An dieser Stelle sei kurz das kostenlose Schnitt-
programm Avid Free DV erwähnt, das Avid im Internet unter www.avid.com/freeDV zum
Download anbietet. Diese stark abgespeckte Software für Heimanwender ermöglicht
immerhin die wesentlichen Programm-Funktionen zum Bearbeiten von Videoprojekten und
ist eine ideale Avid-Übungsplattform, denn selbst hier ist die Bedienoberfläche weitge-
hend mit Xpress Pro vergleichbar.

Gleichzeitig ist das vorliegende Buch zu Avid Xpress Pro auch als Nachschlagewerk zu
sehen und nicht nur dazu bestimmt, ganz gelesen zu werden. Es lässt sich, auf der Suche
nach einer bestimmten Fragestellung, durchaus einfach irgendwo in der Mitte aufschla-
gen und studieren. Bei der Lektüre wird vorausgesetzt, dass man mit dem PC-Betriebssy-
stem Windows oder Apple Macintosh bzw. mit Fenster orientierten Benutzeroberflächen
umzugehen weiß. Im Buch beschrieben werden die Windows-Versionen, doch sind fast
alle Funktionen mit der Macintosh-Version weitgehend identisch. Grundsätzlich hat in der
Mac-Version die Apfel-Taste meist die Funktion der STRG-Taste, doch gibt es teilweise
kleine Ausnahmen. Darüber hinaus ist es für das Verständnis hilfreich, wenn die Leserin /
der Leser über Grundkenntnisse des Videoschnitts verfügt.

Die Effektbearbeitung mit Xpress Pro ist zu umfangreich, um sie im Text genau zu erläutern.
Das Buch beschreibt daher nur die prinzipielle Arbeitsweise, doch sind die wichtigsten
Effekte mit ihren grundlegenden Funktionen aufgeführt. Avid Xpress Pro wird im Bundle
mit zusätzlicher Software angeboten. Auf die Funktionen der Zusatzsoftware geht das
Buch nicht ein. An dieser Stelle sei auf die Software-Beschreibungen der Dritthersteller
verwiesen. Mein Buch erklärt die wichtigsten Funktionen von Avid Xpress Pro ausführlich
und in kompakter Form. Dabei war eine Zielsetzung, die Leserinnen und Leser möglichst
schnell mit der Schnitt-Software vertraut zu machen und darüber hinaus eine praxis-orien-
tierte Zusammenfassung zu schaffen, die sich einfach handhaben lässt.

Viele Leser wissen sicherlich, dass es im Film- und Fernsehbereich üblich ist, sich unter-
einander mit Du anzusprechen. Diese Sprache lag also beim Schreiben des Buches nahe.
Wenn Sie als Leser bzw. Leserin auf den folgenden Seiten mit Du angesprochen werden,
so hat dies obendrein den Vorteil: Es lässt sich einfacher und flüssiger lesen.

Über dieses Buch
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Über dieses Buch

Avid Xpress Pro wird ab ca. € 1 850 angeboten. Die Standard Mojo-Box, die Mojo DNA

kostet ebenfalls ca. € 1 850, Mojo SDI ist für ca. € 2 800 im Handel. Die reine Software
wird im Bundle mit weiterer Software vermarktet. Das Verkaufspaket enthält außer-
dem Sorenson Squeeze 4 als Encoding-Software und Sonic DVDit (nur WinXP) als
abgespeckte Authoring-Software zur DVD-Erstellung. SmartSound SonicFire Pro ist
als Programm zur Musikerstellung mit dabei. Daneben wird Xpress Pro als Xpress

Studio zusammen mit der Standard Mojo-Box, dem Digidesign Tonmischer Digi 002

und weiterer Software für etwa € 6 700 vertrieben. Xpress Studio beinhaltet Avid 3D,
um 3D-Animationen zu erstellen, Avid FX für Titel, Effekte und Compositing, Avid DVD

by Sonic, die DVD-Vollversion von DVDit und Avid Pro Tools LE, zur Feinbearbeitung
des Tons. Darüber hinaus wird das Xpress Studio Toolkit HD für etwa € 3 400 angebo-
ten. Es enthält Xpress Pro, Avid FX, Avid 3D, und Avid DVD by Sonic.

Xpress Studio gibt es für Filmschulen und Bildungseinrichtungen zum Vorzugspreis
von etwa € 4 500,- . Die reine Xpress Pro Software und Sonic DVDit gibt’s dann als
Academic Pack für lediglich rund € 250. Die Mojo DNA kostet hier ca. € 1 100 und die
Mojo SDI ca. € 1 850 .

Preise inkl. MwSt., Stand 2007
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Avid Xpress Pro ist die Einsteigervariante in Avids DNA-Produktlinie, die zusammen mit
dem Media Composer Adrenaline und Avid DS Nitris die professionelle Produktpalette
bildet und nach unten hin abrundet. DNA steht für Digital Nonlinear Accelerator, wobei
Accelerator nichts anderes als Beschleuniger heißt. Hinter DNA verbirgt sich die Produkt-
philosophie, welche die hauseigenen NLE-Schnittsysteme als Softwarelösungen auslegt
und deren Leistung sich zusammen mit einer separaten Beschleuniger-Hardware entschei-
dend verbessern lässt. Die klare Trennung zwischen Hard- und Software hat den Vorteil,
dass sich Neuentwicklungen und Codecs flexibler und kostengünstiger als Software-Up-
dates in ein System integrieren lassen und die Software zudem mit jeder neuen Rechner-
Generation schneller wird. Das Beschleuniger-Pendant bei Xpress Pro nennt sich Mojo.
Die Software kann mit oder ohne diesen Accelerator betrieben werden. Neuerdings gibt
es auch eine Mojo-Box als SDI-Version.

Der Leistungsumfang der Software wird durch die Mojo-Box wesentlich besser. Xpress
Pro kann zusammen mit der Beschleuniger-Hardware nicht nur alle DV-Videoformate ver-
arbeiten, sondern auch die analogen Videosignale FBAS, S-Video und YUV unkomprimiert
in 1:1. Durch Mojo SDI lassen sich auch seriell digitale Signale einlesen und schneiden.
Aber auch ohne Mojo ist einiges möglich. Die Software allein unterstützt die DV-Formate
DV25, DV50, DVCPro HD, selbst P2 von Panasonic sowie HDV ohne weitere Hardware-
unterstützung. Die Formate lassen sich in die Timeline einladen und parallel bearbeiten. In
Europa funktioniert die Software bei HD-Material derzeit nur mit 1080i/50 (HDV2), aber
auf das JVC-Format 720p/25 (HDV1) wird man wohl nicht mehr lange warten müssen.

Die einzige zusätzliche Hardware, die das Schnittsystem benötigt, ist eine Firewire-Schnitt-
stelle zum Aufzeichnen des Video-Materials und eine Soundkarte mit Kopfhörern oder
Aktivlautsprechern zum Abhören des Tons. Ein separater Videomonitor ist allerdings sinn-
voll, um die Bildqualität richtig beurteilen zu können. Nur zusammen mit der Mojo-Box ist
eine zweite Firewirekarte nötig. Im Paket Avid Xpress Studio kommt zudem ein externes
Mischpult zum Einsatz.

DV25, DV50 und DVCPro HD können nativ eingespielt, bearbeitet und ausgespielt wer-
den. Bei HDV erfolgt auf Grund der Komprimierung als MPEG2-Datenstrom nur das Ein-
spielen nativ bzw. beschränkt sich bei der Ausspielung auf nicht veränderte Segmente.
Nativ bedeutet: das digitale Videosignal bleibt wie es ist und wird weder gewandelt noch
umkomprimiert, wodurch in der Regel Qualitätsverluste auftreten.

HD-Material, insbesondere HDV stellt jedoch enorme Ansprüche an die Leistungsfähig-
keit des Computers. Im Normalfall sollte man dann daher am Desktop-Rechner arbeiten.
Am Laptop ist die Bearbeitung von DVCPro HD und HDV noch kaum möglich. Dies funktio-
niert nur mit einem Highend Laptop, wobei HDV auf Grund der Gruppenstruktur noch
schwieriger als DVCPro HD ist. Doch auch am Desktop gilt: Je mehr Effektebenen hinzu-
kommen, desto eher müssen die Effekte gerendert werden, damit sie ruckelfrei abge-
spielt werden können. Drei bis vier Spuren sind die Grenze bei HDV. Auch bei 1:1 SD-
Material entfaltet Xpress Pro am Laptop mit Mojo nicht sein volles Leistungsspektrum.
Zum einen erfordert umkomprimiertes Material hohe Rechenleistungen, zum anderen stei-
gen die Hardwareanforderungen enorm an, wenn Mojo die Software unterstützen soll.
Mojo SDI arbeitet derzeit noch gar nicht mit einem Laptop zusammen. Beim Laptop wer-
den PCMCIA-Karten zusammen mit der Mojo-Box nicht unterstützt.

Gerade bei HDV sind die Systemanforderungen sehr hoch, darüber sollte man sich im
Vorfeld bewusst sein. Hardware-Details sind oft wichtig, beispielsweise präferiert Avid
Intel-Prozessoren. Die Mindestvoraussetzungen für den Betrieb am PC sind laut Avid:
Windows XP Prof. SP2, ein Intel Core Duo Prozessor mit 1.67 GHz, ein Pentium 4 (M) mit
1.8 GHz o. ä. sowie 1 GB RAM, für HD sind 2 GB empfohlen. Als Grafikstandard ist die

1. Einführung
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Quadro FX-Serie von Nvidea zertifiziert, d.h. dafür garantiert Avid die Lauffähigkeit. Auf
Grund der hohen Systemanforderungen von HDV, wird es noch etwas dauern, bis Xpress
Pro unter Windows Vista läuft, das ebenfalls viel Performance beansprucht. Für Apple wird
benötigt: zumindest das Betriebssystem OS X 10.4.6, ein Dual 2.0 GHz Power Mac G5
oder zumindest ein 1,67 GHz Power Mac G4, mit ebenfalls 1 GB RAM, bei HD 2 GB und
eine Grafikkarte, die von Apple supported wird. Eine große Festplatte versteht sich von
selbst, bei Apple sollte es eine SATA sein. Ist der Rechner nicht zertifiziert kann dies in
Einzelfällen Probleme verursachen, so dass die Software nicht lauffähig ist. Noch gibt es
wenige kleinere Bugs, gerade bei HDV, die von Update zu Update weniger werden.

Abhängig von der Performance des Rechners und ob SD- oder HD-Material lassen bis zu
24 Video- und Audiospuren anlegen. Über den Nesting-Effekt können aber noch unbe-
grenzt viele neue Spuren dazu erstellt werden. Damit komplexe Effekte ohne ruckeln ab-
laufen, sollte man bei Xpress Pro an einer leistungsfähigen und schnellen Grafikkarte nicht
sparen. Bei SD-Projekten können bis zu acht Videoebenen gleichzeitig wiedergegeben
werden. Die Anzahl der Videoebenen, die sich gleichzeitig darstellen lassen, ist immer von
der verwendeten Hardware abhängig. Bei komplizierten Effekten über mehrere Videoebe-
nen hinweg ist es dennoch besser die Effekte vorher zu rendern. In Verbindung mit einer
OpenGL-Grafikkarte kann das System sogar 3D-Animationen in Echtzeit wiedergeben. Hat
man aber mehrere Effekte in einer HD-Sequenz, kommt man ums Rendern nicht herum.
Hier hilft auch der VIDEO QUALITY-Modus weiter. Mit ihm lässt sich die Qualität der Ef-
fektdarstellung reduzieren. So können am Grafikbildschirm sogar etliche HD-Effekte ohne
Rendern abgespielt werden.

Die Darstellung von HD funktioniert nur am Computerbildschirm, denn bei DVCPro HD
und HDV ist ohne vorheriges Rendern keine Videoausgabe möglich. Ein angeschlossene
Videomonitor zeigt sonst kein Bild. Selbst wenn die HD-Sequenz gerechnet ist, geben
beide Mojo-Boxen nur ein SD-Bild zur Kontrolle aus. Aus diesem Grund hat man die Funk-
tion FULL SCREEN PLAYBACK entwickelt. Sie ermöglicht in Verbindung mit einer schnel-
len Grafikkarte immerhin die Anzeige eines Vollbildes auf dem Computermonitor. Bei SD-
Material ist die Darstellung dagegen kein Problem. Die meisten Effekte und auch mehrere
Videoebenen gleichzeitig, können ohne Rendern sofort am Videomonitor betrachtet wer-
den. Bei unkomprimiertem YUV- oder SDI-Material ist wegen der großen Datenmengen
die Echtfähigkeit ohne zu Rendern auf einen Videostrom begrenzt.

Je nach Hardwarekonstellation wird das fertige Schnittprodukt über Firewire ausgegeben,
über Mojo DNA / Mojo SDI zusätzlich auch analog bzw. seriell digital. Lediglich HDV-Mate-
rial lässt sich allein als Datenstrom exportieren, die gewohnte direkte Ausspielung geht
nicht. Um bei einer geschnittenen HDV-Sequenz eine einheitliche Datenstruktur zu bilden
und Effekte in möglichst hoher Qualität abzuspeichern, hat Avid den Codec DNxHD ent-
wickelt. Über diesen Codec kann HD-Material auch an höherwertige Avid-Schnittsysteme
übertragen werden, um es dort weiter zu bearbeiten und in XDCAM, IMX oder HDCAM
mit bis zu 10bit auszuspielen.

Natürlich kann man das Schnittresultat auch als Multimedia-Datei exportieren. Die Um-
wandlung in MPEG 1, 2, 4, Flash Video und andere Multimedia- oder Streamingformate
übernimmt das Zusatzprogramm Sorenson, als Authoring-Software für die DVD-Erstel-
lung fungiert Avid DVD by Sonic oder Sonic DVDit. Mit Sorenson ist auch ein Blu-ray Enco-
ding möglich, Avid DVD by Sonic unterstützt ab Version 5.5 auch das Blu-Ray Authoring.

Die Arbeitsweise der Avid-Schnittsysteme kann man mittlerweile fast schon als klassisch
bezeichnen. Schließlich zählt Avid mit zu den Pionieren bei der Entwicklung nonlinearer
Schnittsysteme und man kann auf eine lange Erfahrung zurückblicken. Die Schnittfunktio-
nen sind ergonomisch ausgelegt und viele Funktionen lassen sich durch Try and Error oft
selbst herausfinden. Ein gutes Software-Programm sollte sich auch weitgehend selbst
erklären. Wer am Laptop arbeitet und keinen zweiten Monitor zur Verfügung hat, kann
durch die TOOLSETS das Platzproblem besser in den Griff bekommen, denn mit diesem
Feature wird, je nach Arbeitssituation, einfach eine bestimmte vordefinierte Fensteran-
ordnungen aufgerufen.

1Einführung
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Das grundlegende Editing von Avid Xpress Pro läuft genauso ab wie bei den großen Avid
Systemen, zu denen es kompatibel ist. Im Tandembetrieb mit der Mojo-Box ist Xpress Pro
fast wie ein kleiner Media Composer zu sehen, der auch Betacam oder SDI-Signale verar-
beiten kann. Durch den Hardware-Accelerator entfaltet das System eine beeindruckende
Leistungsfähigkeit.

Avid Xpress Pro – der Einfachheit halber im Text mit Xpress Pro bezeichnet – hat sich
immer mehr zu einem Produkt für den professionellen Einsatz entwickelt, auch wenn es
nach wie vor semiprofessionelle Züge trägt. Das Spektrum reicht von kleineren Produkti-
onshäusern und Freiberuflern, über Multimediaunternehmen bis hin zum Einsatz als Zweit-
oder Drittsystem, wenn bereits andere Produkte von Avid im Einsatz sind. Das Interes-
sante an diesem System ist, dass sich die Schnittsequenzen und Dateiinformationen weit-
gehend mit den großen Avid-Systemen, etwa dem Media Composer Adrenaline oder selbst
Nitris austauschen lassen. Unabhängig davon können über Avid LANshare LP oder EX
mehrere Xpress Pro-Arbeitsplätze miteinander vernetzt werden.

1.1. Symbole / Definitionen

Der folgende Abschnitt will Dir einige Anhaltspunkte vermitteln, die das Lesen des Hand-
buchs vereinfachen.

Die Mausfunktionen in Xpress Pro lassen sich genauso bedienen, wie Du es von anderen
Windows- oder Mac-Programmen gewöhnt bist. Ein Mausklick meint normalerweise ei-
nen Klick mit der linken Maustaste. Mit einem Rechts-Klick hast Du häufig die Möglich-
keit, ein Kurzmenü aufzurufen und darin einen Befehl mit links auszuwählen. Du ersparst
Dir damit den Umweg über die Menüleiste und kannst so schneller arbeiten.

Das Handbuch verwendet die folgenden Schreibweisen und Definitionen:

• Menü-Befehle, die im Text verwendet werden, sind kursiv und fett geschrieben, z. B.
Save Bin.

• Durch Großbuchstaben bezeichnet sind die einzelnen Programmfunktionen, also die
Schaltflächen und Tastenbelegungen. Settings-, Verzeichnis- und Fenster-Namen wer-
den ebenfalls groß geschrieben, beispielsweise:

MARK IN, STRG + K, KEYBOARD SETTINGS, AVID PROJECTS etc.

Auch neue Begriffe werden zunächst so lange groß geschrieben, bis sie in einem
Kapitel genauer erklärt werden. Danach erscheinen sie in normaler Schreibweise.

• Programm-Tools, also bestimmte Arbeitsfenster, sind durch fette Großbuchstaben her-
vorgehoben: z. B. AUDIO MIXER TOOL.

• Andere im Text angesprochene Software-Programme und Dateinamen sind kursiv ge-
schrieben: z. B. Boris Graffiti.

Damit Du Dich in einem Kapitel schneller zurechtfindest, stehen wichtige Funktionen und
Befehle, eventl. zusammen mit dem Symbol der Schaltfläche, übersichtlich außen am
Rand. Den erklärenden Text findest Du daneben.

Teilweise findest Du außen am Rand auch kurze Angaben zum daneben stehenden Text.
Sie sind wie eine Überschrift zu einem Abschnitt zu verstehen.

Zur besseren Illustration sind innerhalb der einzelnen Kapitel immer wieder Screenshots
angefügt. Sie sollen Dir helfen, Dich besser mit der Oberfläche vertraut zu machen und

Schreibweisen /
Definitionen

Optionen im CAP-
TURE TOOL

Mark In 
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die beschriebenen Funktionen, einzelne Elemente oder bestimmte Bildschirmanzeigen,
leichter wiederzufinden.

Um die Erklärungen nicht ausufern zulassen, werden innerhalb der Arbeits- und Dialogfen-
ster teilweise nur die Menü-Punkte behandelt, die auch wirklich wichtig sind und in den
allermeisten Fällen auch genügen. Wer sich gerne noch weiter in das System einarbeiten
will, sei auf das Avid-Benutzerhandbuch verwiesen.

Ergänzend zur Erklärung innerhalb eines Kapitels findest Du zusätzliche Textpassagen, die
durch ein Lampensymbol gekennzeichnet sind. Sie geben wichtige Hinweise bzw.
Ratschläge oder machen auf zusätzliche Informationen und Empfehlungen aufmerksam.
Diese Bemerkungen sind kursiv und in grau geschrieben.

Der Doppelpfeil verweist auf weiter hinten stehende Kapitel, in denen die angesprochene
Thematik eingehender erklärt wird oder welche in einem direkten Zusammenhang ste-
hen.

Weist ein Pfeil nach oben, wird damit ein vorangegangenes Kapitel angesprochen, das
mit der Thematik zusammenhängt.

Im Buch wird die STRG-Taste nicht als CTRL-Taste bezeichnet. Strg + S

1Einführung
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2. Programmübersicht

2.1. Installation am PC

Beim Kauf eines kompletten Systems incl. der Hardware ist das System bei einem Avid-
Fachhändler bereits vorkonfiguriert. Kaufst Du lediglich die Software incl. Kopierschutz-
Dongle, musst Du das Programm noch installieren. Die Mojo-Box braucht nicht konfigu-
riert werden. Standardmäßig wird die Software auf C installiert, besser jedoch ist es, wie
auch beim Media Composer üblich, auf zwei Partitionen zu gehen. Auf C liegen normaler-
weise die Programme, die Projekte und Voreinstellungen, auf D findest Du die Bild- und
Tondaten, die MEDIAFILES.

Starte die Installation von Avid Xpress Pro mit der Datei Launch.exe der Installations-CD
(hier findest Du auch noch andere Avid-Programme und unter Goodies noch zusätzliche
Plug-Ins) oder suche im Ordner INSTALLERS ⇒ AVID XPRESS PRO ⇒ DISK1 die Setup.exe-
Datei.

Danach gehst Du wie folgt vor:

• Klicke Dich zur Installation von Avid Xpress Pro vor und stelle das Land für die Sprache
ein. Danach wirst Du wie üblich aufgefordert eine Partition für die Anwendung auszu-
wählen. Der Ordner auf C: wird standardmäßig vorgegeben. Die Programmanwen-
dung solltest Du von den eigentlichen Video- und Audiodaten getrennt installieren.

• Mit Next gelangst Du zum nächsten Fenster, indem Du nun einen Ordner für die AVX-
Plug-Ins angibst (AVX [Avid Visual Extensions] ist ein plattformübergreifender Effekt-
standard um Plug-Ins von Avid oder Drittanbietern einzufügen und zu aktualisieren).

• Im dritten Schritt legst Du einen getrennten Ordner für die Projekt- und Settingsdaten
an. Hierfür sollten mindestens 500 MB zur Verfügung stehen.

• Normalerweise wählst Du sodann Typical, um alle Komponenten und Anwendungen
zu installieren. Bei Custom kannst Du die Utilities und/oder die Hilfe bei der Installa-
tion weglassen.

Nach Abschluss der Installation und nach jedem neuen Software-Update hast Du die
Möglichkeit, Dich in der Read.me-Datei kurz über das Programm zu informieren. Hier
findest Du spezielle Hinweise zu dieser Version. Die Datei beinhaltet Neuigkeiten,
Änderungen zur Vorgängerversion Probleme u.v.m.. Die Datei solltest Du in eigenem
Interesse lesen.

Zuletzt erfolgt die Registrierung anhand der Code-Nummer. Falls Du das Programm als
Update installierst, z.B. als Download aus dem Internet, benötigst Du die System-ID des
Dongles. Den Dongle musst Du separat ebenfalls updaten. Das funktioniert über die Da-
tei DBHelper-exe. Die Datei musst Du unter Windows in den Ordner C:\PROGRAM FI-
LES⇒AVID⇒UTILITIES⇒DONGLE UPDATER verschieben, beim Mac in den Ordner AP-
PLICATIONS⇒UTILITIES⇒DONGLE UPDATER. Danach startest Du das Programm
DongleUpdate.exe, um das Dongle-Update abzuschließen. Das Update lässt sich nicht
wieder rückgängig machen.

Bei der Installation werden automatisch das alte Xpress Pro und das Programm Avid DIOR-
untime deinstalliert. Die ganze Anmeldeprozedur und das Einrichten dauern eine Weile,
nimm Dir also dafür Zeit. Wahrscheinlich willst Du ja auch noch andere Programme instal-
lieren. Plug-Ins werden zumeist per Drag and Drop aus dem GOODIES-Ordner direkt in
den Ordner AVX-Plug-Ins gezogen. Nur wenige Plug-Ins brauchen einen eigenen Installer.
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Ab Version 5.5 sollte Windows Mediaplayer 10.0, Windows Media Format 9.5 Runtime
und Quicktime Player 7.1 installiert sein. Läuft das System mit einer Nvidia Grafikkarte
muss Du mindestens den Treiber 8.4.2.6 installieren. Zertifiziert ist von Nvidia derzeit nur
die Grafikkarten-Serie Quadro FX.

Ab Version 5.5, dem direkten Nachfolger der Version 5.2.7, kann es bei der Installation
Schwierigkeiten geben, falls das System nicht direkt dem von Avid zertifizierten Standard
entspricht. Mein System (AMD-Prozessor 3 GHz, MSI-Motherboard und 5700 Nvidia-Gra-
fikkarte) konnte selbst durch Avids Hilfe nicht zum Laufen gebracht werden. Nach pro-
blemloser Installation kam beim Starten immer die Meldung, dass die Software nicht
initialisiert werden könne. Dieses Problem muss aber nicht auftreten. Es gibt andere Sy-
steme, die laufen problemlos, ohne zertifiziert zu sein. In diesem Zusammenhang sei
noch erwähnt, dass Avid Windows XP Professional empfiehlt und nicht XP Home.

Seit Xpress Pro wurde die Installationsroutine geändert. Sie orientiert sich nun am Nitris
Media Index und verwendet das MXF-Dateiformat für Bilddateien. Es gibt daher einen
neuen Ordner, der sich MXF MEDIAFILES nennt und für HD-Projekte die MXF-Dateien
enthält. Der ursprüngliche Ordner OMFI MEDIAFILES bleibt erhalten. Bei SD-Projekten
können hier alternativ die Bilddateien auch als OMF gespeichert werden. Die Tondateien
werden als AIF- oder WAV in einem der beiden Ordner abgelegt.

2.2. Starten von Xpress Pro

Zu Beginn der Arbeit sollte immer erst die Peripherie des Computers (Camcorder, Laut-
sprecher, Bildschirme, Laufwerke) eingeschaltet werden, bevor der Computer gestartet
wird.

Der AVID XPRESS PRO-Ordner, der alle wichtigen Betriebsdateien enthält, befindet sich
auf Laufwerk C:\PROGRAMME\AVID\ und da solltest Du ihn auch belassen und nicht
verändern, damit die Software einwandfrei läuft. In diesem Pfad befindet sich auch die
Anwendung Avid Xpress Pro. Du startest das Programm am bequemsten über das Icon
vom Desktop aus. Falls die Verknüpfung fehlt, lässt sich über Windows XP ein Shortcut
auf dem Desktop erstellen. Natürlich kannst Du aber auch den Weg über START ⇒ PRO-
GRAMME beschreiten.

Beim ersten Starten des Programms wirst Du aufgefordert noch einmal den Ordner für
die Avid Daten (die Projekt- und Settingsdateien) anzugeben, was Du bereits im dritten
Schritt der Installation gemacht hast. In diesen Ordnern befinden sich später die ganzen
projektbezogenen Dateien und Voreinstellungen. Die eigentlichen Bild- und Tondateien,
die MEDIAFILES, benötigen im Gegensatz zu den Projekt- und Settingsdateien viel Platz
und sollten auf einer eigenen Partition mit genügend Speicherplatz abgelegt werden. Den
Speicherort legst Du später innerhalb des Programms fest und kannst ihn auch jederzeit
wieder ändern.

Danach öffnet sich das Fenster SELECT PROJECT. Hier erstellst Du ein neues Projekt
oder rufst ein bereits vorhandenes auf.

2Programmübersicht

SELECT PROJECT-
Fenster
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2.2.1. AVID USERS

Ein neuer User, also ein neuer Benutzer von Xpress Pro sollte sich vor der ersten Arbeits-
sitzung ein persönliches Benutzerprofil erstellen, das auf die eigenen Bedürfnisse zuge-
schnitten ist. Durch ein persönliches Benutzerprofil kannst Du später grundsätzlich mit
Deinen eigenen Voreinstellungen arbeiten und das erleichtert einiges.

Nach dem Programmstart bekommst Du zunächst die Profile des Administrators ange-
zeigt, das ist in der Regel derjenige, der das Betriebssystem installiert hat. Mit diesen
Einstellungen kannst Du zwar genauso starten, doch, insbesondere wenn mehrere Nut-
zer das System bedienen, sollte man eigene Benutzerprofile erstellen, die sich dann jeder-
zeit abrufen lassen. Das lässt sich bereits im SELECT PROJECT-Fenster mit dem Pull-
down-Menü User Profile tun, ganz einfach über den Befehl Create User Profile. Mit Create
User Profile wird ein Projekt unter einem neuen von Dir gewählten Profil-Namen geöffnet
und Du kannst dann die Settings nach Deinen Vorstellungen festlegen. Alle Einstellungen
werden automatisch immer unter Deinem Namen abgespeichert und stehen Dir später
bei jedem Projekt zur Verfügung.

Nachdem Du einen Profilnamen vergeben hast, startet das Programm mit Deinen neuen
Settings, die momentan noch mit den Default-Einstellungen des Administrators identisch
sind und lediglich noch verändert werden müssen. Diese persönlichen Einstellungen wer-
den auch USER SETTINGS genannt, doch dazu später noch mehr. Mit Import User or User
Profile kannst Du auch schnell andere USER SETTINGS über einen Datei-Browser impor-
tieren. Alle diese Funktionen stehen Dir später auch noch einmal im PROJEKT-Fenster auf
Programmebene zur Verfügung.

Deine USER SETTINGS befinden sich unter dem von Dir gewählten Namen auf Windows-
Ebene im Ordner C:\AVID\AVID USERS. Sie lassen sich mit dem Betriebsystem auf Dis-
kette kopieren und auf andere Xpress-Systeme übertragen. Deine Settings musst Du le-
diglich wieder in den Ordner AVID USERS kopieren und kannst sie dann auf dem anderen
System in jedem Projekt wieder benutzen.

Wenn Du spezielle USER SETTINGS aus dem Ordner AVID USERS schnell kopieren möch-
test, müssen die Dateien .ave und .avs des entsprechenden Unterordners umbenannt
werden und den gleichen Namen wie der neue Unterordner erhalten, damit Du von einem
Projekt aus darauf zugreifen kannst.

Abb. 1
Im SELECT PRO-
J E C T - Fe n s t e r
lässt sich auch
das USER PRO-
FIL anwählen.
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Alle USER SETTINGS lassen sich später in Xpress Pro durch die Settings anderer User
oder durch zusätzliche Einstellungsvarianten ergänzen. Ist SETTINGS im PROJECT-Fen-
ster angewählt, dann kannst Du über das FILE-Menü Open-Setting File gezielt einzelne
Settings öffnen und bestimmte Settings-Gruppen kopieren.

(⇒ 4.2.1. Das Projektfenster – Settings vereinfachen die Arbeit

18. Settings)

2.2.2. AVID PROJECTS

Wie schon erwähnt, wird im SELECT PROJECT-Fenster ein neues Projekt erstellt oder ein
vorhandenes aufgerufen. Als Speicherort für die Projekte stehen Dir drei Hauptverzeich-
nisse (Folder) zur Verfügung: Du wählst normalerweise Private an. Shared wird benutzt,
wenn mehrere User über eine Netzwerk (z.B. LANShare LP) gleichzeitig auf die Projektda-
ten zugreifen und External greift auf Projektdaten zu, die auf externen Festplatten liegen.

Seit Version 5.5. hat sich der auch der Standardordner, indem sich die AVID PROJECTS
befinden, geändert:

Private-Projekte, die nur über Deinem Windows Benutzernamen beim Windows-Start
zugänglich sind, befinden sich unter: C:\DOKUMENTE UND EINSTELLUNGEN/WINDOWS
LOGIN NAME/EIGENE DATEIEN/AVID PROJECTS. (Für Mac-User unter: MACINTOSH
HD⇒USERS⇒MAC LOGIN NAME⇒DOCUMENTS⇒AVID PROJECTS).

Projekte, die für jeden zugänglich sind befinden sich unter: C:\DOKUMENTE UND EIN-
STELLUNGEN⇒ALL USERS⇒GEMEINSAME DOKUMENTE⇒SHARED AVID PROJECTS.
(Für Mac-User unter: MACINTOSH HD⇒SHARED⇒AVID APPLICATION⇒SHARED AVID
PROJECTS).

Mit der Taste New Project gelangst Du in das NEW PROJECT-Fenster, um einen Projekt-
namen zu vergeben. Tippe einfach einen Namen ein und der Name New Projects wird
überschrieben. Im NEW PROJECT-Fenster wird mit Format das Videoformat für das Pro-
jekt definiert. In Europa unterstützt Xpress Pro bei SD-Videoformaten 25i PAL. Bei HD-
Formaten sind 1080i/50, 720p/50 und 1080i/50 HDV (HDV2) möglich. 720p/25 HDV (HDV1)
soll in Kürze dazu kommen.

Der Button Matchback ermöglicht es bei Filmprojekten den Filmtyp (16 mm, 35 mm, 65
mm etc.) vorzudefinieren, um den Keycode der Filmaufnahmen mit der EDL-Schnittliste
des Videoschnitts abzugleichen. Der Umgang mit Filmmaterial wird im Buch jedoch nicht
näher erklärt.

OK überträgt den neuen Projekt-Namen in die Projekt-Liste und schließt das Fenster auto-
matisch. Ansonsten brauchst Du keine weiteren Einstellungen vorzunehmen.

2Programmübersicht
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Du gelangst danach wieder zum SELECT PROJECT-Fenster. Hier ist der Name des neuen
Projekts nun blau unterlegt, genauso wie jeder andere Projektname, den Du im Fenster
anklickst. Mit dem Button OK wird das angewählte Projekt geöffnet.

Über den Dateimanager kannst Du auf Windows- bzw. Mac-Ebene im Notfall den Projekt-
namen nachträglich ändern. Dabei musst Du aber auch alle alten BIN-, PROJECT- und
SETTINGS-Namen ändern, denn die Zuordnung erfolgt nicht automatisch. Solche Ände-
rungen solltest Du nur dann durchführen, wenn’s unbedingt nötig ist, denn hier können
schnell die Dateibezüge durcheinander kommen.

Sämtliche Projekte werden über das SELECT PROJECT-Fenster aufgerufen. Um ein Pro-
jekt in einem anderen Verzeichnis einer anderen Partition auszuwählen, klicke auf das
Folder-Symbol rechts neben der Zeile Folder: Es öffnet sich ein Datei-Browser, über den
Du einen PROJEKT-ORDNER zur Anwahl markierst. Klicke auf OK, um das Projekt zu
öffnen und auf die Arbeitsoberfläche von Xpress Pro zu gelangen.

(⇒ 3. Die Arbeit mit Projekten)

Abb. 2
Im NEW PRO-
J E C T - Fe n s t e r
wird der Namen
des Projektes und
die Videoauflö-
sung bestimmt.

Browse for Folder

Abb. 3
Über das BROW-
SE FOR FOLDER-
Fenster lassen
sich weitere Ver-
zeichnisse aus-
wählen.
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Toolsets

2Programmübersicht

2.3. Die Oberfläche von Xpress Pro

Wird das System auf einem stationären Rechner betrieben (oder ist im Laptop eine Dual-
Head-Videokarte integriert), lassen sich zwei Monitore anschließen. In dieser Konstellati-
on zeigt das System auf beiden Monitoren unterschiedliche Arbeitsfenster an.

Der linke Monitor ist der BIN-Monitor, auf dem das PROJEKT-Fenster und die BINS unter-
gebracht sind. Dieser Monitor ermöglicht den direkten Zugriff auf das Bild- und Tonmate-
rial. Auf dem rechten Monitor ist das zweigeteilte COMPOSER-Fenster zu sehen, in wel-
chem links der SOURCE-Monitor das Ursprungsmaterial und rechts der RECORD-Monitor
das geschnittene DV-Material wiedergibt. Hierüber werden Zuspieler und Recorder kon-
trolliert. In der unteren Bildhälfte befindet sich die grafische TIMELINE, anhand derer sich
das geschnittene Material beurteilen und verändern lässt.

Xpress Pro ist aber auch deshalb interessant, weil man es auf einem Laptop betreiben
kann und sich dadurch der Schnittplatz einfach in eine Tasche stecken lässt. In dieser Lap-
top-Variante müssen beide Bildschirmansichten auf einem Monitorbild untergebracht
werden, so dass es manchmal etwas eng werden kann. Sofern der komplette Bildschirm
zu sehen ist, orientieren sich die Abbildungen im Buch an der mobilen Variante des Schnitt-
systems auf dem Notebook mit nur einem Monitor.

Um das Platzproblem mit nur einem Bildschirm besser in den Griff zu bekommen, aber
auch um schnell in eine bestimmte Arbeitssituation wechseln zu können, wurden die TOOL-
SETS integriert. Mit dieser Funktion kannst Du über das TOOLSET-Menü und nur einem
Menü-Befehl schnell eine vordefinierte Fenster-Anordnung aufrufen. Dadurch lässt sich
ganz gezielt die Arbeitsebene für die Aufzeichnung, für den Schnitt, für die Effekt- oder
Tonbearbeitung, bzw. für die Farbkorrektur anwählen.

(⇒ 7.1. Die fünf Arbeitsebenen – TOOLSETS)

Abb. 4
Die Oberfläche
Xpress Pro
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Der Karteireiter FORMAT ermöglicht Dir innerhalb eines Projekts die Videoauflösung zu
ändern. Dadurch lassen sich unterschiedliche Videoformate in der Timeline mischen. So
können SD-Projekte mit HD oder HDV parallel bearbeitet werden (50i PAL mit 1080i 50
und 1080i 50 HDV). Für die Ausspielung wählst Du dann ein Videoformat an und rechnest
alle Segmente in diese Videoauflösung um.

Ist der Reiter BINS im PROJEKT-Fenster angewählt, kannst Du über die Funktion New Bin
neue Verzeichnisfenster anlegen. Bei jeder Bild- oder Tonaufzeichnung erzeugt das Sy-
stem einen CLIP. Alle CLIPS, also alle überspielten Video- oder Audioausschnitte werden
in den BINS gespeichert. Die CLIPS nimmst Du später aus den einzelnen BINS heraus
und lädst sie in den SOURCE-Monitor, um sie dort zu betrachten und zu markieren.

Die BINS sind wie Filmdosen zu verstehen, in denen Deine Bild- und Tonschnipsel, die
CLIPS, aufbewahrt sind.

Bei der Arbeit innerhalb eines Projekts muss das PROJEKT-Fenster grundsätzlich geöffnet
bleiben. Wenn Du das Fenster schließt, schließt sich auch das Projekt.

Ausführlich setzt sich das Kapitel 4 mit den umfangreichen Anzeige- und Bearbeitungs-
funktionen des PROJEKT-Fensters auseinander.

(⇒ 4. Das Projektfenster

6. Organisieren mit Bins)

Im TIMELINE-Fenster wird jeder Bild- oder Tonschnitt und jeder Effekt grafisch dargestellt.
Anhand dieser Orientierung lässt sich die ganze geschnittene Sequenz genau beurteilen.
Du kannst zum Beispiel gezielt einen Schnitt heraussuchen und ihn zur besseren Beurtei-
lung auch vergrößern.

Die Videospuren der Timeline werden im COMPOSER-Fenster angezeigt und gleichzeitig
die Audiospuren über Lautsprecher bzw. Kopfhörer wiedergegeben. Eine geschnittene
Sequenz kannst Du so lange verändern und im COMPOSER-Fenster betrachten, bis Du
mit dem Ergebnis zufrieden bist.

Zusätzlich zur grafischen Anzeige verfügt die TIMELINE über Bearbeitungsfunktionen, mit
denen sich Schnitte und Übergänge erstellen und auch weiter verändern lassen.

Bild- und Tonsegmente lassen sich in der TIMELINE sogar von einer Spur zu einer anderen
verschieben und neu positionieren.

(⇒ 10. Die Timeline)

Das COMPOSER-Fenster ist wie ein Monitor zu sehen. Hier siehst Du genau, was Du
machst. Das Fenster kann zwei Anzeigemodi darstellen. Zum einen fungiert das COMPO-
SER-Fenster als Monitor für den Recorder, zum anderen lässt sich auch ein Doppelbild-
schirm erzeugen, auf dem links der Zuspieler, die SOURCE und rechts der Recorder ange-
zeigt wird. Diese Darstellung entspricht der des Media Composers. Für die Effektbearbei-
tung und die Farbkorrektur gibt es weitere Anzeigemodi.

Jeder CLIP lässt sich per Drag and Drop oder durch Doppelklick in das SOURCE-Fenster
laden. Beim Schnitt wird der markierte Teil eines CLIPS kopiert und im RECORD-Fenster
angezeigt.

Das Doppelfenster bietet darüber hinaus weitere Möglichkeiten, um etwa bereits gelade-
ne CLIPS schnell wieder aufzurufen.

Im Betrieb mit nur einem COMPOSER-Fenster werden die Clips in ein separates Zuspiel-
fenster geladen, der Schnitt selbst funktioniert aber genau gleich.

(⇒ 8. Composer-Fenster und externer Videomonitor)

Die BIN

Die TIMELINE

Das COMPOSER-
Fenster

2Programmübersicht
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Dieses „Hamburger“-Symbol in der Ecke eines Fensters verweist auf ein Kurzmenü. Über
dieses Menü-Symbol kannst Du im COMPOSER-Fenster, in der BIN, der TIMELINE und
im PROJEKT-Fenster schnell auf Befehle zugreifen.

Die Menübefehle des COMPOSER-Fensters erscheinen alle als Buttons. Das Menü bleibt
so lange auf, bis Du erneut das Hamburger-Menü anklickst oder, falls Du den Cursor be-
wegt hast, das Fenster über X schließt. Die Menübefehle des BIN-Kurzmenüs findest Du
auch oben in der Menüzeile unter BIN. Die Optionen des TIMELINE-Kurzmenüs sind da-
gegen nur über das TIMELINE-Fenster aufzurufen. Im PROJEKT-Fenster sind unter den
Reitern BINS und SETTINGS jeweils eigene Kurz-Menüs untergebracht.

Willst Du im PROJEKT-Fenster, das Dir alle BINS anzeigt, oder genauso auch im BIN-
Fenster, das alle CLIPS auflistet, etwas markieren, dann gilt grundsätzlich:

Immer wenn Du vorne auf das Symbol klickst, wird die Zeile blau unterlegt. Damit mar-
kierst Du die BINS bzw. CLIPS und kannst sie als Ganzes weiterbearbeiten. BINS und
CLIPS lassen sich so öffnen oder löschen. Wenn CLIPS markiert werden, können sie au-
ßerdem dupliziert werden.

Klickst Du aber direkt auf den Namen oder bei CLIPS auch auf irgendeine Detailangabe in
den dahinter liegenden Spalten, dann wird nur diese Angabe markiert, diesmal schwarz.
Durch diese Art der Markierung lässt sich eine bestimmte BIN- oder CLIP-Angabe über-
schreiben, sobald Du etwas eintippst.

Ist das Fenster aktiviert, dann kann mit der Tastenkombination STRG + Z die Eingabe
widerrufen werden.

2.4. Beenden von Xpress Pro

Um Xpress Pro zu beenden, gibt es mehrere Möglichkeiten. Dabei ist zu unterscheiden,
ob man das Programm komplett verlassen will oder nur in ein anderes Projekt wechselt.

• Um das Programm zu verlassen und auf den Desktop zurückzukehren, klickst Du wie
bei jedem Windowsfenster rechts oben auf das X oder wählst im FILE-Menü Exit.
Zuvor erscheint die Sicherheitsabfrage Leave, die Du mit OK bestätigst.

• Willst Du nur in ein anderes Projekt wechseln, genügt es, wenn Du lediglich im PRO-
JEKT-Fenster das X anklickst. Du kannst auch links in der Titelzeile des Fensters auf
das Monitorsymbol klicken und Schließen wählen. Danach gelangst Du wieder ins
SELECT PROJECT-Fenster und kannst ein neues Projekt starten. Auch von dort aus
lässt sich Xpress Pro schließen, klicke auf Quit und im nächsten Fenster auf Leave.

Markieren

Abb. 5
Markierte Bin

Abb. 6
Markierter Clip-
name

Kurzmenü 
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Um das System sauber auszuschalten, empfiehlt es sich, zunächst auf der Arbeitsebene
den letzten Zustand mit STRG + S abzuspeichern. Danach wird wie eben beschrieben
Xpress Pro beendet und über Shut Down Windows heruntergefahren. Du solltest zuerst
den Computer ausschalten und danach den Camcorder, die Lautsprecher, Bildschirme
oder Laufwerke, also genau in der umgekehrten Reihenfolge wie beim Einschalten.

2.5. Die Hilfefunktion

Solltest Du während der Arbeit einmal nicht weiterkommen und Dir auch dieses Praxis-
handbuch nicht helfen, dann ist die Xpress Pro-Hilfe ein effektives Suchsystem, wenn es
um Fragen zum Programm geht. Du gelangst in die Hilfefunktion über das ? im Hauptme-
nü. Gezielter und schneller geht es aber meist, wenn Du mit rechts in das Fenster klickst,
in dem Du gerade arbeitest und worüber Du etwas wissen willst oder direkt auf einen
Button. Du öffnest damit, je nach Arbeitsfenster, unterschiedliche Popup-Menüs, bei de-
nen immer der unterste Menübefehl What’s This? lautet. Mit diesem Befehl gelangst Du
zu Xpress Pro Help und bekommst eine Hilfeseite angezeigt, die direkt im Zusammen-
hang mit Deiner Frage steht.

Ausgehend von dieser Seite gibt es oft weiterführende Links, so dass Du Dir den kom-
pletten Themenbereich zu Gemüte führen kannst. Dabei kommt man natürlich allzu leicht
vom Hundertsten ins Tausendste. Für manche Erklärungen des Hilfetexts braucht man
Zeit; arbeitest Du unter Stress, solltest Du mit der Hilfefunktion sehr gezielt umgehen.

Noch umfassendere Beschreibungen findest Du im Xpress Pro-Benutzerhandbuch oder
bei Avid im Internet unter www.avid.com. Hier wird das komplette Handbuch neben wei-
teren Dokumenten (etwa zu den Effekten) als PDF-File vorgehalten. Die Dokumente kön-
nen mit dem Adobe Acrobat Reader angezeigt werden.

Abb. 7
Schließen des
Projektes

2Programmübersicht

Abb. 8
Die What's this?-
Funktion beim Auf-
ruf aus dem COM-
POSER-Fenster.
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2.6. Xpress Pro mit und ohne Mojo-Box

Avid Xpress Pro lässt sich als reine Softwareversion betreiben oder zusammen mit der
Beschleunigerbox Mojo, womit sich der Leistungsumfang enorm steigern lässt, was aber
auch die Hardwareanforderungen in die Höhe treibt. Die Mojo-Box ist in erster Linie für
den schnellen Datentransfer und die Effektdarstellung in Echtzeit wichtig. Auch ohne Mojo
können je nach Hardware des Computers mehrere ungerenderte Videospuren mit Effek-
ten gleichzeitig am Computermonitor abgespielt werden. Mit Mojo sind aber mehr Spu-
ren möglich. Bei DVCPro HD sinkt jedoch die maximale Kapazität stark ab, bei HDV-Mate-
rial werden noch maximal 3-4 Spuren gleichzeitig dargestellt.

Die Standard Mojo-Box ermöglicht es auch analoges Betacam-Material in Echtzeit und
unkomprimiert in 1:1 einzudigitalisieren, zu schneiden und auszuspielen. Mit der Mojo
SDI kann man auch SDI-Signale (nicht HD-SDI) bearbeiten. Damit lässt sich IMX- und
XDCAM-Material nutzen. Beide Mojo-Boxen sind nicht für HD geeignet. Wie bereits
erwähnt, steigen jedoch die Hardware-Anforderungen an den Rechner stark an, wenn
Xpress Pro zusammen mit Mojo genutzt werden soll. Unkomprimierte Betacam-Verarbei-
tung ist mit den meisten Laptops daher nicht möglich. Hier stoßen Prozessor- und Fest-
plattengeschwindigkeit schnell an ihre Grenzen. Die Mojo-Box SDI kann derzeit noch gar
nicht mit einem Laptop betrieben werden.

Bei DVCPro HD-, HDV- oder unkomprimiertem SD-Material sollte die Performance des
Rechners möglichst hoch sein. Dagegen ist es bei DV 25 (eingeschränkt auch DV 50) kein
Problem im reinen Softwarebetrieb ohne Mojo zu arbeiten. Hier genügt die Leistung ei-
nes guten Laptops vollkommen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Xpress Pro ohne die Beschleunigerbox aber über
einen externen Medienkonverter zu betreiben. Der SD-Konverter ist eine multifunktionale
Schnittstelle, mit der sich Analog- in Digitalsignale wandeln lassen und auch Digitalsignale
untereinander (z.B. SDI in DV). In bestimmten Fällen reicht auch eine A/D-Steckkarte für
den Computer aus. Solche zusätzliche Hardware vertreiben z.B. die Firmen Promax, Mi-
randa, Aja oder Como.

2.6.1. Xpress Pro mit Mojo

Mojo vereint eine Beschleunigerbox und ein Konverter in einem Gerät und verfügt über
Composite- und S-Video-Ein-/Ausgänge sowie den normalen Firewire-Ein-/Ausgang. Durch
spezielle Peitschenkabel, die parallel am FBAS- und S-Video-Eingang bzw. -Ausgang ange-
schlossen werden, können auch Komponentensignale (YUV) übertragen werden. Mojo
DNA wandelt bei der Aufnahme das analoge Videosignal in ein digitales um. Beim Schnitt
wandelt die Box das digitale Signal des Rechners in ein analoges Videosignal um und gibt
es ohne Zeitversatz an einen externen Monitor wieder. Der sonst übliche Weg der Signal-
wandlung über einen Camcorder entfällt. Alle analogen Signale können unkomprimiert in
1:1 eingelesen und nach dem Schnitt auch wieder ausgespielt werden. Andere externen
Konverter wandeln dagegen diese analogen Signale mit etwas Qualitätsverlust in reine
DV-Signale um.

Die Mojo SDI verfügt zusätzlich über SDI-Ein- und Ausgänge, um unkomprimierte SDI-
Signale zu übertragen. Bei analogen Signalen kann man beide Mojo-Boxen über einen
Genlock-Eingang synchronisieren und dadurch einfach in eine Studioumgebung integrie-
ren. Gibt es diese Synchronisationsmöglichkeit nicht, macht die Mojo-Box die Synchroni-
sation intern.

Standard Mojo und Mojo SDI können allerdings nur im SD-Betrieb ihr Potential voll aus-
nutzen, beide Boxen geben keine HD-Signale aus. Mit Mojo SDI ist es aber möglich in
Realtime HD-Material der TIMELINE als SD auf dem Kontrollmonitor darzustellen. Das
kann die alte Box nicht. Eine gute Bildauflösung siehst Du also nur am Computermonitor,
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allerdings kannst Du hier das Bildsignal und die Farbwiedergabe nicht richtig beurteilen.
Über einen Umweg ist das immerhin in etwa möglich: mit der neuen FORMAT-Option im
Projekt-Fenster kannst Du die Projekt-Settings auf 25i PAL umschalten, das Bild wird da-
durch downkonvertiert. Nun siehst Du zwar kein HD-Bild, doch reicht die SD-Darstellung
aus, um die Farben zu beurteilen.

Mojo in Verbindung mit DV-Signalen (DV, DVCAM und DVCPro) bietet den höchsten Kom-
fort. Willst Du diese Signale einspielen und den Schnitt über Mojo am externen Monitor
betrachten, brauchst Du aber eine zweite Firewirekarte. Anderenfalls musst Du für die
Einspielung und den Schnitt umstöpseln.

Mit Xpress Pro ist auch ein Offline-Schnitt möglich, die 15:1-Auflösung hilft Speicherplatz
zu sparen. Nach dem Offline-Schnitt brauchst die Sequenz nur noch in der hohen Qualität
nachzubatchen. Beim Batchen werden die für den Schnitt benötigten Einstellungen auto-
matisch auf den Bändern gesucht und in Online-Qualität erneut aufgezeichnet.

Ein Vorteil der Mojo-Box ist, dass fast alle Effekte in SD-Projekten in Echtzeit und ohne
Rendern am externen Videomonitor dargestellt werden können. Bei HD-Projekten funk-
tioniert die Echtzeitdarstellung nur am Computerbildschirm.

Wie viel Effekte in Echtzeit angezeigt und ausgespielt werden können, ist vom Videofor-
mat und der Hardwareperformance abhängig. Arbeitest Du lediglich mit DV25 kann die
Schnittsequenz nicht nur in Echtzeit dargestellt, sondern auch ohne Rendern ausgespielt
werden. Ist die Anzahl der Effekte nicht zu groß, geht das sogar mit bis zu acht Videoebe-
nen gleichzeitig. Mojo kodiert und dekodiert in Echtzeit die Signale und Effekte. Bei kom-
plizierten Effekten solltest Du jedoch auch bei DV25 zuvor rendern. Die Mojo-Box kann
aber kein DV50 in Echtzeit ausgeben. Bei YUV-Material ist zusammen mit Mojo immerhin
eine ungerenderte Videoebene möglich.

Nur mit Mojo ist die Darstellung des Videobildes am externen Monitor und am Desktop
synchron. Beim sonst üblichen Weg die DV-Signale über einen Camcorder zu wandeln,
tritt dagegen ein Zeitversatz zwischen Bild und Ton auf.

Um DV-Signale (DV25, DV50, DVCPro HD und HDV) ein- und ausspielen und zusammen
mit der Mojo DNA darstellen zu können sind zwei Firewirekarten nötig. Bandmaschine
oder Kamera werden über den ersten Firewire-Anschluss verbunden. Am zweiten Firewi-
re-Anschluss wird die Mojo-Box angeschlossen, die das Digitalsignal wandelt und analog
an den Monitor weitergibt. Im Unterschied dazu werden FBAS-, Y/C- oder YUV-Verbindun-
gen von externen Geräten an die Mojo-Box angeschlossen und die Box selbst über Firewi-
re mit dem Rechner verkabelt. Die Mojo SDI kann über die Peitschenkabel auch SDI-
Signale in beide Richtungen übertragen. Die Besonderheit der Mojo SDI: Sie kommt ohne
einen zweiten IEEE1394-Port aus, da sie das Firewiresignal durchschleifen kann.

Mit Mojo DNA benötigst Du aber in vielen Fällen eine separate zweite Firewire-Karte.
Wenn Du lediglich eine Kamera oder eine Bandmaschine zusammen mit der Standard
Mojo-Box betreiben willst, ist dies nicht unbedingt nötig. Um ohne die zweite Firewirekar-
te auszukommen, stöpselst Du für Ein- und Ausspielvorgänge die Mojo-Box ab. Sollen
aber Kamera und Mojo immer verkabelt bleiben, brauchst Du eine zweite Karte.

Auch wenn externe Festplatten über Firewire eingebunden werden, geht das grundsätz-
lich nur separat über eine zusätzliche IEEE1394-Karte. Bei einer zweiten Firewirekarte ist
aber außerdem zu beachten, dass sie auf einem separaten PCI-Bus des Rechners liegt.
Es genügt also nicht, wenn Du mehrere Firewire-Ein-/Ausgänge am Rechner hast. Diese
Bussegmentierung ist die Voraussetzung für den Anschluss externer Platten, egal ob die-
se über IEEE 1394, SCSI oder Fibre Channel (USB-Festplatten sind nicht supported) ange-
schlossen werden sollen. Die Bussegmentierung bieten nur hochwertige Motherboards.
Normale Motherboards z.B. von Pentium 4 PC’s bieten in der Regel nur ein PCI-Busseg-
ment. Es gibt dann keine Möglichkeit externe Festplatten und die Mojo-Box auf unter-
schiedlichen PCI-BusSegmenten, d.h. auf voneinander getrennten Bussen gleichzeitig an-
zuschließen. Bei nur einem Bus bremsen andere Geräte den Bus aus und die Daten kön-
nen nicht schnell genug übertragen werden, die Bilder ruckeln.

2Programmübersicht
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Echtzeit-Editing
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Soll neben Mojo und einem externen Speicher auch noch ein LANShare EX-Speichernetz-
werk angeschlossen werden, ist sogar ein dritter PCI-Bus nötig. Diese Konstellation funk-
tioniert nur mit speziellen Workstations.

Xpress Pro funktioniert auch am Laptop. Da heutige Laptops eine Bussegmentierung nicht
besitzen und auch weil die Festplatten von Laptops zu langsam sind, kannst Du offiziell
keine externen Harddisks zusammen mit Mojo betreiben. Laut Avid ist ein Notebook mit
Mojo-Box nur für interne IDE- oder SATA-Festplatten geeignet. Schnelle interne IDE- oder
SATA-Festplatten können jedoch den Arbeitsablauf optimieren. Die Verarbeitung von un-
komprimierten analogen oder digitalen Video-Signalen ist auf Grund der großen Daten-
mengen mit einem mobilen System noch kaum möglich.

Bei DVCPro HD und insbesondere HDV-Material kommt ein Laptop noch schneller an sei-
ne Grenzen. DVCPro HD mit Mojo wird nur von wenigen Laptops unterstützt. Für HDV
reicht die Mojo DNA am Laptop meist nicht aus. Die Mojo SDI lässt sich sogar grundsätz-
lich nicht an einem Laptop betreiben. Ohne Mojo sind nur wenige Laptops für HDV schnell
genug, beim PC ist das z.B. das nw 9440 von HP.

Soll das System im Tandembetrieb mit der Beschleunigerbox zum Einsatz kommen und
gleichzeitig mobil bleiben, dann kann Xpress Pro problemlos DV25-Material mit Echtzeit-
effekten verarbeiten.

Für den Laptopbetrieb mit Mojo sind nur spezielle Firewirekarten zertifiziert. Bei vielen
Videolayern oder HD sind 1 GB Arbeitsspeicher zu wenig, 2 GB werden empfohlen. Das
volle Leistungsspektrum erreicht das System nur in der Desktopvariante. Du solltest Dich
deshalb, gerade wenn Du Xpress Pro mit Mojo betreiben willst, genau über die von Avid
unterstützten Rechner informieren bzw. darüber welche Hardwarevoraussetzungen für
Dich nötig sind. Über die Spezifikationen je nach Hardwarevoraussetzung informiert
www.avid.com/products/xpresspro/specs.asp.

Wenn Du die Firewire-Verbindung der Box abstöpselst, wirst Du automatisch gefragt, ob
Du im reinen Softwarebetrieb weiterarbeiten willst. Im umgekehrten Fall, musst Du das
System neu starten, um die Mojo-Box anzumelden.

Manche versuchen die fehlende Firewirekarte beim Laptop durch eine Docking-Station
mit zusätzlichen PCI-Steckplätzen zu kompensieren. Das kann funktionieren. Es gibt auf
jeden Fall Beispiele, bei denen externe Festplatten auch am Laptop laufen. Ein Test lohnt
sich, doch dieser Weg ist nicht von Avid zertifiziert.

Zwischen Mojo-Box und Schnittsystem darf kein Firewirehub liegen. Die Box schaltet sonst
in non-operating mode. Wie bereits angesprochen, kannst Du an Stelle der Mojo-Box
SDI andere gute Digital-Analog-Wandler anschließen, die auch SDI-Signale, Komponen-
ten usw. übertragen und wandeln können, z.B. die Miranda DA-Box oder die DA Max-Box.
Beim DA Max-Wandler soll es sogar entgegen Avid-Angaben möglich sein, über einen
Firewire-Hub zu gehen und externe Platten ohne Bussegmentierung anzuschließen. Bei
Interesse lohnt sich evtl. eine Recherche.

Sollte die Mojo-Box einmal nicht mehr weiter wollen, lässt sich die Box leider nicht ohne
weiteres resetten. Für einen Reset musst Du das Netzkabel kurz aus und wieder einstek-
ken. Obwohl sich die Funktionalität von Avid Xpress Pro eindeutig an professionellen Be-
dürfnissen orientiert, werden die aus dem Prosumerbereich stammenden Steckverbin-
dungen der Standard Mojo-Box diesen Ansprüchen nicht ganz gerecht. Die Mojo SDI hat
dagegen verschraubbare DVI-Anschlüsse anstelle der weniger robusten Cinch und S-VHS-
Anschlüsse der Mojo DNA. An diese Anschlüsse werden alle digitalen und analogen Vi-
deogeräte über die mitgelieferten Kabelpeitschen angeschlossen, falls das Signal nicht
über Firewire übertragen wird.

Mojo am Laptop
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2.6.2. Xpress Pro ohne Mojo

Avid Xpress Pro ist selbst ohne Mojo ein vielseitiges und professionelles Schnittsystem.
Ohne Mojo-Unterstützung verhält sich die Software genauso wie das ehemalige Xpress
DV, das von Avid leider nicht mehr weiterentwickelt wird. Wenn die Beschleunigerbox
fehlt, sind die Anforderungen an die Hardware weitaus geringer. Du kannst aber in die-
sem Fall keine unkomprimierten analogen oder digitalen Videosignale aufzeichnen, die
Datenmengen sind dafür zu groß. DV25 kann ein gängiger Rechner mühelos verarbeiten,
DV50 benötigt mehr Performance, für DVCPro HD und HDV kann die Leistung des Com-
puters nicht hoch genug sein. Mit diesem Material lässt sich die reine Software daher nur
auf einem Laptop der Spitzenklasse betreiben, das die eingangs erwähnten Mindestan-
forderungen erfüllt. Hier ist ein Desktop auch wieder besser.

Im reinen Softwarebetrieb mit SD-Material sind Echtzeiteffekte ungerendert lediglich am
Computerbildschirm zu sehen und nur in reduzierter Qualität. Am externen Videomonitor
werden grundsätzlich nur die gerenderten Effekte angezeigt. Dazu dient eine dazwischen
geschaltete Kamera mit Videoein- und ausgang als Digital/Analog-Konverter.

Bei DVCPro HD und HDV zeigt der Computermonitor ohne Rendern immerhin noch ein
Teil der Effekte ihn Echtzeit. Mehr als drei bis vier Videoebenen sind allerdings nicht drin.
Die Anzeige an einem Videomonitor funktioniert wieder nur bei gerenderten Effekten und
ist über eine zwischengeschaltete Kamera aber nicht ohne weiteres möglich. Ohne Mojo
funktioniert dies lediglich mit DVCPro HD, wenn alle Effekte gerendert sind und meist nur
in SD. Nur wenn die Bandmaschine das Signal wandeln kann, lässt sich in manchen Fällen
HD-SDI oder HD Komponenten ausgeben. Bei HDV geht gar nichts, denn hier muss ein
durchgehender Datenstrom vorliegen und den bekommst Du nur bei der Ausspielung.
Beim Schnitt von HDV wird also ohne Mojo am externen Videomonitor nichts angezeigt.
Die hohe Auflösung zeigt ohnehin nur der Computerbildschirm. In Verbindung mit einer
guten Grafikkarte lässt sich die Anzeige am Computermonitor jedoch auf FULL SCREEN
PLAYBACK umschalten. Dies ermöglicht eine bildschirmfüllende Wiedergabe der HD-Se-
quenz.

Ohne Mojo ist auch eine synchrone Ausgabe von Bild und Ton in Echtzeit nicht möglich. In
den DESKTOP PLAY DELAY-Settings kannst Du den Bild/Ton-Versatz aber etwas korrigie-
ren.

(⇒ 18.1. Die wichtigsten Settings-Einstellungen)

2Programmübersicht
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Projekt-Ordner

BINS

CLIPS und
SEQUENCES

3. Die Arbeit mit Projekten

Falls Du Neueinsteiger bist, hast Du bis jetzt schon einmal einen ersten Eindruck von
dieser Editing-Software bekommen. Das folgende Kapitel wird Dir nun dabei helfen,
die prinzipiellen Strukturen eines Avid-Systems zu verstehen. Um möglichst effektiv
arbeiten zu können, solltest Du wissen, wie das überspielte Bild- und Tonmaterial hier-
archisch geordnet wird und wie Du mit Deinen Projekten anschließend am besten
umgehst. Jedes Projekt beinhaltet nicht nur sämtliche Informationen zu Deinem Ma-
terial, sondern auch alle Informationen zu den Voreinstellungen. Voreinstellungen –
das sind die bekannten SETTINGS – gibt es für den Benutzer, für das Projekt und für
das System

3.1. Die Projekthierarchie

Wie bereits erwähnt, werden alle angelegten Projekte im Ordner AVID PROJECTS abge-
legt. Der Ordner liegt seit der Version 5.5 in einem Unterverzeichnis von C:\DOKUMENTE
UND EINSTELLUNGEN. Private-Projekte findest Du in diesem Ordner unter Deinem Win-
dows Login-Namen und EIGENE DATEIEN, Public-Projekte unter ALL USERS⇒EIGENE
DATEIEN. (Beim Mac liegt der AVID PROJECTS-Ordner für Private in einem Unterver-
zeichnis von USERS⇒MAC LOGIN NAME⇒DOCUMENTS und für Public in einem Unter-
verzeichnis von SHARED⇒AVID APPLICATION)

Dieses Unterverzeichnis ist der Projekt-Ordner, in dem alle Dateien eines Projekts abge-
legt werden. Der Projekt-Ordner auf der Betriebssystemebene trägt den Namen, den Du
Deinem Projekt gegeben hast.

Sobald Du ein neues Projekt anlegst, wird automatisch eine Projekt-Datei in diesem Ord-
ner erstellt. Diese Datei trägt den gleichen Namen wie das Projekt und hat die Endung
.avp. Über diese Projektdatei öffnet auch Xpress Pro Dein Projekt.

Alle BINS, die Du im PROJEKT-Fenster auf der Arbeitsoberfläche erstellst, werden eben-
falls in Deinem Projekt-Ordner abgelegt. Sie haben die Endung .avb.

Die einzelnen Bild- und Tonaufzeichnungen, die CLIPS, wandern automatisch in die BINS,
Deine „Filmdosen“. Die CLIPS sind das eigentliche Schnittmaterial, das sich in den SOUR-
CE-Monitor laden und dort betrachten lässt.

Um noch einmal den Unterschied deutlich zu machen: PROJEKT-Fenster und Projekt-Ord-
ner sind zwei verschiedene Begriffe. Das PROJEKT-Fenster befindet sich auf der Xpress
Pro-Oberfläche und erlaubt Dir z. B. den Zugriff auf die BINS und einzelne SETTINGS. Der
Projekt-Ordner dagegen liegt auf der Windowsoberfläche. Hier werden alle Dateien abge-
legt, die PROJEKT-DATEI, die BINS und die SETTINGS.

Die CLIPS innerhalb der BINS werden ihrerseits noch unterschieden in MASTERCLIPS,
SUBCLIPS und SEQUENCES:

• Die MASTERCLIPS sind die ursprünglich überspielten Bilder und Töne.

• SUBCLIPS sind kürzere Ausschnitte der MASTERCLIPS und können aus diesen er-
zeugt werden.
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• Die SEQUENCE ist Dein geschnittenes Material oder Dein Schnittmaster. Aus der
SEQUENCE lassen sich noch einmal kürzere Teilabschnitte erzeugen: die SUBSE-
QUENCES.

Die Unterteilung des Materials in SUBCLIPS und SUBSEQUENCES hat den Vorteil, dass
Du z. B. gerade bei längeren Bild- oder Tonabschnitten gezielter und schneller mit dem
Material umgehen kannst.

(⇒ 9.7. Der Schnitt-Modus – SUBCLIP und SUBSEQUENCE)

Ein Projekt oder einzelne BINS können zusätzlich zur Sicherung auf der Festplatte noch
auf einem anderen Laufwerk bzw. Diskette gespeichert werden. Doch damit werden le-
diglich die Projektdaten des Projekts gespeichert, nicht aber die eigentlichen Bild- und
Tondaten, die MEDIAFILES.

Die Projektdaten beinhalten alle Informationen zu Deinen Schnitten und Effekten. Damit
hast Du auch den Zugriff auf sämtliche CLIPS. Aus den Projektdaten lässt sich eine ge-
schnittene Sequenz auch im Nachhinein wieder rekonstruieren.

Ein CLIP ist nichts anderes als eine Verwaltungsdatei, wie ein Notizzettel, der an die ur-
sprünglichen Bild- und Tondaten angeheftet ist. Die eigentlichen Mediendaten beanspru-
chen viel Speicherplatz, so dass sie auf einer separaten Festplatte abgelegt werden, Avid
nennt die Daten MEDIAFILES. Jede Video- oder Audiospur und auch jeder Effekt erstellt
einen eigenen MEDIAFILE. Diese Dateien werden auf dem anderen Laufwerk gespei-
chert. Seit Version 5.5 gibt es zwei verschiedene Datei-Typen. Das traditionelle OMF-For-
mat gilt wahlweise für SD-Projekte, bei denen Du nun alternativ auch das flexiblere MXF-
Format anwählen kannst. Bei HD-Projekten steht nur das MXF-Format zur Verfügung. OMF-
Dateien befinden sich im Ordner OMFI MEDIAFILES, MXF-Dateien im Ordner MXF ME-
DIAFILES. Töne werden als AIF oder WAV wahlweise im Ordner OMF MEDIAFILES oder
MXF MEDIAFILES gespeichert.

Bei der Wiedergabe eines CLIPS sucht das System nach den verknüpften MEDIAFILES.
Sind sie gelöscht worden und Du lädst dennoch den dazugehörenden CLIP in den SOUR-
CE-Monitor, zeigt der Bildschirm Media Offline an.

Falls die Originaldaten nicht mehr auf der Festplatte vorhanden sind, lassen sie sich an-
hand der Projektdaten der CLIPS wieder überspielen. Mit der Funktion BATCH CAPTURE
werden dann anhand der CLIP-Daten genau die gleichen MEDIAFILES noch einmal er-
zeugt. Durch diese Funktion kannst Du auch eine komplette Film-Sequenz mit allen Schnit-
ten, Bild- und Toneffekten wieder rekonstruieren. Dazu musst Du allerdings alle fehlenden
CLIPS über den Befehl Batch Capture aus dem BIN-Menü noch einmal aufzeichnen.

Willst Du CLIPS löschen, solltest Du Dir genau überlegen, ob Du lediglich die CLIPS oder
auch die MEDIAFILES löschen willst. Beim Löschen von CLIPS wirst Du sicherheitshalber
noch einmal gefragt, was Du nun wirklich löschen willst. Du kannst Dich entscheiden, ob
Du nur die CLIPS, nur die MEDIAFILES oder beides löschen willst. Manchmal reicht es
aus, nur die CLIPS zu löschen, löscht Du aber auch die MEDIAFILES, sind diese unwieder-
bringlich weg und Du musst das entsprechende Material im schlimmsten Fall nochmals
neu aufzeichnen.

3.2. Mit Projekten richtig umgehen

Das jetzige Kapitel zeigt Dir wie Xpress Pro arbeitet, wie Du mit Projekten zweckmäßig
umgehst und wie Du Daten sichern oder zurückholen kannst. Das gilt unabhängig davon,
ob Du SD- oder HD-Material, digitale oder analoge Zuspieler einsetzt.

MEDIAFILES

Die Arbeit mit Projekten 3
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3.2.1. Grundlegende Arbeitschritte

Halte Dir zunächst einmal vor Augen, in welcher Reihenfolge Du Dein Material am besten
bearbeitest. Die folgende Auflistung solltest Du nicht als unumstößlich ansehen, sie zeigt
die normale Abfolge und die Optionen innerhalb eines Projekts. Natürlich kannst Du jeder-
zeit in einen vorangegangenen Arbeitsschritt zurückspringen, um beispielsweise nach-
träglich noch etwas Neues aufzuzeichnen oder zu importieren:

• Erstelle nach dem Programmstart ein neues Projekt und vergib einen Namen.

• Sofort danach solltest Du die BINS anlegen, noch bevor Du das DV-Material über-
spielst, denn beim Aufzeichnen muss der Zielort der einzelnen Clips angegeben wer-
den. Die erste BIN wird automatisch erzeugt.

• Im zweiten Schritt startest Du auf der Arbeitsebene das CAPTURE TOOL, um DV-
Material oder andere Quellen aufzunehmen.

• Audio-Dateien von einer CD lassen sich sehr einfach per Drag and Drop in eine BIN
importieren. Auch manche Multimedia-Dateien und bestimmte Grafiken kannst Du in
das System importieren, Photoshop-Dateien sogar mit der kompletten Ebenen-Infor-
mation.

• Sind die gewünschten Szenen als Clips überspielt / importiert, beginnt das Schnei-
den. Dabei lassen sich die IN- und OUT-Punkte der Schnitte beliebig trimmen.

• Du kannst die Schnittübergänge verändern oder auf die geschnittenen Segmente Ef-
fekte, eine Farbkorrektur oder Titel legen.

• Ist die komplette Sequenz geschnitten, beginnt die Feinarbeit. Jetzt werden Bild- und
Tonspuren noch einmal überarbeitet.

• Im letzten Arbeitsschritt wird der Film im Normalfall auf ein Videoband ausgespielt.
Das Schnittresultat kannst Du auch als Multimedia-Datei exportieren, um z.B. eine
DVD, CD bzw. eine Streaming-Datei fürs Internet zu erstellen. Eine HDV-Sequenz
lässt sich grundsätzlich nur als Datenstrom exportieren. Die direkte Ausspielung auf
Band ist nicht möglich.

Es empfiehlt sich, die Tonpegel der einzelnen Spuren für die Ausspielung so gegeneinan-
der abzugleichen, dass sie einer Mischung gleichkommen, denn alle Spuren werden beim
Ausspielen zusammen auf Spur 1 und 2 abgemischt. (Abhängig von der verwendeten
Software können bei 32 kHz bis zu vier Spuren auch separat ausgespielt werden.)

Je nachdem mit welchen Geräten Du aufzeichnest, ausspielst oder welche Hardware Du
parallel benutzen willst, kannst Du bestimmte Systemeinstellungen vorab festlegen. Bei-
spielweise lassen sich für die Überspielung mit einem bestimmten Bandmaschinentyp
SETTINGS anlegen und dafür die Parameter genau definieren. Werden Überspielungen
immer wieder vom gleichen DV-Recorder gemacht, lässt sich das System mit diesen Set-
tings starten. Alternativ dazu können für verschiedene Geräte unterschiedliche Settings-
Versionen angelegt werden, die sich dann bei Bedarf schnell abrufen lassen.

Nicht nur für solche Systemeinstellungen können bestimmtes SETTINGS vorgegeben
werden, genausogut lassen sich für einzelne Projekte grundlegende Einstellungen defi-
nieren. Das Kapitel ⇑ 2.1.1. AVID USERS behandelt die dritte Settingsart, die Einstellungs-
optionen für den Benutzer. Die grundsätzliche Handhabung der Settings findest Du im 4.
Kapitel. Die umfangreichen Einstellungsoptionen listet das Kapitel 18 auf.

(⇑ 4.2. Das Projekt-Fenster – Der Settings-Modus

18. Settings)

Einstellungen

216 Index Weiß.pm5 15.04.2007, 20:48 Uhr32



33

3.2.2. Sichern von Projekten und Wiederherstellen durch Backups

Leider gibt es bei Computern immer wieder Abstürze und Datenverluste. Zwar sichert das
System in bestimmten Zeitintervallen automatisch die Bins, Projekte und Einstellungen,
es empfiehlt sich aber, die Projektdaten auf Diskette oder einem anderen Speichermedi-
um abzuspeichern, damit Dir im Extremfall keine Daten verloren gehen.

Um die Daten zu sichern, wechsle auf die Betriebsebene.

• Klicke doppelt auf den ARBEITSPLATZ, um die Laufwerke anzuzeigen. Abhängig von
den Windows-Voreinstellungen, öffnet ein Doppelklick auf das gewünschte Speicher-
medium ein weiteres Fenster.

• Öffne nun vom ARBEITSPLATZ aus die Festplatte mit den Avid-Ordnern und wähle
den Ordner an, den Du kopieren willst.

• Ziehe dann einen Projekt-Ordner aus dem Verzeichnis AVID PROJECTS in das Ziel-
laufwerk, um alle Projektdaten dieses Projekts zu sichern.

Optional kannst Du auf die gleiche Weise Dein Benutzerprofil aus dem Verzeichnis AVID
USERS in das Ziellaufwerk ziehen, um Deine USER SETTINGS zu speichern.

Manchmal ist es auch sinnvoll die System-Einstellungsdatei mit den grundlegenden Ein-
stellungen aus dem Verzeichnis SETTINGS mit zu kopieren.

Speicherst Du auf Diskette, kann es bei größeren Projekten sein, dass Du dafür mehrere
Disketten benötigst.

Wurden im umgekehrten Fall die Projektdaten oder bestimmte Settings zuvor extern ge-
speichert, dann kannst Du auf dem gleichen Weg ein Projekt oder bestimmte Voreinstel-
lungen aus diesen Backup-Daten wiederherstellen.

• Öffne dazu Dein Backup-Speichermedium über den ARBEITSPLATZ mit einem Dop-
pelklick.

• Öffne parallel dazu den gewünschten Ordner auf der internen Festplatte.

• Ziehe nun einen Projekt-Ordner, einen Benutzerordner oder Einstellungsdateien vom
Backup in das entsprechende Verzeichnis.

Die Projektdaten beinhalten natürlich nicht die MEDIAFILES, die eigentlichen Bild- und
Tondaten, die selbst einen großen Speicherplatz brauchen.

Nach diesem Prinzip lassen sich auch Ordner von einem Avid-System auf ein anderes
übertragen. Falls sich jedoch die Software-Versionen zu stark voneinander unterscheiden,
kann es sein, dass dies nicht einwandfrei funktioniert.

3.2.3. Speichern von Bins

Während einer Arbeitssitzung speichert Xpress Pro in regelmäßigen Abständen alle in
den BINS vorgenommenen Änderungen automatisch ab.

Im PROJEKT-Fenster in der Ansicht SETTINGS lässt sich das Zeitintervall ändern. Rufe in
der Scroll-Liste die BIN SETTINGS auf. Klicke doppelt auf die Settings-Gruppe Bin. Unter
Auto-Save interval wird eingestellt, in welchen Zeitabständen das System automatisch
die BINS speichert, 15 min. ist ein gängiger Wert.

Es ist jederzeit möglich, alle BINS auch manuell abzuspeichern. Klicke dazu auf das PRO-
JEKT-Fenster, um es zu aktivieren und verwende die gängige Tastenkombination STRG +
S oder wähle Save all aus dem FILE-Menü.

Sichern

3Die Arbeit mit Projekten

Backup

STRG + S
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Ist dagegen eine BIN aktiv und Du willst speichern, bezieht sich der Speicherbefehl ledig-
lich auf diese BIN! Im FILE-Menü erscheint deshalb auch Save Bin. Der Befehl STRG + S
bezieht sich in diesem Fall ebenfalls nur auf die aktive BIN.

3.2.4. Zurückholen von Dateien – Der ATTIC-Ordner

Parallel zum automatischen oder manuellen Speichern, legt das System im ATTIC-Ordner
noch zusätzliche Kopien der BINS an. Dieser Ordner befindet sich unter C:\AVID\ATTIC.
Über den ATTIC-Ordner lässt sich im schlimmsten Fall anhand des Namens und der De-
tailangaben eine BIN-Datei und damit auch ein bestimmter BIN-Zustand wieder herstel-
len.

Jede Datei, die hier abgespeichert wird, trägt die Dateierweiterung .bak und bekommt
hinter dem Namen eine fortlaufende Versionsnummer. Die BIN-Datei mit der höchsten
Versionsnummer ist die aktuellste Kopie dieser Datei. Wenn Du eine bestimmte Datei
aufrufen willst, kannst Du Dich zusätzlich zur Versionsnummer auch am Speicher-Datum
und der Uhrzeit orientieren.

Wurde versehentlich etwas in einer BIN gelöscht, oder willst Du den aktuellen Stand einer
Sequenz bzw. eines Clips durch eine vorherige Version ersetzen, dann hilft der ATTIC-
Ordner. Manchmal ist in der aktuellen BIN auch nur ein Fehler aufgetreten.

In all diesen Fällen gehst Du folgendermaßen vor:

• Zunächst solltest Du in Xpress Pro die BINS, die Du im Projekt wieder herstellen
willst, schließen.

• Über den Desktop klickst Du Dich dann vom ARBEITSPLATZ aus in den ATTIC-Ordner
und dann in den Projekt-Ordner, aus dem Du die Dateien zurückholen möchtest.

• Falls der Explorer noch nicht so eingestellt ist, wählst Du im Ordner ANSICHT De-
tails. Mit einem Rechtsklick auf die Spaltenbezeichnung Dateiname lässt sich der

Abb. 9
Eine markierte
Bin im ATTIC-Ord-
ner des Windows
Explorers wird auf
den Desktop ko-
piert.
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Parameter Geändert anwählen, um das Erstellungsdatum und die Uhrzeit anzuzei-
gen.

• Nun können mit gedrückter STRG-Taste die gewünschten BIN-Dateien ausgewählt
und markiert werden.

• Danach ziehst Du, ebenfalls mit gedrückter STRG-Taste, die Dateien per Drag and
Drop auf den Desktop. Dabei werden Kopien der Dateien erzeugt, während die Origi-
naldateien im ATTIC-Ordner bleiben.

• Wechsle anschließend wieder zu Xpress Pro, aktiviere dort das PROJEKT-Fenster und
wähle aus dem FILE-Menü den Befehl Open Bin.

• Wenn Du Dich jetzt über den Browser zum Desktop durchklickst, kannst Du die dort
abgelegten BINS nacheinander öffnen.

• Beim Öffnen dieser Sicherungs-BIN-Dateien wird automatisch der Ordner OTHER BINS
im PROJEKT-Fenster erzeugt, in dem die so wiederhergestellten BINS abgelegt wer-
den.

Wichtig ist, dass zu Beginn dieser Wiederherstellungs-Schritte die aktuelle BIN geschlos-
sen wird, sonst lässt sich diese BIN in ihrem früheren Zustand nicht wiederherstellen. Ist
aber die BIN über den ATTIC-Ordner einmal wieder hergestellt worden, kannst Du beide
BIN-Zustände wahlweise öffnen, jedoch nicht beide gleichzeitig. Die BINS im Ordner OTHER
BINS bleiben außerhalb der zum Projekt gehörenden BINS und können nicht verschoben
werden.

Mit der Funktion Open Bin aus dem FILE-Menü lassen sich auf die gleiche Weise beliebi-
ge BINS oder CLIPS aus anderen Projekten in ein aktuelles Projekt integrieren. Einmal
gelöschte MEDIAFILES lassen sich nicht über den ATTIC zurückholen.

Abb. 10
Das Browser-Fenster
in XPress Pro dient
zum Öffnen der Bin
auf dem Desktop.
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Das PROJEKT-Fenster öffnet sich automatisch, sobald Du ein neues Projekt erstellst oder
ein vorhandenes auswählst. Es zeigt Dir alle wichtigen Informationen zu einem aktuellen
Projekt an.

Das Fenster enthält vier verschiedene Bearbeitungs-Modi und eine INFO-Anzeige:

• Im BIN-Modus kannst Du Dir die BINS und Projekt-FOLDER anzeigen lassen und
strukturieren.

• Im SETTINGS-Modus findest Du eine Liste sämtlicher Voreinstellungen. Die einzel-
nen Voreinstellungen lassen sich aufrufen und ändern.

• Der Reiter mit dem Effekt-Symbol ermöglicht den direkten Zugriff auf die EFFECT
PALETTE mit den verschiedenen Effekten.

• Der Tab FORMAT ermöglicht Dir die Videoauflösung zu ändern. Dadurch kannst Du
innerhalb eines Projekts SD- HD-Material parallel bearbeiten.

• Die INFO-Anzeige schließlich gibt Auskunft zur Hard- und Software.

Bei der Arbeit an einem Projekt muss das PROJEKT-Fenster geöffnet sein. Das Schließen
des Fensters schließt auch das Projekt. Du schließt das Fenster über das X rechts oben
oder wenn Du auf das Monitorsymbol links oben in der Titelzeile klickst und Schließen
auswählst. Danach gelangst Du zum SELECT PROJECT-Fenster.

4.1. Die Bin-Übersicht

Ist dieser Modus angewählt, dann kannst Du über die Taste New Bin BINS erzeugen. Das
BIN-Fenster öffnet sich dabei automatisch. Das PROJEKT-Fenster zeigt im BIN-Modus
eine Liste der BINS an, die mit dem Projekt in Zusammenhang stehen.

Wenn Du neue BINS erstellst, bekommen sie zunächst automatisch den Projektnamen
mit dem Zusatz BIN und einer fortlaufenden Nummer für jede BIN, die Du anlegst. Dieser
Standardname erscheint schwarz markiert, so dass sich eine BIN sofort umbenennen

Bins erzeugen

Abb. 11
Das PROJEKT-
Fenster in der
BIN-Übersicht.

4. Das Projektfenster
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lässt, wenn ein neuer Name eingetippt wird. Mit der ENTER-Taste wird der Name über-
nommen, er erscheint dann oben in der Titelzeile des BIN-Fensters. Ein Doppelklick mar-
kiert den Namen im PROJEKT-Fenster erneut. Damit lässt sich einen bestehender Name
wieder ändern.

Wenn Du ein neues Projekt beginnst, dann lege zuerst der Übersichtlichkeit halber meh-
rere BINS an, in die Du Dein Material überspielst. Die erste BIN eines Projekts öffnet sich
automatisch. Sobald die Video- und Audiodaten aufgezeichnet sind, öffnet ein Doppelklick
auf eine BIN das zugehörige BIN-Fenster und zeigt die darin enthaltenen CLIPS an.

Zur Erinnerung: In die BINS werden beim Überspielen die MASTERCLIPS abgelegt. Die
MASTERCLIPS sind mit den Mediendateien, also den MEDIAFILES, verknüpft. Auch SUB-
CLIPS (die Ausschnitte der MASTERCLIPS), SEQUENCES und EFFECTCLIPS werden in
den BINS gespeichert.

4.1.1. Das Projekt-Kurzmenü BIN

Das Projekt-Kurzmenü BIN erlaubt es schnell auf bestimmte Befehle zuzugreifen. Auch im
FILE-Menü findest Du einige dieser Befehle aufgeführt. Mit dem Projekt-Kurzmenü BIN
kannst Du Deine BINS genauer handhaben. Es entspricht, bis auf die Hilfefunktion, einem
Klick mit der rechten Maustaste.

Über das “Hamburger”-Symbol lassen sich auch in anderen Programmfenstern eigene
Kurzmenüs öffnen, so z. B. im BIN-Fenster, im Zuspiel- und COMPOSER-Fenster sowie in
der TIMELINE.

• Mit dem Befehl New Bin können auch über das Projekt-Kurzmenü BIN neue Bins
erzeugt werden. Die BIN-Fenster werden dabei sofort geöffnet.

• Open Bin öffnet einen Browser, Du kannst dort BINS selektieren und öffnen. Sind
eine oder mehrere BINS vorab markiert, wechselt der Befehl in Open selected Bin.
Der Befehl öffnet dann die markierten BINS.

• Mit dem Befehl Open Bin lassen sich auch BINS aus anderen Projekten öffnen, vor-
ausgesetzt im PROJEKT-Fenster ist keine BIN selektiert. Es erscheint ein Browser
und Du brauchst Dich nur noch zu einem Projekt und schließlich zu einer BIN durchzu-

Öffnen der BINS

Bins aus anderen
Projekten

Abb. 12
Das Projekt-Kurz-
menü BIN
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Projekt-Kurz-
menü BIN
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klicken, um diese zu öffnen. BINS aus anderen Projekten werden automatisch in ei-
nem neuen FOLDER mit dem Namen OTHER BINS abgelegt und lassen sich genau-
so handhaben wie projekteigene BINS.

• New Folder erzeugt einen neuen Ordner. Neue FOLDER brauchst Du jedoch nur bei
umfangreichen Projekten, um Dir die BINS übersichtlich in Verzeichnisse abzulegen.

• Ist das PROJEKT-Fenster aktiv, werden mit STRG + S oder Save all aus dem FILE-
Menü alle BINS und alle im Projekt gemachten Änderungen gespeichert. Dieser Be-
fehl ist nicht im Projekt-Kurzmenü BIN enthalten. (Ist ein BIN-Fenster aktiv, wird mit
diesem Befehl nur diese BIN gespeichert.)

• Wenn eine BIN oder auch ein FOLDER markiert ist, dann kannst Du sie über Delete
selected Bins im Kurzmenü oder über die ENTF-Taste löschen. Aber keine Angst,
solltest Du sie doch noch brauchen, findest Du das Gelöschte im Papierkorb, dem
TRASH wieder.

• Der TRASH ist wie ein Ordner zu sehen. Jede gelöschte BIN lässt sich daraus per
Drag and Drop wieder herausziehen und kann danach ganz normal geöffnet werden.

• Erst wenn Du im Kurzmenü Empty Trash anklickst, wird nach einer Sicherheitsabfra-
ge der Inhalt des Papierkorbs gelöscht.

Doch selbst dann noch gibt es einen Weg, die BINS zurückzuholen. Falls Du dieses
Handbuch bis hierher gelesen hast, kennst Du den ATTIC-Ordner, in welchem Kopien
der BINS aufbewahrt werden. Über diesen Ordner kannst Du, wie im Kapitel › 3.2.4.
Zurückholen von Dateien – Der ATTIC-Ordner beschrieben, die Kopien der BINS in
den Folder OTHER BINS zurückholen.

Oft lassen sich mehrere Wege im Programm einschlagen, um ans Ziel zu kommen. Bei-
spielsweise kannst Du eine markierte BIN über das Menü oder durch Doppelklick öffnen.
Wenn Du Dich einige Zeit mit Xpress Pro beschäftigt hast, wirst Du häufiger mehrere
Alternativen für eine Funktion entdecken und Dich dann für einen Weg entscheiden. Die-
ses Buch beschreibt nicht immer alle Wege.

Bei der Arbeit kann es leicht passieren, dass schon etliche Fenster geöffnet sind und ein
bereits geöffnetes Fenster durch ein anderes überdeckt wird. Handelt es sich um eine
BIN, öffne einfach im PROJEKT-Fenster die gewünschte BIN noch einmal, um sie in den
Vordergrund zu holen. Handelt es sich um ein Tool, öffne es erneut über den entsprechen-
den Menübefehl.

Du solltest niemals eine auf Diskette gespeicherte BIN öffnen. Das System kann dann
Deine Arbeit nicht speichern. Kopiere die BIN immer zuerst in einen PROJEKT-ORDNER
auf der Festplatte und öffne sie dann!

4.1.2. Namen und Symbole in der BIN-Übersicht

Wie Du mittlerweile weißt, wird jede neue BIN, die Du anlegst, auch sofort automatisch
geöffnet. Sie trägt zunächst den Namen des Projekts mit dem Zusatz Bin und einer fort-
laufenden Nummer. Diesen Namen willst Du natürlich nach Deinen Vorstellungen umbe-
nennen.

Der Standardname wird beim Öffnen automatisch schwarz markiert. Wenn Du nun den
neuen Namen eintippst, überschreibst Du damit gleichzeitig den alten. Mit der ENTER-
Taste wird der Vorgang abgeschlossen und der neue Name erscheint in der BIN-Über-
sicht. Hast Du den Vorgang noch nicht mit ENTER bestätigt, kannst Du mit STRG + Z die
Eingabe widerrufen.

Der Trash

Löschen

Speichern
STRG + S

Kennzeichnung
der Bin
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Der BIN-Name lässt sich auch im Nachhinein auf diese Weise ändern, wenn der Name
zuvor markiert wird.

Die geöffnete BIN ist durch ein gerastertes Rechteck als Symbol vor dem Namen gekenn-
zeichnet. Du schließt das BIN-Fenster mit dem X oder durch einen Klick auf das BIN-
Symbol links in der Titelzeile mit dem Befehl Schließen. Das Raster im Rechteck ver-
schwindet nun, an dessen Stelle treten zwei symbolisierte Filmstreifen und der Hinter-
grund wird türkisfarben.

Falls Du FOLDER angelegt hast, dann ist jeder FOLDER mit dem Windows-typischen
Verzeichnissymbol gekennzeichnet. Voran steht ein Pfeil, der zunächst nach rechts zeigt,
d. h. das Verzeichnis ist geschlossen. Wenn Du jetzt auf den Pfeil oder doppelt auf das
Verzeichnissymbol klickst, öffnet sich der FOLDER und listet die darin enthaltenen BINS
auf. Der Pfeil zeigt nun nach unten. Wie üblich öffnet der Doppelklick das BIN-Fenster.

Willst Du im PROJEKT-Fenster in der BIN-Übersicht eine BIN oder einen FOLDER markie-
ren, klicke direkt auf das Symbol, so dass die Zeile blau unterlegt wird. Klickst Du dagegen
auf den Namen, wird dieser schwarz markiert und durch die weitere Tastatureingabe über-
schrieben. Dies ist im BIN-Fenster identisch, wenn Du mit den CLIPS umgehst. Falls
dadurch ungewollt ein Name überschrieben wird, lässt sich das mit STRG + Z rückgängig
machen.

Um irgendeine Markierung aufzuheben, klicke einfach unterhalb der BINS oder links ne-
ben die Symbole in das weiße Feld. Genauso funktioniert der Befehl Deselect-All aus
dem EDIT-Menü.

Alle Befehle der Hauptmenüs, die mit dem PROJEKT-Fenster in Beziehung stehen, fin-
dest Du in den Menüs FILE und EDIT.

Der Übersichtlichkeit wegen bietet es sich für ein neues Projekt an, mehrere BINS zu
erstellen: für das Rohmaterial, Töne & Geräusche, Effekte, Sequenzen o. ä.

Beim Überspielen solltest Du nicht mehr als 100 CLIPS in einer BIN laden, da sonst das
System überlastet ist.

4.2. Der Settings-Modus

Der zweite Anzeige-Modus im PROJEKT-Fenster listet die SETTINGS auf. Anhand dieser
Liste lassen sich Benutzer-, Projekt- und Systemeinstellungen auswählen, öffnen und än-
dern. Zu welcher dieser drei SETTINGS-Arten eine SETTINGS-Gruppe gehört, siehst Du in
der Spalte hinter der Namensbezeichnung.

Ein Doppelklick auf eine der SETTINGS-Gruppen öffnet das dazugehörende Fenster und
zeigt die Einstellparameter an.

Die Benutzer- oder USER SETTINGS erlauben es jeder Cutterin, jedem Cutter sich seine
persönliche Arbeitsoberfläche zu gestalten oder Funktionen nach eigenen Vorstellungen
vorab zu definieren. Diese SETTINGS-Art mit dem persönlichen Benutzerprofil befindet

Settings öffnen

Symbole

Abb. 13
Die im BIN-Mo-
dus angezeigten
Symbole.

Markieren und
Umbenennen
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sich seit Version 5.5 im Ordner C:\PROGRAMME⇒AVID⇒AVID XPRESS PRO⇒AVID
USERS (Für Mac gilt: MACINTOSH HD⇒USERS⇒SHARED⇒AVID XPRESS PRO⇒AVID
USERS). Aus diesem Ordner heraus kannst Du die Settings über die Windows- (bzw. Mac-
) Betriebsebene problemlos auf Diskette, USB-Stick oder in den gleichen Ordner eines
anderen Systems kopieren.

Die PROJECT SETTINGS dagegen beziehen sich nur auf ein ganz bestimmtes Projekt.
Wenn sich eine Projekteinstellung ändert, dann wirkt sich das auf alle Benutzer aus, die an
diesem Projekt arbeiten. Diese Settings werden zusammen mit den Bins im Projektord-
ner unter den AVID PROJECTS abgelegt. Bei allgemein zugänglichen Projekten liegen
diese Settings seit Version 5.5. im Ordner: C:\DOKUMENTE UND EINSTELLUNGEN⇒−
ALL USERS⇒GEMEINSAME DOKUMENTE⇒SHARED AVID PROJECTS.

Die System-Settings bzw. SITE SETTINGS legen die Standardparameter für alle neuen
Benutzer und Projekte an einem Arbeitsplatz fest. Sie beziehen sich auf bestimmte Gerä-
te, etwa welche Kamera oder welcher Recorder standardmäßig benutzt werden, welche
Parameter für die Ausspielung gelten, mit welcher Sample-Rate aufgezeichnet wird o. ä.
Die SITE SETTINGS können auch andere Benutzer- oder Projekteinstellungen beinhalten.
Sie müssen nur in das SITE SETTINGS-Fenster kopiert werden. Du findest die SITE SET-
TINGS in einem eigenen Ordner, seit Version 5.5 bei allgemein zugänglichen Projekten
unter C:\DOKUMENTE UND EINSTELLUNGEN⇒ALL USERS⇒GEMEINSAME DOKU-
MENTE⇒SETTINGS.

Um die SITE SETTINGS zu öffnen, musst Du Dich im SETTINGS-Modus befinden. Klicke
im FILE-Menü auf Open-Setting File, suche Dir im Browser den SETTINGS-Ordner und
öffne dann die SITE SETTINGS-Datei .avs, die den Namen des Administrators trägt. Das
SITE SETTINGS-Fenster zeigt die darin enthaltenen SETTINGS-Gruppen an. In dieses Fen-
ster kannst Du einfach per Drag and Drop bestimmte USER- oder PROJECT SETTINGS
hineinziehen. Die darin enthaltenen Settings lassen sich über einen Doppelklick öffnen
und kontrollieren.

Mit der ENTF-Taste (Löschtaste) können einzelne Settings wieder entfernt werden. Aller-
dings ist Vorsicht anzuraten, es erfolgt keine Sicherheitsabfrage. Du solltest deshalb wis-
sen was Du tust, wenn Du etwas löschen willst.

Arbeitest Du zum ersten Mal an einem neuen Schnittplatz, solltest Du die PROJECT- und
die SITE SETTINGS zur Orientierung prüfen.

SITE SETTINGS

PROJECT
SETTINGS

Abb. 14
Das PROJEKT-
Fenster in der
SETTINGS-Anzeige
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Beim Öffnen eines Projekts wird zuerst der Ordner mit den Systemeinstellungen durch-
sucht und dann die Systemeinstellungen und andere Einstellungen geladen. Erst zum
Schluss werden die PROJECT- und USER SETTINGS geladen.

4.2.1. Settings vereinfachen die Arbeit

Mit den Settings kannst Du Dir die Arbeit fürs Loggen, Aufzeichnen oder Organisieren von
Projekten erleichtern, wenn Du die jeweils typischen Parameter vorab schon festgesetzt
hast. Auch die Arbeitsoberfläche selbst lässt sich bis ins Detail einstellen. Genauso ist es
möglich, durch bestimmte Settings-Einstellungen den konkreten Anforderungen eines spe-
ziellen Projekts gerecht zu werden. Schließlich lässt sich über die BIN VIEW-SETTINGS die
Anzeige von CLIP-Detailangaben im BIN-Fenster festlegen – doch dazu später noch.

Jede Settings-Gruppe, die Du aufrufen willst, brauchst Du nur in der Scroll-Liste im PRO-
JEKT-Fenster anzuwählen. Mit einem Doppelklick auf den Gruppennamen zu Beginn der
Zeile öffnet sich ein Fenster mit den dazugehörenden Parametern. Dort lassen sich die
meisten aktuellen Einstellungen ändern.

• Mit OK übernimmst Du die geänderten Werte und schließt das Fenster.

• Mit Cancel kannst Du das Fenster ohne Änderung verlassen.

• Teilweise gibt es auch die Option Apply (oder auch Save) zum Übernehmen der Ein-
stellungen, ohne das Fenster zu verlassen.

Zum Öffnen des Fensters ist es unerheblich, ob vor dem Gruppennamen ein 3 steht. Das
Häkchen heißt lediglich, dass Du gerade mit diesen Settings arbeitest.

Durch einen einfachen Klick auf den Gruppennamen wird die Settings-Gruppe markiert
und die Zeile dabei blau unterlegt. Klickst Du mit rechts, kannst Du ein Kurzmenü öffnen,
mit dem Befehl Duplicate die angewählte Settings-Gruppe verdoppeln und das Duplikat
entsprechend umbenennen. Dies ist der beste Weg, wenn Du die Grundeinstellungen als
Standard beibehalten willst. Denn nun brauchst Du nur das Duplikat zu verändern und
kannst jederzeit auf das Original zurückgreifen. Diese Funktionen findest Du auch im Pro-
jekt-Kurzmenü SETTINGS. Ein Doppelklick auf den Gruppennamen öffnet das Fenster mit
den Einstellparametern.

Um eine Settings-Gruppe dagegen anzuwählen, klicke vor den Gruppennamen, so dass
das ✓ davor steht. Diese Settings-Version wird dadurch zur Arbeit aktiviert. Die Zeile selbst
ist jetzt nicht markiert. Bei mehreren Versionen innerhalb einer Settings-Gruppe kann im-
mer nur eine aktiv sein.

Am Ende einer Settingszeile lässt sich erkennen, um was für eine Settings-Art es sich
handelt, USER-, PROJECT- oder SITE-SETTINGS. Klickst Du genau zwischen den Grup-
pennamen und die Anzeige der Settings-Art, kannst Du der neuen Settings-Version einen

Parameter ein-
stellen

Settings-Gruppen
markieren und
duplizieren

Abb. 15
Die Settings-
Gruppe CAP-
TURE-YUV ist
markiert, jedoch
nicht angewählt.

Abb. 16
Die Settings-Ver-
sion CAPTURE-
DV ist für die Ar-
beit angewählt.

Settings-Gruppe
benennen

4Das Projektfenster

216 Index Weiß.pm5 15.04.2007, 20:48 Uhr41



42

Settings-Gruppe
löschen

Übertragen von
Einstellungen

eigenen Namen geben. Das Duplikat bekommt den Namen des Originals mit einer fort-
laufenden Nummer. Hat das Original keinen Namen, so bekommt das Duplikat ebenfalls
keinen. Klicke in diesem Fall in das Leerfeld, ansonsten auf den Standardnamen des Du-
plikats, um es zu benennen.

Bei manchen Settings ist es hilfreich, sich über Duplikate und mit neuen Parameterein-
stellungen zwei oder mehrere Versionen dieser Settings-Gruppe anzufertigen. Du kannst
dann schnell zwischen diesen hin und her wechseln, indem Du sie mit dem ✓  anwählst.

Für die meisten Settings brauchst Du keine unterschiedlichen Versionen. Hier einige Bei-
spiele, bei denen alternative Settings hilfreich sind:

• Mehrere Capture-Einstellungen zur Aufzeichnung verschiedener Arten von Original-
material oder unterschiedliche Settings für den Import von Dateien.

• Unterschiedliche TIMELINE VIEW-Einstellungen, die gezielt den Video- oder den Au-
dioschnitt übersichtlicher machen. (Die Parameter lassen sich nur über das TIMELINE-
Kurzmenü aufrufen.)

• Verschiedene Voreinstellungen für die Ausspielung oder den Export der fertigen Se-
quenz in unterschiedlichen Dateiformaten.

(⇒ 10.2.1. Die Timeline – Kurzmenüs in der Timeline

18. Settings)

Wenn Du Settings löschen willst, klicke auf den Gruppennamen, so dass die Zeile blau
markiert ist und drücke dann die ENTF-Taste (Löschtaste). Du kannst auch im EDIT-Menü
den Befehl Delete wählen. Wenn Du die STRG-Taste gedrückt hältst, lassen sich gleich
mehrere Settings markieren und auf einmal löschen.

Aktive Settings mit dem Häkchen können nicht gelöscht werden. Aktiviere also zunächst
eine andere Version, wenn Du die Version löschen willst, mit der Du gerade arbeitest.

Vorsicht: Der Löschvorgang bei Settings kann nicht rückgängig gemacht werden! Du kannst
zur Not jedoch Einstellungen aus anderen Dateien übertragen.

Zwar lässt sich ein Löschvorgang nicht rückgängig machen, doch können einzelne Einstel-
lungen (Settings-Gruppen) aus anderen Settings-Dateien übertragen werden. Ausgewähl-
te Einstellungen lassen sich sogar in andere Systeme verschieben.

Das geschieht folgendermaßen:

• Im FILE-Menü mit dem Befehl Open-Setting File öffnest Du über den Browser zu-
nächst eine Settings-Datei. Dabei ist es egal, ob diese aus dem Benutzerordner AVID
USERS, aus dem Projektordner AVID PROJECTS oder aus dem Systemordner SET-
TINGS stammt. Öffne einfach die Settings-Datei mit dem Kürzel .avs.

• Greife nun aus dem neu geöffneten Fenster eine Settings-Gruppe heraus und ziehe
sie einfach in Deine Scroll-Liste hinein. Über die gedrückte STRG-Taste lassen sich
gleich mehrere Einstellungen markieren und anschließend (ohne STRG-Taste) verschie-
ben.

Mit Add werden die neuen Einstellungen hinzugefügt, mit Replace die alten über-
schrieben.

Dieser Vorgang funktioniert auch umgekehrt, so dass Du auf diese Weise einfach
Einstellungsgruppen aus der Scroll-Liste in das geöffnete Settingsfenster ziehen kannst.
Willst Du beispielsweise die SITE SETTINGS ändern, und die SITE SETTINGS-Datei
ist geöffnet, kannst Du damit die Systemeinstellungen neu definieren.

• Schließe das Fenster über X und wähle Save um die Änderungen zu speichern.
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Oberhalb der Scroll-Liste zeigt Dir der Button mit dem USER-Namen an, welches Benut-
zerprofil gerade aktiv ist. Wenn Du diesen Knopf anwählst, kannst Du zwischen verschie-
denen USER SETTINGS wechseln, vorausgesetzt mehrere Personen haben ihre Settings
abgespeichert. Hier kannst Du jedoch auch neue USER SETTINGS erstellen.

Wenn Du Dein Projekt zum ersten Mal mit dem Administratornamen gestartet hast, dann
solltest Du hier im Popup-Menü den Befehl Create User Profile anwählen. Du gibt im
darauffolgenden Arbeitsfenster einen Namen ein und schon hast Du Deine eigenen Vor-
einstellungen. Alle Änderungen, die Du von nun an in den einzelnen Settingsgruppen oder
am Erscheinungsbild änderst, werden sofort übernommen. Wenn Du das nächste Mal ein
Projekt startest, kannst Du direkt im SELECT PROJECT-Fenster Deine Settings überneh-
men und arbeitest mit den Settingseinstellungen, die Du in der letzten Sitzung festgelegt
hast.

Wie bereits erwähnt, lassen sich USER SETTINGS ebenso in andere Ordner übertragen.
Dies machst Du entweder auf Windowsebene oder indem Du im Popup-Menü Import
bzw. Export User or User Profil und danach im Datei-Browser einen Ordner anwählst.

(⇑ 2.1.1. – AVID USERS)

Willst Du das Erscheinungsbild Deiner Arbeitsoberfläche verändern, verwende in den IN-
TERFACE-Settings den Reiter APPEARANCE.

4.2.2. Das Projekt-Kurzmenü SETTINGS

Auch im SETTINGS-Modus gibt es ein Projekt-Kurzmenü, mit dem Du schnell auf Befehle
zugreifen kannst. Ein Rechtsklick in die Scroll-Liste führt Dich ebenfalls zu diesem Menü.
Einige der Befehle findest Du auch im FILE- und EDIT-Menü.

Es gibt mehrere Möglichkeiten auf das Projekt-Kurzmenü SETTINGS zuzugreifen. Dabei
ist es ausschlaggebend, ob eine Settings-Gruppe angewählt ist oder nicht. Am besten
spielst Du ein wenig damit. Klickst Du mit links, hast Du andere Optionen als mit rechts:

• Sind keine Settings angewählt, dann kannst Du mit einem Linksklick auf  die Settings
zur besseren Übersicht nach bestimmten Auswahlkriterien anzeigen lassen.
Beispielsweise zeigt Active-Settings nur die aktiven Settings an. Ein Rechtsklick in
die Scroll-Liste außen am Rand bewirkt das Gleiche.
Du hast auch die Möglichkeit nur die Versionen einer Gruppe anzuzeigen.

• Ist eine Settings-Gruppe angewählt und Du klickst mit rechts auf , kannst Du gezielt
auf diese Settings-Gruppe zugreifen. Ein Rechtsklick in die Zeile listet die gleichen Op-

Abb. 17
Über das Popup-
Menü der gespei-
cherten User kön-
nen Settings-Profi-
le erzeugt, im- und
exportiert sowie
ergänzt werden.
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tionen auf. Du hast dann die Möglichkeit über das Projekt-Kurzmenü SETTINGS einzel-
ne Settingsfenster zu öffnen und die Parameter zu ändern, Settings-Gruppen zu lö-
schen oder sie zu duplizieren.

• Wichtig ist auch der Befehl Restore To Default, mit dem sich alle Einstellungen wieder
auf die Standardeinstellungen zurücksetzen lassen.

Wie in der Bin-Übersicht wird eine Markierung dadurch aufgehoben, indem Du irgendwo
rechts am Rand in das weiße Feld klickst.

Es lohnt sich, wenn Du Dich näher mit den Settings beschäftigen willst. Eine umfangrei-
che Liste der wichtigsten Settingsparameter findest Du in Kapitel 18. Dort stehen auch
Tipps, wie sich mit den Settings spezielle Arbeitsbereiche erstellen lassen, die z. B. die
Aufzeichnung oder die Audiobearbeitung erleichtern.

Schließlich kannst Du häufig benutzte Befehle oder sogar einen Arbeitsbereich auf eine
Taste der Tastatur legen und damit blitzschnell abrufen. Dies ist in Kapitel 9 beschrieben.

(⇒ 18. Settings

 9.3. Der Schnitt-Modus – Die Tastenbelegung)

4.3. Die EFFECT PALETTE

Vom PROJEKT-Fenster aus kann man direkt auf die EFFECT PALETTE zugreifen. Hier
werden fast alle Effekte angezeigt. Zur Bearbeitung wird der Effekt per Drag and Drop aus
der rechten Hälfte der EFFECT PALETTE herausgezogen und dann auf ein bereits ge-
schnittenes Segment oder einen Schnittübergang in der Timeline gelegt. Meistens ist der
ausgewählte Effekt mit dem EFFECT EDITOR verknüpft, mit dem sich viele Effekte noch
bis ins Detail gestalten lassen. Beide Tools finden sich auch im TOOLS-Menü.

Bei SD-Projekten in DV25 lassen sich mit Xpress Pro weit über 100 Effekte in Echtzeit
ohne Rendern am Computerbildschirm betrachten. In Kombination mit Mojo kann Xpress
Pro diese Effekte auch ohne Rendern ausspielen und das Signal zu einem externen Video-
monitor übertragen. DV50- oder HD-Material schränkt die Echtzeitfähigkeit ein.

Wie bereits erwähnt, wird die Effekt-Bearbeitung im Buch nicht so umfassend behandelt
wie die anderen Funktionen. Das Kapitel 15 vermittelt dennoch wichtige Grundlagen der
Effekt-Bearbeitung.

(⇒ 15. Effekte)

Abb. 18
Zurücksetzen auf
die Standardein-
stellungen im Pro-
jek t -Kur zmenü
SETTINGS.
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4Das Projektfenster

4.4. Der FORMAT-Tab

Über den Karteireiter FORMAT bestimmst Du die Videoauflösung des Projekts. Sie richtet
sich im Normalfall danach, was Du im NEW PROJECT-Fenster beim Erstellen des Projekts
angewählt hast. Die derzeit gewählte Auflösung findest Du unter Project Type. Im Pull-
down-Menü kannst Du eine andere Videoauflösung vorgeben. Anders gesagt: FORMAT
ist ein Umschalter für sämtliche Projekt-Settings und schaltet die zur Verfügung stehen-
den Codec und Videoeingänge frei. Durch diese Option hast Du die Möglichkeit unter-
schiedliche Videoformate, SD und HD miteinander zu kombinieren, vorausgesetzt sie ha-
ben die selbe Bildfrequenz. In Europa stehen Dir 25i PAL, 1080i/50 und 1080i/50 HDV zur
Verfügung.

Arbeitest Du beispielsweise in einem HD-Projekt mit 1080i/50 und willst zusätzlich SD-
Material in 25i PAL einfügen, kannst Du die Software einfach auf 25i PAL umschalten. Die
Videoauflösung wird auf SD runterskaliert und Du kannst dadurch beide Auflösungen in
der Timeline mischen und gemeinsam bearbeiten. Kommt HDV-Material hinzu, schaltest
Du auf 1080i/50 HDV um. Das Ganze funktioniert auch umgekehrt, wenn Du ein SD-
Projekt hast und HD-Material mit aufnehmen willst. In manchen Fällen bekommst Du
aber eine Fehlermeldung. Beim Mischen von HD und SD musst Du manchmal beachten,
dass HD-Material in 16:9 vorliegt, Deine SD Clips aber vielleicht in 4:3 gedreht wurden.
Die importierten Teilstücke werden dann bei einem HD-Projekt gestreckt bzw. bei einem
SD-Projekt gestaucht. In diesen Fällen solltest Du alle 16:9 bzw. 4:3 Teilstücke nachträglich
mit dem Effekt REFORMAT entzerren.

Die verschiedenen Videoformate werden beim Umschalten mit Project Type lediglich kon-
vertiert, um miteinander kompatibel zu werden. Fürs Ausspielen muss man die Qualität
aber noch in ein einheitliches Format umrechnen, das nennt sich transcodieren. Bei meh-

Abb. 19
Die EFFEKTE-PA-
LETTE
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reren Videoformaten richtet sich die Videoqualität immer nach dem Endprodukt, das Du
später nutzen willst. Selbst wenn Du eine Schnittsequenz später nur exportieren und
nicht ausspielen willst, musst die Sequenz in die richtige Videoauflösung einheitlich trans-
codiert werden.

4.5. Info

Die Anzeige INFO stellt nur grundlegende Systeminformationen dar. Die Option Hard-
ware gibt Auskunft über das Betriebssystem und die Festplattenausnutzung, unter Me-
mory findest Du Daten zum Arbeitsspeicher.

Die Angaben der INFO-Anzeige sind reine Informationen und können nicht verändert wer-
den.
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5. Aufzeichnen und Importieren von Rohmaterial

Mit Xpress Pro können alle gängigen DV-Formate aufgezeichnet werden: MiniDV, DVCAM,
DVCPro 25 / 50 (auch das P2-Format von Panasonic). In HD-Auflösung sind DVCPro HD
und HDV in 1080i/50 möglich. Alle diese genannten Formate nutzen den IEEE1394-Port,
alternativ auch die Mojo SDI. Das Einspielen über die Mojo DNA ist nicht möglich. Um
Speicherplatz zu sparen, gibt es auch eine 15:1 Offline-Auflösung. Nur im Tandembetrieb
zusammen mit der Beschleunigerbox Mojo kannst Du auch analoge Videosignale (YUV, Y/
C, FBAS) in 1:1 aufzeichnen. Durch die Mojo SDI stehen Dir selbst unkomprimierte digita-
le SDI-Signale, z.B. von IMX oder XDCAM, zur Verfügung. Die Aufzeichnung unkompri-
mierter Analog- und Digitalsignale, sowie DVCPro HD und HDV funktioniert lediglich auf
einem Desktop-System ohne Probleme. Hierfür sind nur wenige schnelle Highend-Lap-
tops geeignet. HDV lässt sich mit der Mojo SDI am Notebook gar nicht verarbeiten. Bild
und Ton werden bei SD-Formaten wahlweise als OMF- oder MXF-Dateien abgespeichert,
HD-Formate benötigen immer das MXF-Dateiformat. Die gleiche Art von Mediendateien
liegen auf einem Media Composer Adrenaline vor, mit dem die Daten ausgetauscht wer-
den können. Im Austausch mit dem Media Composer kannst Du auch das von Avid ent-
wickelte Speicherformat DNxHD nutzen. In dieses Format lassen sich die Videodateien in
hoher Qualität transcodieren (umrechnen), die Aufzeichnung in DNxHD funktioniert hinge-
gen mit Xpress Pro nicht.

Bei MiniDV, DVCAM, DVCPro 25 / 50, DVCPro HD und HDV funktioniert die Aufzeichnung
nativ, ohne dass das Signal komprimiert oder gewandelt wird. Analoge Videosignale flie-
ßen über einen A/D-Wandler wie z.B. Mojo, der die Signale digital wandelt und unkompri-
miert in 1:1 speichert. Auch analoge Audiosignale werden über einen A/D-Wandler in digi-
tale Signale gewandelt und dann als AIFF-C oder WAV-Datei abgespeichert.

Die einzelnen Signale benötigen etwa folgenden Speicherplatz:

• DV 25 ca. 13 GB/Std.

• DV 50 ca. 26 GB/Std.

• DVCPro HD ca. 52 GB/Std.

• HDV ca. 13 GB/Std.

• Unkomprimiertes 1:1-Material ca. 55 GB/Std.

• DNxHD 120 ca. 52 GB/Std.

• DNxHD 185 ca. 76 GB/Std.

• Offline 15:1 ca. 2,5 GB/Std.

Die Aufzeichnung wird über das CAPTURE TOOL realisiert, wobei die Handhabung der
Aufzeichnung nahezu identisch im Vergleich zum Avid Media Composer ist.

5.1. Vorbereiten der Aufzeichnung

Bevor Du mit der Aufzeichnung von Video- und Audiomaterial beginnst, solltest Du den
Anschluss und die Kommunikation mit der Bandmaschine (eventl. der Mojo-Box) sowie
einige Voreinstellungen in Xpress Pro überprüfen. Avid Xpress Pro verwendet den Stan-
dard-Gerätetreiber von Windows XP. Die Treiberzuordnung sollte in den meisten Fällen
automatisch erfolgen. Der am Firewire-Port angeschlossene Camcorder taucht unter Win-
dows im Gerätemanager als „Bildbearbeitungsgerät“ auf und verschwindet wieder, wenn

Speicherbedarf
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Du den Camcorder ausschaltest. Auch in der Apple-Variante sollte die Kommunikation
einfach als Plug & Play funktionieren.

Falls Du mit Mojo arbeitest, brauchst Du die Box nicht zu konfigurieren. Xpress Pro er-
kennt beim Hochfahren automatisch dass die Mojo-Box angeschlossen ist und deaktiviert
die interne Hardware. Willst Du das System ohne Mojo betreiben und die Firewire-Verbin-
dung der Box abstöpseln, wirst Du automatisch gefragt, ob Du im reinen Softwarebetrieb
weiterarbeiten willst.

Beim Anschluss der Bandmaschine kann es sein, das Windows selbst automatisch eine
Aufzeichnung mit dem Programm Movie Maker machen will. Falls ein Dialog-Fenster dar-
auf hinweist, solltest Du diese Option nicht ausführen lassen. Noch besser Du schaltest
die Voreinstellung ganz aus. Es kann auch sein, wenn jemand zuvor eine Aufzeichnung
über Windows gemacht hat, dass die Kommunikation mit Avid Xpress Pro gestört ist.
Dann können die DECK CONFIGURATIONS evtl. nicht mehr stimmen. In diesen Settings
muss immer OHCI als Port angewählt sein, sonst klappt die Kommunikation nicht. Even-
tuell bekommst Du eine Fehlermeldung, dass der Port nicht doppelt belegt sein kann und
musst ihn neu zuweisen.

5.1.1. Überprüfen der Voreinstellungen

Bestimmte Voreinstellungen, das sind wie Du weißt die Settings, haben eine unmittelbare
Auswirkung auf die Aufzeichnung. Um einige Aufzeichnungsoptionen in Xpress Pro am
besten überprüfen zu können, solltest Du zuerst die Bandmaschine über das Firewire-
Kabel mit dem Rechner verbinden und dann die Bandmaschine anschalten. Zusammen
mit Mojo DNA muss die Bandmaschine an eine separaten IEEE1394-Port angeschlossen
sein und Mojo DNA an einem anderen Firewire-Port des Rechners. Bei Mojo SDI kannst
Du die Kamera auch mit der Box verbinden.

Die Scroll-Liste in der SETTINGS-Ansicht des Projektfensters zeigt Dir sämtliche Vorein-
stellungen:

In den GENERAL SETTINGS werden zwei grundlegende Einstellungen definiert. Zum ei-
nen wird hier der Start-Timecode der Schnittsequenz vorgegeben, zum anderen der Spei-
cherort für temporäre Dateien. Normalerweise ist hier als Speicherort der Ordner mit der
Xpress Pro-Anwendung angewählt.

Falls Du zum ersten Mal mit Xpress Pro arbeitest, empfiehlt es sich vor der Aufzeichnung
die CAPTURE SETTINGS einzustellen bzw. anzusehen. Hierüber lässt sich Einfluss auf
den Aufzeichnungsvorgang, die Aufzeichnungsart und die Speicherverwaltung nehmen.

Wie bei allen Settings ist es möglich, im Projektfenster mehrere Settings-Versionen, etwa
für unterschiedliche Aufzeichnungsarten, festzulegen. Es gibt entsprechende Optionen

GENERAL SET-
TINGS

CAPTURE
SETTINGS

Abb. 20
Die GENERAL
SETTINGS
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für eine normale Aufzeichnung, Mehrfachaufzeichnungen, automatische Aufzeichnungen
oder EDIT TO TIMELINE-Aufzeichnungen. Die wichtigsten CAPTURE SETTINGS sind in
Kapitel 18 genauer beschrieben.

Die Bandmaschinenkonfiguration in den DECK CONFIGURATION-SETTINGS enthält wei-
tere wichtige Voreinstellungen. Hier werden der Eingangskanal und die Steuerparameter
für die Zuspieler (Decks) festgelegt. Dadurch wird der Software mitgeteilt, um welches
Gerät es sich genau handelt, damit das Steuerverhalten des Zuspielers möglichst optimal
eingestellt wird.

• Wenn das System zum ersten Mal konfiguriert wird, muss ein neues Kanalfeld mit
Add Channel hinzufügt werden.

– Bei DV/HDV-Geräten wählst Du im Normalfall Firewire an und lässt den Kanal
automatisch konfigurieren.

– Direct muss dann angewählt werden, wenn Du über die serielle 9-Pin-Schnitt-
stelle (RS 422) die Steuerung vornimmst. Dies ist meist bei analogen oder digita-
len Profi-Bandmaschinen der Fall, etwa Betacam oder IMX. Die Videosignale
werden separat über die Mojo-Box oder einen Konverter eingespeist.

– Die Option VLAN/VLX bezieht sich auf einen Konverter, der andere Protokolle
von seriellen Schnittstellen in das Sony-Protokoll übersetzt. Damit lassen sich
selbst ältere Videoserver oder U-Matic-Maschinen über die RS 422-Schnittstelle
mit Xpress Pro fernsteuern.

– Mit der zweiten Option Port wird die Schnittstelle angegeben. Wähle hier bei
Firewire-Verbindungen OHCI an.

Durch einem Doppelklick auf das linke Feld kannst Du die Kanal-Einstellungen
später wieder öffnen und die Einstellungen jederzeit ändern.

Abb. 21
Die CAPTURE
SETTINGS im Tab
GENERAL.

DECK CONFIGU-
RATION-SET-
TINGS

Abb. 22
In der DECK CON-
F I G U R AT I O N -
SETTINGS wird
zunächst link der
Kanal, und an-
schließend rechts
der Zuspieler
(Deck) eingerich-
tet.

5Aufzeichnen und Importieren von Rohmaterial
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Abb. 23
Die DECK SET-
TINGS

DECK SETTINGS • Mit Add Deck gelangst Du zu den DECK SETTINGS und kannst dort aus einer Liste
eine spezielle Zuspielmaschine auswählen. Wähle unter DECK TYPE den Hersteller
und daneben das Modell der Bandmaschine aus. Falls der Hersteller nicht angegeben
ist, wähle Generic und als Modell GenericDVBasicDevice-PAL. Mit dieser Grundein-
stellung lassen sich viele Maschinen ansteuern. Die Steuerung ist dann aber eventu-
ell nicht so schnell und exakt wie bei einer definierten Bandmaschine. OK schließt das
Fenster.

• Ist die Bandmaschine oder der Camcorder bereits über Firewire verbunden, doch Du
kannst die Maschine nicht steuern, dann lässt sich in der DECK CONFIGURATION
über Auto-configure die Bandmaschinensteuerung automatisch suchen. Doch nicht
alle Geräte aus der Liste werden gefunden, so dass Auto-configure dann lediglich
die allgemeine Geräteeinstellung zuweist. Hast Du zuvor bereits eine Maschine aus-
gewählt, wird die diese Zuweisung allerdings überschrieben. Grundsätzlich ist es im-
mer besser, den passenden Gerätetyp manuell aus dem DECK TYPE-Menü auszu-
wählen, falls dieser dort vorhanden ist.

• Um eine Bandmaschinenkonfiguration zu löschen, klicke auf den Bandmaschinenna-
men, so dass dieser einen roten Rahmen bekommt und wähle Delete. Bestätige die
Aktion mit Apply. Über X wird das Fenster geschlossen. (Wenn dagegen das ganze
Feld, indem auch der Kanal zu sehen ist, mit einem roten Rahmen markiert wird und
Du Delete wählst, löscht Du die komplette Konfiguartion).

• Willst Du etwas aufzeichnen, hast aber vergessen vor dem Öffnen des CAPTURE

TOOLS die Bandmaschine zu verbinden und einzuschalten, klappt die Kommunikati-
on nicht und das Display zeigt Error I/O oder No Deck an. Klicke in diesem Fall im
CAPTURE TOOL den Button unterhalb der Maschinensteuerung mit dem Namen des
Zuspielers an. Es öffnet sich ein Popup-Menü und Du wählst Check Decks. Dieser
Befehl stellt meist die Kommunikation zur Bandmaschine wieder her.

(Wählst Du in diesem Popup-Menü Adjust Deck an, gelangst Du ebenfalls in die eben
beschriebenen DECK SETTINGS. Auch den Befehl auto-configure findest Du hier
noch einmal.)

(⇒ 5.2. Das CAPTURE TOOL)

• Mit Verify configuration against actual decks lässt sich optional die aktuelle Band-
maschinenkonfiguration mit den an das System angeschlossenen Geräten verglei-
chen.

Über einen Doppelklick auf das rechte Feld kannst Du die Deck-Einstellungen jederzeit
aufrufen und ändern.
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DECK PREFE-
RENCES SET-
TINGS

MEDIA CREATION
SETTINGS

Abb. 24
Die Optionen in
den DECK PREFE-
RENCES

Abb. 25
Im Ordner CAP-
TURE der MEDIA
CREATION SET-
TINGS finden sich
die wesentlichen
Optionen für das
Aufzeichnen der Me-
diadateien.

Die DECK PREFERENCES SETTINGS legen globale Einstellungen zur Steuerung der Band-
maschine fest, unabhängig davon, welches Gerät angeschlossen ist.

Schließlich sind noch die MEDIA CREATION SETTINGS zu beachten. Sie lassen sich, au-
ßer über die Settings-Anzeige im Projektfenster, auch über das TOOLS-Menü anwählen.
Einige Optionen finden sich auch im CAPTURE TOOL.

• Klicke in den MEDIA CREATION SETTINGS den Reiter CAPTURE an. In den Optionen
kannst Du definieren mit welcher Videoauflösung aufgezeichnet wird. Die angezeigte
Auflösung ist diejenige, die Du beim Anlegen des Projekts ursprünglich festgelegt
hast. Die Einstellmöglichkeiten stehen in direktem Zusammenhang mit der im FOR-
MAT Tab des Projekt-Fensters eingestellten Videoauflösung.

• Du kannst bei SD-Projekten einstellen:

– DV 25 420 für DV oder DVCAM,

– DV 25 411 für DVCPro25,

– DV50 für DVCPro50,

– 15:1 für Offline-Aufzeichnungen,

– 1:1 nur mit Mojo für analoge bzw. digitale Videoaufzeichnungen.

• Die Auflösung bei HD-Projekten wird, abhängig vom Projekt, nur angezeigt:
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– DVCPro HD bzw.

– 1080i/50 HDV für HDV.

Der Zusatz OMF bzw. MXF gibt das Mediafile-Format an, das Du im Tab MEDIA
TYPE nur bei SD-Projekten wahlweise umschalten kannst.

• Wenn Video Drive und Audio Drive in einen gemeinsamen Pfeil münden, dann zeich-
net das System Bild und Ton in den gleichen Ordner derselben Festplatte auf. Klickst
Du diesen Pfeil an, dann kannst Du diese Funktion aufheben und Bild und Ton auch
auf getrennte Festplatten aufzeichnen. Es erscheinen dann separate Pfeile. Ein er-
neuter Klick führt die Pfeile wieder zusammen.

• Klickst Du rechts neben dem Namen der ausgewählten Festplatte, lässt sich über das
Pulldown-Menü auch der Speicherort ändern.

• Die Option Apply to All übernimmt die Einstellungen für sämtliche Karteireiter der
MEDIA CREATION SETTINGS.

• Unter dem Ordner DRIVE FILTERING können sogar noch bestimme Festplatten zur
Aufzeichnung ausgeschlossen werden.

– Filter Out System Drive schließt die Festplatte aus, auf der das Betriebssystem
liegt.

– Filter Out Launch Drive schließt die Festplatte aus, auf der Xpress Pro gespei-
chert ist.

Eventuell sind bei der Einrichtung des Systems bestimmte Settings in das SITE SETTINGS-
Fenster gelegt worden und gelten damit zunächst für alle Benutzer. Dies kannst Du über-
prüfen, wenn Du im Projektfenster die Settings-Ansicht anwählst und im FILE-Menü auf
Open-Setting File klickst. Suche über den Browser im Systemordner SETTINGS die SITE
SETTINGS-Datei mit dem Kürzel .avs. Sobald Du die Datei öffnest, zeigt das SITE SET-
TINGS-Fenster die darin enthaltenen Settings-Gruppen an, die sich mit einem Doppelklick
öffnen lassen.

(⇒ 18. Settings)

5.1.2. Vorbereiten der Audioeingabe

Damit die Tonqualität in der Postproduktion nicht ungewollt schlechter wird, gibt Dir der
nächste Abschnitt einige Anhaltspunkte und Tipps.

Xpress Pro unterstützt bei DV die Aufzeichnung (und Ausspielung) von zwei Tonspuren bei
einer Samplefrequenz von 48 kHz, 44,1 kHz. Bei 32 kHz sind auch vier Tonspuren möglich,
wobei dies die schlechteste Tonqualität ist. Lediglich zwei Tonspuren für die Ausspielung
zur Verfügung zu haben ist meist nicht so tragisch, denn wenn Du später Dein Projekt
schneidest, kannst Du bis zu 24 Audiospuren gleichzeitig angelegen und diese auf zwei
Spuren zusammenmischen. Außerdem lassen sich später im Schnitt durch einen AUDIO
MIXDOWN mehrere Audio-Spuren auf eine einzige Spur beliebig mischen. (Dieser Vor-
gang verschlechtert etwas die Qualität.)

Bei der Aufzeichnung werden die Kanalnummern des Zuspielers den gleichen Spuren im
Clip zugewiesen: Kanal 1 wird also zu A 1 und Kanal 2 zu A 2.

Wenn Du mit 44,1 oder 48 kHz arbeitest, solltest Du im Hinterkopf haben, dass die Ton-
spuren bei der Ausspielung immer automatisch Mono oder Stereo auf zwei Spuren zu-
sammengemischt werden und auch nur so ausgegeben werden können. Die Tonpegel der
einzelnen Kanäle müssen also vor der Ausspielung definitiv gegeneinander abgeglichen
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werden. Allein in der Version Xpress Studio zusammen mit dem externen Tonmischer Digi
002 kannst Du bis zu acht Spuren getrennt handhaben.

Ausschlaggebend für die Qualität Deiner Tonüberspielungen bzw. -importe sind die Vorein-
stellungen in den AUDIO PROJECT SETTINGS. Hier kannst Du wesentliche Parameter
ändern.

Die wichtigsten Voreinstellungen im Karteireiter MAIN:

• Die SAMPLE RATE kann auf 32 kHz, 44,1 kHz oder 48 kHz festgesetzt werden. (Üb-
lich sind 48 kHz)

• Das AUDIO FILE FORMAT lässt sich wählen. Standardmäßig ist OMF (AIFF-C) ange-
wählt, dann lassen sich die Audio-Dateien über Pro Tools besser nachbearbeiten. Du
kannst auch OMF (WAVE) oder PCM (MXF) einstellen.

• Mit Sample Bit Depth lässt sich das Sampleformat von 16 Bit auf 24 Bit umstellen.

• Die Option Convert Sample Rates When Playing garantiert in der Stellung Always,
dass auch bei unterschiedlichen Sampleraten immer ein Ton zu hören ist. Bei Never
muss eine andere Samplerate erst in die Projekt Samplerate konvertiert werden, da-
mit Du etwas hörst.

Wenn Du das Fenster schließt, werden die eingestellten Parameter gespeichert. Wie alle
Settings lassen sich die Einstellungen unter einem Settings-Namen abspeichern. Du kannst
sie bei Bedarf dann schnell wieder aufrufen. Dupliziere dazu vorab die AUDIO PROJECT
SETTINGS im Projekt-Fenster in der Anzeige SETTINGS und vergib einen Namen.

Der Karteireiter INPUT

• Die INPUT SOURCE hängt von der verwendeten Schnittstelle ab, also wo das Audio-
signal anliegt. Du wählst im Normalfall Host - 1394. Arbeitest Du mit analogen oder
sonstigen externen Audioquellen sind die Einstellungen von der verwendeten Hard-
ware, der Audiokarte und den Voreinstellungen in den neuen SOUNDCARD CONFI-
GURATION SETTINGS abhängig. Dort kannst Du z.B. beim PC dem Betriebssystem
Windows die Eingangkanalbelegung überlassen, dann steht bei INPUT SOURCE Win-
dows Mixer. Im anderen Fall wählst Du aus den Namen der möglichen Tonquellen ein
Eingangssignal aus.

(⇑ 4.2. Das Projekt-Fenster – Der Settings-Modus

(⇒ 5.4. Audioeingabe von CD oder anderen Tonträgern)

Die SOUNDCARD CONFIGURATION SETTINGS greifen auf die verwendete Soundkarte
des Rechners zu. Die Voreinstellungen sind daher je nach System unterschiedlich. Die hier
eingestellten Parameter werden in den INPUT-Optionen der AUDIO PROJECT SETTINGS
angezeigt und beziehen sich auf alle Aufzeichnungen mit dem CAPTURE TOOL mit Aus-
nahme von DV-Signalen. In den SOUND CARD CONFIGURATION-Settings müssen die

Abb. 26
Die Voreinstellun-
gen in den AUDIO
PROJECT SET-
TINGS sind über
fünf Karteireiter
zugänglich.

SOUNDCARD
CONFIGURATI-
ON SETTINGS
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aufzuzeichnenden Input-Quellen einem definierten Output zugeordnet werden, damit Du
das anliegende Tonsignal hören und aufzeichnen kannst.

Die Anwahl ist abhängig von der verwendeten Soundkarte des Systems. Schalte für Auf-
nahmen von internen Laufwerken (CD, DVD oder Harddisk) je nach Hardware auf CD-
Audio, Eingang, Mikrofon oder Wave. Falls die Tonaufzeichnung nicht funktioniert, kannst
Du mit Use Windows Mixer alle Zuordnungen abschalten und sie allein Windows über-
lassen. Für externe Quellen sollte diese Option normalerweise deaktiviert sein und die
Zuordnung selbst vorgenommen werden.

Die Voreinstellungen bei Audioaufnahmen hängen vom Einzelfall ab und werden auch zum
Teil durch die verwendete Technik vorgegeben. So ist es z. B. am besten, wenn Du Dich
vor der Aufnahme entscheidest, mit welcher Samplefrequenz Du arbeiten willst. Du kannst
zwar auch im Nachhinein noch den Ton in eine andere Samplefrequenz konvertieren, doch
leidet darunter die Tonqualität.

Zum nachträglichen Konvertieren bereits aufgezeichneten Materials kann man in den AU-
DIO PROJECT SETTINGS zwischen drei verschiedenen Qualitätsstufen wählen: niedrige
Qualität (dafür schnell), mittlere Qualität, sowie gute Qualität, aber langsames Konvertie-
ren. Das Rendern kann bei einem CD-Stück schon einmal einige Minuten dauern. Willst
Du das Videomaterial im Schnittbetrieb mit Musik oder Tönen von CD kombinieren, bietet
es sich eventuell an auch mit 44,1 kHz zu drehen, denn CDs werden mit dieser Samplefre-
quenz produziert und Du musst dann nicht mehr konvertieren. Bei manchen Camcordern
lässt sich die Samplefrequenz für die Aufzeichnung einstellen. Nur wenige zeichnen mit
32 kHz auf, da hier die Qualität am schlechtesten ist. Die gängige Samplerate bei der
Videopostproduktion liegt allerdings bei 48 kHz.

Mit Hilfe des AUDIO TOOLS kannst Du den Audiopegel vor und während der Aufzeich-
nung überprüfen. Das funktioniert beim Ausspielen einer Sequenz genauso. Du öffnest
das Tool über das TOOLS-Menü oder indem Du im CAPTURE TOOL rechts oben auf das
Lautsprechersymbol klickst.

Im AUDIO TOOL findest Du das PEAK HOLD-Menü (PH), mit dem Du u.a. auf die INPUT
und OUTPUT SETTINGS zugreifst.

Der Audiopegel des Firewire-Signals lässt sich mit dem AUDIO TOOL jedoch nur überprü-
fen und messen, nicht aber verändern! Liegt der Eingabepegel zu hoch oder zu tief, kann
der Pegel nur über die Zuspielmaschine reguliert werden. Falls das Zuspielgerät diese
Option nicht hat, kannst Du das Signal später zwar im Schnitt noch entsprechend anpas-

Abb. 27
Ist Use Windows
Mixer in den SO-
UNDCARD CONFI-
GURATION SET-
TINGS (links unten)
aktiviert, über-
nimmt allein Win-
dows die Belegung
der Eingangskanä-
le.

AUDIO TOOLS
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sen, doch was übersteuert ist, bleibt natürlich übersteuert. Bei analogen Eingangssigna-
len, beispielsweise von einer Betacam-Maschine, lässt sich der Eingangspegel jedoch
ändern.

• Das AUDIO TOOL kann die Pegel von zwei bis vier Kanälen gleichzeitig anzeigen.

• Links wird der Tonpegel in einer digitalen Skala von -90 bis 0 dB angegeben, rechts
daneben ist der Pegel auf einer analogen VU-Skala zu sehen.

• Die Schaltflächen I/O für In- bzw. Output oberhalb der Kanalangabe schalten die Mes-
sanzeige für jeden Kanal zwischen Eingangspegel beim Aufzeichnen bzw. Ausgangs-
pegel fürs Ausspielen um. Sobald das CAPTURE TOOL geöffnet wird, schalten sich
die Eingänge normalerweise automatisch um und zeigen I für Input an. Anderenfalls
musst Du die Eingänge per Mausklick einschalten.

• Öffne bei analogen Eingangssignalen über das PEAK HOLD-Menü (PH) die INPUT
SETTINGS, um die Eingangssignale im Bedarfsfall zu regeln. Ohne Mojo findest Du
hier einen Pegelsteller, mit dem sich die Eingangspegel stufenlos regeln lassen.

Mit Mojo hast Du die Wahl 0 dB einzustellen (Standard) oder bei schwachen Signalen
den Pegel mit + 6 dB um das Doppelte zu verstärken.

• Wähle über Input Source wie oben angegeben, in Abhängigkeit der SOUNDCARD
CONFIGURATION SETTINGS, das Eingangssignal an.

Wenn Du analog über die Mojo-Box arbeitest, müssen sämtliche analogen Audiosignale
auch über Mojo eingespeist werden!

(⇒ 14.3. Arbeiten mit Audio – Das AUDIO TOOL)

In den AUDIO SETTINGS wird für die Wiedergabe die Balance zwischen dem linken und
rechten Lautsprecher eingestellt. Standardmäßig werden die Audiospuren 1 und 3 auf
dem linken und 2 und 4 auf dem rechten Lautsprecher wiedergegeben. Durch die Option
All Tracks Centered werden alle Spuren über beide Lautsprecher wiedergegeben. Ein
Stereo-Signal wird dadurch lediglich Mono wiedergegeben. Um später in der Ausspielung
das eigentliche Tonsignal auch tatsächlich Mono auszuspielen, müsstest Du im AUDIO

TOOL auch die Option Mono Mix to 1&2 anwählen.

Abb. 28
Das AUDIO TOOL
ermöglicht den
Zugriff auf die In-
put Project Set-
tings, um bei ana-
logen Tonaufnah-
men den Pegel
anzupassen.

AUDIO
SETTINGS
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5.2. Das CAPTURE TOOL

So, nun kommen wir endlich zur Aufzeichnung des Videomaterials. Deine Zuspielmaschi-
ne ist verkabelt, angeschlossen und eingeschaltet und Du hast die Voreinstellungen über-
prüft. Sobald Du im Projektfenster mit New Bin mehrere Bins angelegt und bezeichnet
hast, kannst Du mit der Überspielung des Materials durch das CAPTURE TOOL beginnen.
Damit das funktioniert, muss zumindest ein Bin geöffnet sein.

Jeder einzelne Überspielvorgang erzeugt einen eigenen Masterclip, der nur aus dem Bild,
nur aus dem Ton oder aus Bild und Ton bestehen kann. Die Clips wandern in diejenige Bin,
die Du im CAPTURE TOOL festgelegt hast. Ist irgendeine Bin vor dem Öffnen des CAP-

TURE TOOLS aktiv, gelangen die einzelnen Clips automatisch in diese Bin.

Wenn Du mit mehreren Bins arbeitest, kannst Du Dein Material einerseits besser ordnen,
andererseits läuft auch Dein System schneller, als mit einer einzelnen großen Bin, in die
alle Clips abgelegt werden.

Aktiviere also zunächst die Bin, in die Du aufzeichnen willst, indem Du sie einfach an-
klickst. Falls Du das vergessen hast, kannst Du auch noch im CAPTURE TOOL die Bin
wechseln. Du öffnest das CAPTURE TOOL über das TOOLS-Menü mit Capture oder mit
der Tastenkombination STRG + 7. Über das TOOLSET-Menü und dem dortigen Befehl Cap-
ture öffnet sich das CAPTURE TOOL zusammen mit einer bestimmten Arbeitsoberflä-
che.

Öffnen des
CAPTURE TOOLS

Abb. 30
Zusammen mit Mojo
bietet das CAPTURE
TOOL zusätzliche
Optionen, wie das Vi-
deo INPUT TOOL bei
der 1:1-Aufzeich-
nung.

Abb. 29
Das CAPTURE
TOOL im Aufzeich-
nungs-Modus ohne
Mojo.
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Die meisten Tools in Xpress Pro sind über das TOOLS-Menü zu öffnen. Es ist ohne weite-
res möglich, auch später, während des Schnitts, mehrere Tools gleichzeitig geöffnet zu
halten. Nur irgendwann gibt es zumindest am Laptop mit der Übersichtlichkeit ein Pro-
blem. Klicke das Tool, das Du zur Bearbeitung brauchst, an, um es zu aktivieren.

5.2.1. Optionen im CAPTURE TOOL

• Links oben befindet sich die Aufzeichnungs-Taste. Sobald Du darauf klickst, startet
die Aufzeichnung und das Feld daneben blinkt rot. Betätigst Du die Taste erneut oder
drückst Du ESC, stoppt die Aufzeichnung.

• Ein Klick auf das Papierkorbsymbol beendet die Aufzeichnung und löscht gleichzeitig
die Daten.

• Der REC/LOG-Button dient zum Wechseln in den LOG-Modus. Willst Du Deine Clips
vor dem Aufzeichnen erst auflisten und dann in einem abarbeiten lassen, benutzt Du
den LOG-Modus.

• Mit der TOGGLE SOURCE-Taste daneben (Recorder-Symbol) schaltest Du zwischen
Zuspielgeräten um, die sich steuern lassen und anderen, von denen Du nur ohne
Steuerung zuspielst. Um z. B. Musik von einem nicht steuerbaren externen Gerät
aufzuzeichnen, muss dieser Button ausgeschaltet sein, d. h. das Symbol ist durchge-
strichen. Solche Zuspieler haben meist keinen Timecode. Beim Aufzeichnen wird aber
automatisch ein Timecode generiert.

Unten im Tool oberhalb von Tape Name fängt dabei ein Timecode an zu laufen, der
sich an der gegenwärtigen Uhrzeit orientiert. Dabei ist es unerheblich, ob die Option
auf Internal oder Auto Detect steht. (LTC Input wurde wahrscheinlich ohne Umpro-
grammierung vom Media Composer übernommen und ist ohne Funktion, da das Sy-
stem keinen separaten Timecode-Eingang zur Verfügung stellt.)

• Der AUDIO TOOL-Knopf öffnet das AUDIO TOOL für die Aufzeichnung, damit sich der
Tonpegel kontrollieren lässt.

• Mit den Spurauswahl-Tasten darunter legst Du fest, welche Spuren des Zuspielers
aufgezeichnet werden sollen. Die Timecodespur ist standardmäßig mit angewählt.
Nur wenn die Video- bzw. Audiospuren angewählt sind, kannst Du auch das Bild se-
hen bzw. den Ton hören.

• Der Video-Input läuft bei DV, DVCPro HD und HDV über den Firewireport, Host – 1394
wird angezeigt. Mit Mojo DNA lassen sich zusätzlich die analogen Videosignale Com-
posite, S-Video und Component anwählen. In diesem Fall erscheint dazu auch ein
weiterer Button für das VIDEO INPUT TOOL. Mojo SDI macht SDI-Signale von IMX
oder XDCAM zugänglich.

• Beim Audio-Input gibt es außer der Einstellung Host – 1394 über Firewire, je nach
Konfiguration der Soundkarte und der anliegenden Audiosignale weitere Voreinstel-
lungen. Die Einstellungen sind mit den AUDIO PROJECT SETTINGS und den SO-
UNDCARD CONFIGURATION SETTINGS verknüpft. Mit Mojo lassen sich noch weite-
re Eingangssignale anwählen.

• Im Namensfeld wird ein Name für den Clip eingegeben und darunter eventuell ein
Kommentar.

• Die Schaltfläche BIN zeigt an, in welche Bin überspielt wird. Mit dem Pfeil dahinter
kannst Du ein Popup-Menü aufrufen, das Dir alle geöffneten Clips anzeigt. Damit
kannst Du die Bin zur Aufzeichnung wechseln.
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• Im Feld Resolution wird die Auflösung der Aufzeichnung angezeigt. Sie lässt sich im
Popup-Menü ändern. Wie in den MEDIA CREATION SETTINGS variieren die ange-
zeigten Auflösungen und hängen davon ab, ob Du mit oder ohne Mojo aufzeichnest
bzw. ob es sich um ein SD- oder HD-Projekt handelt.

• Darunter wird der Name der Festplatte dargestellt, auf welche die Mediafiles aufge-
zeichnet werden. Klickst auf den Namen der Festplatte, kannst Du unter mehreren
Laufwerken auswählen. Die Festplatte mit dem meisten Speicherplatz erscheint fett
gedruckt. Der Umschaltknopf zu Beginn erlaubt es, Bild und Ton auf getrennte Fest-
platten aufzuzeichnen – das macht aber nur in bestimmten Fällen Sinn.

• Das Display daneben zeigt die verbleibende Speicherkapazität der jeweiligen Fest-
platte framegenau an.

Beim OMF-Speicherformat ist die maximale Dateigröße eines Clips auf 2 GB begrenzt.
Größere Clips werden mit mehr als einer Mediendatei verbunden. Bei MXF hast Du
diese Begrenzung nicht.

• Delay Audio ist eine Option, die benötigt wird, wenn Bild und Ton von einer DV-
Kamera nicht synchron aufgezeichnet werden. Die Funktion wird nur für sehr wenige
DV Consumer-Kameras benötigt.

• Der DV Capture-Offset ist dann wichtig, wenn Videomaterial von analogen Bandma-
schinen über einen Konverter digitalisiert und die Maschine über RS 422 gesteuert
wird. Falls ein Timecode-Versatz beim Wandeln von analog auf DV auftritt, kann der
Versatz in den DECK PREFERENCES ausgeglichen werden. Er lässt sich im CAP-

TURE TOOL nicht ändern.

• Im Feld darunter findest Du die gängigen Steuerungstasten für die Bandmaschine
oder eine anderes fernsteuerbares Gerät. In der obersten Zeile sollte der gegenwärti-
ge Timecode des Zuspielers angezeigt werden. Steht dort Error I/O oder No Deck,
musst Du die Kommunikation erst herstellen.

Mit dem Schieberegler in der Mitte lässt sich mit gedrückter Maustaste im Material
„shutteln“ (variabler Bildsuchlauf). Natürlich kannst Du den Zuspieler ebenso mit den
anderen Tasten der Bandlaufsteuerung bedienen: FF, REW, PLAY, PAUSE, STOP, ONE
FRAME FORWARD oder BACKWARD und EJECT.

• Falls in der Anzeige Error I/O oder No Deck steht, klicke auf den Button unterhalb der
Steuerungstasten, er zeigt den Deck-Namen an. Es öffnet sich ein Popup-Menü mit
mehreren Befehlen. Wird der Deck-Name nicht angezeigt, findest Du Deine Bandma-
schine nicht oder lässt sich diese nicht fernsteuern, solltest Du als erstes versuchen
mit Check Decks die Kommunikation wieder herzustellen.

• Wenn die Verbindung immer noch nicht klappt, kannst Du eventuell versuchen mit
Auto-configure die Maschine automatisch zu konfigurieren. Doch damit werden nicht
alle Geräte gefunden. Auto-configure weist lediglich eine allgemeine Geräteeinstel-
lung zu und überschreibt gleichzeitig Deine alten Deck Settings, die Du dann neu
eingeben musst. Grundsätzlich ist es immer besser den passenden Gerätetyp aus
den DECK SETTINGS auszuwählen, falls dieser dort vorhanden ist.

Über Adjust Deck gelangst Du in die DECK SETTINGS in denen Du zuvor eine spezi-
elle Bandmaschine ausgewählt hast.

(⇒ 5.1.2. Überprüfen der Voreinstellungen – DECK CONFIGURATION-SETTINGS)

• Ganz unten steht der Name des Zuspielbandes. Du kannst bei steuerbaren Bandma-
schinen über Custom Preroll die Vorlaufzeit vor dem eigentlichen Startpunkt der Auf-
nahme einstellen. Die PREROLL-Zeit hängt von der verwendeten Bandmaschine ab.
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Sie wird normalerweise automatisch eingestellt und braucht nur eingegeben zu wer-
den, wenn der Vorlauf nicht richtig funktioniert, fünf Sekunden wird für die meisten
Bandmaschinen empfohlen.

Wird mit einem Consumer-Gerät DV- bzw. HDV-Material zugespielt, kann es hier und da
zu Störungen in der Kommunikation mit Xpress Pro kommen. Falls Error I/O angezeigt
wird und Du mit Check Decks nicht weiter kommst, schalte die Video- und Audiospuren
im CAPTURE TOOL einmal aus und wieder ein, Xpress Pro kommuniziert dadurch noch
einmal mit der Bandmaschine. Falls dies nichts ändert, schalte den Zuspieler noch einmal
aus- und wieder an, ansonsten musst Du Xpress Pro neu starten. Um eine korrekte Kom-
munikation zu gewährleisten muss zudem bei Firewire-Verbindungen darauf geachtet
werden, dass die maximale Kabellänge von 4,5 m nicht überschritten wird. Dies gilt be-
sonders dann, wenn mehrere Geräte verwendet werden.

Wenn sich die Geräte wie etwa Betacam- oder IMX- oder manche DVCPro-Maschinen
direkt über einen RS 232-RS 422-Adapter steuern lassen, funktioniert die Steuerung am
besten. Meist gilt, je hochwertiger der Zuspieler, desto besser die Kommunikation, doch
teilweise lässt sich selbst mit kostengünstigen Geräten vernünftig arbeiten. Mit Xpress
Pro kann eine große Bandbreite von Geräten angeschlossen werden. Von einfachen
Consumergeräten bis zu professionellen XDCAM-Maschinen. Über die Internetseite von
Avid www.avid.com/products/xpresspro/specs.asp gelangst Du an weitere Informationen,
welche Geräte oder Hardware unterstützt werden.

Aus eigener Erfahrung noch folgende Tipps:

Nur wenn alles nichts hilft und die Kamera/der Zuspieler partout nicht erkannt wird, kannst
Du unter Windows bei SYSTEMSTEUERUNG⇒SOFTWARE das Programm DIORuntime

entfernen und separat noch einmal neu installieren.

Letzte Chance vor der Hotline, trotz richtiger DECK CONFIGURATION: Vielleicht ist die
Datei DVBuffers.ax verloren gegangen und muss manuell unter Windows registriert wer-
den. Dazu gehst Du folgendermaßen vor:

Suche die Datei im Ordner WINDOWS XP⇒GEMEINSAME
DATEIEN⇒AVID⇒DVBuffers.ax

Wähle die Datei mit einem Rechtsklick an und gehe auf Öffnen mit.

Im folgenden Fenster wird Dir angezeigt, dass die Datei nicht geöffnet werden kann. Du
wirst gefragt wie Du vorgehen willst. Klicke hier den Punkt Programm aus einer Liste

auswählen an.

Im nächsten Fenster ÖFFNEN MIT sollte das Programm Avid Editor bereits blau markiert
sein, so dass Du nur auf OK klickst.

Suche danach in WINDOWS XP⇒WINDOWS⇒SYSTEM32 die Datei regsvr32.exe. Diese
Datei übernimmt die Windows-Registrierung.

Ein Doppelklick führt die Datei aus. Bestätige dies im Folge-Fenster REGSVR32 mit OK.

Zwar kannst Du direkt aus dem PLAY-Betrieb der Bandmaschine heraus jederzeit mit dem
RECORD-Button die Aufnahme starten, doch lässt sich gezielter mit dem Material umge-
hen, wenn Du Marker setzt.

MARK IN • Mit der MARK IN-Taste bestimmst Du den genauen Start der Aufzeich-
nung. Diese Taste, wie auch die anderen Markierungstasten, werden
Dir im Schnitt später wieder begegnen.

Markierungs-
Funktionen
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MARK OUT • Über MARK OUT legst Du den Ausstieg der Aufzeichnung fest. Meist
reicht es jedoch aus, den Ausstieg über ESC oder nochmaliges Drücken
der CAPTURE-Taste festzulegen.

DURATION • Bei DURATION kannst Du die Dauer des aufzuzeichnenden Clips able-
sen, wenn Du IN- und OUT-Punkte gesetzt hast.

GO TO IN • GO TO IN fährt die Maschine genau zum IN-Punkt der Aufzeichnung.

GO TO OUT • GO TO OUT fährt die Maschine zum OUT-Punkt.

CLEAR IN • CLEAR IN löscht die IN-Markierung.

CLEAR OUT • CLEAR OUT löscht die OUT-Markierung.

MARK • MARK MEMORY ist eine zusätzliche Markierungsfunktion, mit der sich
eine beliebige Markierung zusätzlich setzen lässt, leider nur eine pro
Band. Die Markierung kannst Du auch anfahren und löschen.

Die Funktionen für das CAPTURE TOOL befinden sich auch auf der Tastatur. Die genaue
Belegung findest Du, wenn Du die KEYBOARD SETTINGS des Projektfensters aufrufst.
Neben dem normalen PLAY/PAUSE-Betrieb kann die Bandmaschine über die Tasten J-K-L
gesteuert werden: (Diese Tasten haben im Schnittbetrieb und bei der Ausspielung die
gleiche Funktion.)

K • Mit der Taste K geht die Bandmaschine in PAUSE.

L • Die Taste L lässt das Band in PLAY laufen. Drückst Du die Taste er-
neut, verdoppelt sich die Geschwindigkeit. Mit jedem erneuten Drük-
ken läuft das Band im Bildsuchlauf immer schneller vorwärts. Nach
fünfmaligem Drücken hast Du die maximale Geschwindigkeit mit 8-
facher Normalgeschwindigkeit erreicht.

J • Über die J-Taste hast Du die gleichen Möglichkeiten rückwärts, wie
mit der L-Taste vorwärts.

K + L • Drückst Du K + L gleichzeitig, kannst Du das Band ganz langsam mit 1/4-
Geschwindigkeit vorspulen.

J + K • Mit J + K lässt sich der langsame Bildsuchlauf mit 1/4-facher Geschwindig-
keit rückwärts realisieren.

SPACE • Die SPACE-Taste beendet den SHUTTLE-Betrieb.

Steuern der
Bandmaschine
über die Tastatur
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5.2.2. Aufzeichnen vom Band

Öffne zuerst, wie beschrieben, das CAPTURE TOOL über das TOOLS- oder TOOLSET-
Menü.

Sobald Du ein Band in den Zuspieler einlegst, öffnet sich automatisch das Fenster SEL-
ECT TAPE und Du musst nun einen Bandnamen eingeben. Ein neuer Bandname sollte
sich von anderen unterscheiden. Mit dem Bandnamen und den MARK IN- und -OUT-Punk-
ten der Clips lassen sich im Nachhinein alle Clips timecode-genau rekonstruieren.

Schließt Du das Dialogfeld SELECT TAPE und kehrst später dorthin zurück (durch Doppel-
klick auf den Bandnamen im CAPTURE TOOL), dann gelangst Du an die gleiche Stelle in
der Liste der Bandnamen wie zuvor.

• Klicke im Fenster SELECT TAPE auf New und gebe einen neuen Bandnamen ein, falls
der Name in der Liste TAPE NAME nicht enthalten ist.

• Wenn Du danach die ENTER-Taste drückst und auf OK gehst, wird der Name gespei-
chert. Du kannst auch zweimal hintereinander ENTER drücken.

• Der Name des Bandes wird nun in der Liste aufgeführt. Willst Du ein Band später
noch einmal benutzen, wählst Du den Bandnamen im Tool mit einem Doppelklick an
und übernimmst es in das CAPTURE TOOL mit OK (oder der ENTER-Taste).

• Show other Projects kann auch die Namen von Bändern aus anderen Projekten an-
zeigen, falls sie mit Deinem Projekt verknüpft sind und bereits verwendet wurden.
Damit diese Bänder aufgelistet werden können, musst Du aber mit Scan for Tapes
zuerst die Bänder suchen lassen. Anschließend können auch sie normal angewählt
werden.

Die gängigste Art der Aufzeichnung ist für viele Cutterinnen und Cutter die Aufzeichnung
ab einem bestimmten IN-Punkt. Die Bandmaschine wird dabei von Xpress Pro gesteuert
und jeder neue Ausschnitt, der aufgezeichnet werden soll, wird auf dem Originalmaterial
manuell angefahren. Das System erstellt bei der Aufzeichnung die Clips und die damit
verbundenen Mediafiles. Die LOG-Informationen, mit denen sich später das Material an-
hand des Timecodes und Bandnamens genau rekonstruieren lässt, werden direkt beim
Aufzeichnen mitprotokolliert.

Wenn Du Dein Material in dieser Weise aufnehmen willst, genügt es, die gewünschte
Stelle anzufahren, einen IN-Punkt zu setzen und danach RECORD zu drücken. Du kannst
auch aus PLAY heraus, ohne IN-Punkt direkt RECORD betätigen, doch musst Du dann
eine kurze Vorlaufzeit beachten, bis das System tatsächlich in den Aufzeichnungsbetrieb
geschaltet hat. (Vgl. Capture on the Fly auf der Folgeseite)

• Vergewissere Dich zunächst, dass die Video- und Audioeingänge richtig angewählt
sind.

Aufzeichnen mit
gleichzeitigem
Loggen

Kennzeichnen
des Zuspiel-
bandes

Abb. 31
Das Fenster
SELECT TAPE
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• Wähle dann V im CAPTURE TOOL für Video und A1 und/oder A2 für die Audiospuren
an. Die Spuranwahl ist auch Voraussetzung, damit Du das Bild siehst bzw. den Ton
abhören kannst.

• Nachdem die gewünschte BIN geöffnet ist, kann z. B. mit gedrückter Maus-Taste im
SHUTTLE-Betrieb das Material durchsucht werden. Sobald Du die Maus-Taste los-
lässt, geht die Maschine in Pause-Stellung, genauso als ob Du die PAUSE-Taste drückst.
Natürlich kannst Du auch mit den anderen Tasten der Bandlaufsteuerung arbeiten.

• Klicke dann auf MARK-IN, um einen IN-Punkt zu definieren oder gebe den genauen
Timecode per Tastatur ein und bestätige mit ENTER.

• Die REC-Taste startet die Aufzeichnung. Dabei wird die Bandmaschine um die PRE-
ROLL-Time zurückgefahren und dann das Band abgespielt. Wenn die eigentliche Auf-
zeichnung am IN-Punkt beginnt, blinkt das Feld daneben während der Aufzeichnung
rot.

• Jeder Clip sollte einen eigenen Namen bekommen, auch ein Kommentar ist möglich.
Im Namensfenster erscheint zunächst der Standardname. Das ist der Bin-Name zu-
sammen mit einer fortlaufenden Nummer für jeden neuen Clip, den Du anlegst.
Du kannst schon während der Aufzeichnung einen Namen für den neuen Clip einge-
ben. Sobald Du einen Namen eintippst, wird der Standardname überschrieben. Diese
Methode geht am schnellsten.
Mittlerweile kann das System bei der Namenseingabe während des Aufzeichnens
auch Umlaute oder „ß“ lesen.
Du kannst genauso gut auch erst nach Beenden der Aufnahme den Standardnamen
überschreiben. Normalerweise landest Du ohnehin nach der Aufzeichnung automa-
tisch in der geöffneten Bin und der Standardname ist schwarz markiert (genauso wie
bei einer neu erstellten Bin im Projektfenster). Du brauchst nur noch den neuen Clip-
namen eingeben, der Vorgegebene wird dabei überschrieben.

Willst Du während der Aufzeichnung auch einen Kommentar eingeben, drücke nach
Eingabe des Clipnamens die Tabulator-Taste und Du gelangst dadurch ins Kommentar-
feld.

• Die REC-Taste oder ESC beenden die Aufzeichnung. Dadurch wird der Clip automa-
tisch unter dem gewählten Namen in die BIN abgelegt.
Eine Aufzeichnung wird ebenfalls beendet, wenn Du zuvor einen OUT-Punkt eingege-
ben hast und die Marke erreicht ist.
Mit dem Beenden der Aufzeichnung ist die Länge des Clips und der Mediafiles genau
festgelegt. Sie lässt sich im Nachhinein nicht mehr ohne weiteres verkürzen. Willst
Du Speicherplatz auf Deiner Festplatte sparen, musst Du den Clip in gekürzter Form
vollkommen neu aufzeichnen. In diesem Fall solltest Du vorab den alten Clip incl. der
Mediafiles löschen. (Geschnittene Teilstücke einer Sequenz können auch konsolidiert
werden. Dadurch lässt sich ebenfalls Speicherplatz gewinnen wie im Kapitel 17 ge-
nauer erklärt wird.)

Ganz egal, welche Art der Aufzeichnung Du bevorzugst, Du solltest Dir angewöhnen genü-
gend Vor- und Nachlauf beim aufgezeichneten Material zu lassen. Sonst fehlt Dir beim
Schnitt eine Sekunde oder ein paar Frames und Du musst diesen Teil noch einmal auf-
zeichnen.

Du kannst auch während des PLAY-Betriebs die CAPTURE-Taste drücken, dann wird ‚on
the Fly‘ aufgezeichnet. Das geht genauso, doch der Anfangspunkt ist dann nicht durch
einen Timecode genau definiert, obwohl die Aufzeichnung natürlich timecodegenau ist.

Egal ob Du jetzt mit oder ohne IN-Punkt arbeitest, da Du in beiden Fällen sowieso bei der
Aufzeichnung zuschaust, kannst Du die Aufnahme nach Sichtkontakt beenden. Genauso

Clipnamen ver-
geben

Capture on the

Fly
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ist es möglich, vor der Aufzeichnung einen OUT-Punkt zu setzen, doch braucht dies unnö-
tig Zeit, weil Du die OUT-Marke im SHUTTLE-Betrieb erst suchen oder manuell eingeben
musst.

Es ist zwar weniger üblich, aber dennoch machbar, nur mit einem OUT-Punkt, jedoch ohne
IN-Punkt aufzuzeichnen. Lege dabei den OUT-Punkt im Voraus fest, spule dann das Band
vor den gewünschten Anfangspunkt zurück und gebe es wieder, bevor Du die Aufnahme
startest.

Du kannst während der Aufzeichnung zur besseren Orientierung LOCATORS setzen. Das
sind kleine Markierungen, die Dir später beim Schnitt zur Verfügung stehen – eine sehr
nützliche Funktion. Du setzt solche Marken z.B. bei Interviews zu Beginn jeder neuen
Antwort. Drücke dazu während der Aufzeichnung einfach F3. Um anschließend wieder in
den normalen Modus zu gelangen, damit sich die Clips bei der Aufzeichnung bezeichnen
lassen, drücke F2. Hast Du vergessen F2 zu drücken, gelangst Du ins Kommentarfeld.

(⇒ 9.8. LOCATORS)

Beim Aufzeichnen kann es schnell passieren, dass Du einen Clipnamen, den Du beim
Aufnehmen eingegeben hast, aus Versehen löscht. Hier ist etwas Vorsicht geboten. Denn
nach jedem Aufzeichnungsvorgang landest Du direkt in der BIN, die Du zum Aufzeichnen
ausgewählt hast, und der Name wird immer invers markiert angezeigt. Wenn Du nun
irgendeine Taste (ausgenommen ENTER) bedienst, löscht Du das komplette Wort. Für die
darauffolgende Aufzeichnung muss daher zuerst das CAPTURE-Fenster erneut aktiviert
werden. Mit STRG + Z kannst Du das gelöschte Wort zurückholen.

Willst Du aus irgendeinem Grund nach dem Aufzeichnen eines Clips nicht direkt in der Bin
landen, kannst Du dies in den CAPTURE SETTINGS bei GENERAL einstellen. Die Option
Activate bin window after capture darf dann nicht angekreuzt sein.

Ist in den DECK CONFIGURATION SETTINGS die Kanaleingabe auf Direct gestellt, dann
lassen sich manche Bandmaschinen, etwa Beta- oder IMX- sowie manche DVCAM- oder
DVCPro-Recorder über die serielle 9-pin-Schnittstelle steuern. Das serielle Steuersignal
muss dann über einen Adapter von der RS 232-Schnittstelle des PCs auf die RS 422-
Schnittstelle des Zuspielers übertragen werden.

Liegt kein Firewire-Signal vor, müssen auch die Videosignale gewandelt werden. Ein ex-
terner Konverter kann die analogen / digitalen Signale in einen DV-Datenstrom wandeln,
bevor sie zum Firewire-Eingang gelangen. Mojo wandelt zwar auch, doch kann die Box die
Signale über Firewire unkomprimiert in 1:1 auf der Festplatte speichern. Ansonsten funk-
tioniert der Aufzeichnungsvorgang in beiden Fällen wie bei DV-Maschinen auch.

Grundsätzlich lässt sich auch von nicht steuerbaren Bandmaschinen aufzeichnen:

• Xpress Pro kann nicht alle DV/HDV- oder DVCPro-Geräte über die Firewire-Verbindung
steuern. Eine Liste der steuerbaren Geräte veröffentlicht Avid im Internet. Du kannst
aber das Firewire-Signal eines nicht steuerbaren Zuspieler trotzdem aufzeichnen.

• Über die Mojo DNA bzw. Mojo SDI oder einen Konverter lassen sich außerdem nicht
steuerbare analoge und digitale Video-Maschinen anschließen. Die FBAS-, Y/C- oder
YUV-Signale bzw. die SDI-Signale werden bei der Aufzeichnung mit Mojo in 1:1 un-
komprimiert gespeichert. Ein Konverter wandelt die Signale dagegen lediglich in ei-
nen DV-Datenstrom.

In diesen Fällen muss im CAPTURE TOOL zuerst die Steuerung mit der TOGGLE SOUR-
CE-Taste ausgeschaltet werden. Das Bandmaschinen-Symbol ist dann durchgestrichen
und die Steuerungselemente und der Timecode werden ausgeblendet. Bei der Aufzeich-
nung wird dann ein Timecode von Xpress Pro generiert.

Aufzeichnen mit
nicht steuerbaren
Bandmaschinen

Aufzeichnen mit
steuerbaren
Bandmaschinen
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• Wähle, je nachdem welches Gerät Du angeschlossen hast und in Abhängigkeit der
SOUNDCARD CONFIGURATION am AUDIO-Eingang, Line, RCA etc. an.

• Klicke anschließend die Video- und Audiospuren an, die Du aufzeichnen willst.

• Nun öffne, wie zuvor beschrieben, die Bin, in welche die Clips abgelegt werden sol-
len.

• Ganz unten im CAPTURE TOOL kannst Du mit Tape Name das Fenster TAPE SEL-
ECT aufrufen. Benenne dort Dein Zuspielmedium auf die gleiche Weise wie Du ein
DV-Zuspielband kennzeichnest.

• Der uhrzeitabhängige Timecode im Feld darüber sollte im Popup-Menü auf Internal
oder Auto Detect stehen.

• Klicke zu Beginn der Aufzeichnung zuerst auf die REC-Taste und starte danach die
Zuspielmaschine. Mit REC oder ESC beendest Du auch die Aufnahme, bevor Du den
Zuspieler stoppst.

5.2.3. Direktes Aufzeichnen ohne Band

Eine externe Kamera lässt sich auch ohne Band einsetzen. Xpress Pro kann das Kamera-
signal in den je nach der Systemkonstellation möglichen Auflösungen aufzeichnen. Die
Bedienung des CAPTURE TOOLS erfolgt dabei genauso wie es in den vorangegangenen
Abschnitten beschrieben wurde, abhängig davon, ob das Gerät steuerbar ist oder nicht.

Falls Du im OMF-Format aufzeichnest, sollte in den CAPTURE SETTINGS im Ordner OMF
MEDIAFILES die Option Capture to multiple files aktiviert werden, damit die Aufzeich-
nung auf mehrere Mediafiles verteilt wird. Ansonsten ist die maximale Dateigröße auf 2
GB beschränkt. Im MXF-Format gibt es diese Obergrenze nicht.

Abb. 32
Das CAPTURE
TOOL bei der Auf-
zeichnung mit
nicht steuerbaren
Bandmaschinen.
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5.2.4. Loggen und Batchen

Beim Loggen mit einer Kamera oder Bandmaschine sammelst Du über den Timecode und
den Bandnamen bildgenaue Clipinformationen, anhand derer das Material erst später auf-
gezeichnet wird. Diese Logs sind die Grundlage für die Organisation und die Speicherung
der Daten.

Wie bereits erwähnt, bekommst Du die LOG-Informationen automatisch, wenn Du sofort
aufzeichnest, dies ist der übliche Weg. Du kannst aber auch zuerst das Material sichten,
dabei eine TIMECODE-LOG-Liste erstellen und erst im nächsten Schritt über diese Infor-
mationen die Aufzeichnung durchführen. Das dauert aber etwas länger, weil Du ja erst
Dein Material genau sichten und dann noch einmal jede Stelle zum Aufzeichnen anfahren
musst. Mit den Befehl Batch Capture aus dem BIN-Menü lässt sich die Aufzeichnung der
Log-Liste jedoch automatisch abarbeiten.

Eine Shot Log-Liste kannst Du manuell in die Bin übertragen oder auch importieren. Fürs
Importieren von Diskette, USB-Stick o. ä. muss die Liste gemäß den Avid-Spezifikationen
als Shot Log File (*.ale) erstellt worden sein. Willst Du die Liste anhand der Bandinforma-
tionen einlesen, ist es am einfachsten, wenn Du die Timecodes mit einem steuerbaren
Zuspieler über das CAPTURE TOOL direkt in die Bin loggst:

• Öffne dazu zunächst die Bin, in die Du die Clips speichern willst.

• Wähle im TOOLS-Menü Capture oder drücke die Tastenkombination STRG + 7, um das
CAPTURE TOOL zu öffnen.

• Wechsle dann mit dem REC/LOG-Button in den LOG-Modus. (Überprüfe vorab,
ob die Kommunikation mit dem Zuspieler funktioniert.)

(⇑ 5.2.1. Optionen im CAPTURE TOOL)

• Sobald Du ein Band eingelegt und bezeichnet hast, kannst Du mit dem Loggen begin-
nen.

• Wähle zuerst die Bild- und Tonspuren an, die Du aufzeichnen willst.

• Fahre mit der Bandmaschinensteuerung zum Anfangspunkt und klicke links oben auf
MARK IN. Falls die Überspielung an einer bekannten Stelle beginnt, kannst Du den
Timecode auch ins Feld daneben eintippen. Die Schaltfläche wird danach automatisch
zum MARK OUT-Symbol.

Loggen direkt in
die Bin

Abb. 33
Das CAPTURE TOOL
im Log-Modus
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(Du kannst auch umgekehrt zuerst einen OUT-Punkt definieren und dann erst den IN-
Punkt.)

• Spule das Band danach zum gewünschten Endpunkt und drücke anschließend MARK
OUT , um den Endpunkt zu bestimmen oder tippe den Timecode von Hand ein.
Nun wechselt die Schaltfläche in das LOG-Symbol .

• Falls Du die genaue Dauer der Aufnahme weißt, brauchst Du nur eine einzelne Marke
zu setzen und kannst dann im Feld DURATION  die Timecode-Länge eintragen.
Danach berechnet das System automatisch den Timecode für die noch fehlende Mar-
ke.

• Am Ende klickst Du auf das LOG-Symbol , um die Timecodes und den Bandnamen
in die LOG-Liste zu übernehmen.
Dabei wird automatisch der numerische Standardname vergeben und gleichzeitig mar-
kiert, damit er sich sofort überschreiben lässt. Änderst Du ihn nicht, wird der Stan-
dardname übernommen.
Es müssen zumindest zwei Timecode-Werte eingegeben werden, um einen Log-Ein-
trag zu vervollständigen.

• Nach diesem Schema lassen sich alle Clips loggen. Wenn Du den Zuspieler abspielst,
kannst Du jederzeit die erste Markierung aktualisieren. Du brauchst lediglich die zu-
erst gesetzte Marke überschreiben. Klicke dazu einfach noch einmal auf MARK IN
bzw. MARK OUT, bevor Du die zweite Markierung setzt.

Nachdem Du alle Clips auf diese Weise geloggt hast, bekommst Du eine LOG-Liste mit
Shot Log Files. Einzelne Files oder die komplette LOG-Liste kannst Du über das Filefor-
mat Avid Log Exchange auf USB-Stick, Diskette o. a. exportieren und zu einem anderen
Avid-Schnittplatz mitnehmen. Sind einzelne Clips markiert, exportierst Du nur diese Clips,
sind keine Clips markiert, werden alle Clips aus der Bin exportiert. Das funktioniert wie
folgt:

• Am einfachsten geht das über einen Rechtsklick im BIN-Fenster und der Option Ex-
portieren.

• Es öffnet sich das Fenster EXPORT (BIN) AS … . Willst Du die komplette Bin exportie-
ren, wird das richtige Fileformat Avid Log Exchange automatisch angezeigt. Bei ein-
zelnen Clips musst Du das Fileformat erst in den Export Settings anwählen. Das File
bzw. die LOG-Liste trägt die Endung *.ale und erfüllt damit die Avid-Spezifikation.

• Nun suchst Du mit dem Browser den mobilen Datenspeicher und klickst Speichern.

• Die ale - Shot Log Files kannst Du dann an einen anderen Avid-Schnittplatz mitneh-
men und dort importieren. Klicke dort ebenfalls mit Rechts in das Bin-Fenster, in das
Du importieren willst und wähle die Option Importieren.

• Stelle im Import-Fenster den Dateityp Shot Log Files (*.ale) über das Pulldown-
Menü ein und suche über den Browser die Datei auf dem USB-Stick o. a.. Achte
darauf, dass die richtige Videoauflösung ausgewählt ist.

• Sobald Du auf Öffnen klickst, werden alle Clips in die Bin übernommen. Du brauchst
anschließend nur noch die geloggten Clips zu markieren und kannst dann über Batch
Capture aus dem BIN-Menü die Bänder automatisch der Reihe nach abarbeiten las-
sen. Falls Du von mehreren Bändern batchst, musst Du nur noch das richtige Band
einlegen. Wichtig ist, dass die Bänder beim Erstellen der LOG-Liste genau bezeichnet
wurden und damit klar definiert sind.

Der Batch Capture-Befehl aus dem BIN-Menü dient dazu, die geloggten Clips automa-
tisch aufzuzeichnen. Damit dies funktioniert, muss der Zuspieler steuerbar sein. Du kannst
zwar auch ohne steuerbare Bandmaschine loggen, aber nicht batchen.

Shot Log Files
exportieren und
importieren

Batchen der ge-
loggten Clips
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Mit Batch Capture lassen sich im Nachhinein, selbst aus dem SCHNITT-Modus heraus,
Clips und Sequenzen erneut aufzeichnen.

Mit diesem Befehl kannst Du ebenfalls schnell eine Aufzeichnung wiederholen, wenn Du
zuvor einen Fehler gemacht hast.

• Markiere zuerst Deine Clips oder Sequenzen mit der Maus oder Tastatur (z. B. mit
STRG-Taste + Klick), damit das System weiß, was zu batchen ist. Mit dem Befehl
Select All aus dem EDIT-Menü lassen sich gleich alle Clips auswählen. Willst Du Se-
quenzen batchen, sollte die Bin, in der sich die Sequenz befindet, im Vordergrund
liegen.

• Wenn Du nun im BIN-Menü den Befehl Batch Capture aufrufst, öffnen sich grund-
sätzlich das CAPTURE TOOL und das BATCH CAPTURE-Fenster zugleich.

• Du kannst jetzt noch angeben, ob nur die Offline-Clips gebatcht werden sollen und ob
die Handle Length mit eingerechnet werden soll.

• Falls nicht das richtige Band eingelegt ist, wirst Du dazu aufgefordert. Klicke nach
dem Einlegen auf Mounted und die Aufzeichnung läuft automatisch ab. Das System
nimmt dabei jeden Clip vom Band der Reihe nach auf.

• Sobald das Zuspielband gewechselt werden muss, wird dies über ein Fenster ange-
zeigt:

– Hier hast Du außerdem die Wahl mit Skip Clip einzelne markierte Clips zu über-
springen und nur die restlichen aufzuzeichnen. Zusammen mit der SHIFT- oder
STRG-Taste kannst Du auch mehrere Clips in der Liste markieren und mit ENTF
aus der Liste entfernen.

– Wähle Skip Tape, um ein Band auslassen.

– Mit Abort brichst Du die Aufzeichnung ab.

• Ein Klick auf den Papierkorb im CAPTURE TOOL bricht die Aufzeichnung ab.

• Im BATCH CAPTURE-Fenster wird aufgelistet, wie viele Clips bzw. Sequenzen aus-
gewählt wurden. Mit der Option Offline Media Only hast Du die Möglichkeit, diejeni-
gen Mediafiles auszuschließen, die sich ohnehin schon auf der Platte befinden.

• Das Ende der Aufzeichnung zeigt das Fenster Batch Capture Complete an.

Beim Batchen von Sequenzen bekommst Du ein etwas anderes Fenster angezeigt, als
beim Batchen von Clips. Hier ist die Handle Length von Bedeutung. Sie gibt an, um wie
viele Frames die Aufzeichnung über jeden einzelnen Schnittpunkt hinaus verlängert wird,
damit Du die Schnitte später noch trimmen (verschieben) kannst. Batch Capture von Se-
quenzen orientiert sich nämlich allein an der Länge der Segmente in der Sequenz und
nicht an den ursprünglichen Masterclips. Die Verknüpfungen zu den Originalclips werden
getrennt. Für die Sequenz selbst werden neue Masterclips erstellt, die so lang sind wie
die Segmente zuzüglich der Handle Length.

Abb. 34
Das BATCH CAP-
TURE-Fenster bei
Clips.

Batchen von
Sequenzen
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Das Batchen ist z. B. sehr hilfreich, wenn Du in 15:1-Offline-Qualität arbeiten willst, um
beim Rohschnitt Speicherplatz zu sparen. Du kannst dann alle Clips einer Sequenz in On-
linequalität nachbatchen. Willst Du 15:1-Material nachbatchen, kann es aber sein, dass der
Schnitt nicht mehr framegenau stimmt, da die Steuerung über Firewire nicht 100% exakt
funktioniert. Bei professionellen Maschinen mit separatem Steuerkabel funktioniert die
Steuerung dagegen exakt.

Mit dem Befehl Batch-Import aus dem BIN-Menü machst Du etwas ähnliches, nur dass
sich der Befehl auf den Import von Dateien bezieht. Achte darauf, dass die Bin aktiv ist
und die Clips markiert sind.

Nachdem Du den Befehl aktiviert hast, kannst Du noch auswählen, ob lediglich die Clips,
die offline sind, nachgebatcht werden sollen oder ob Batch Import für alle markierten
Clips gelten soll. Im darauffolgenden BATCH IMPORT-Fenster lässt sich die Auswahl noch
weiter eingrenzen und mit Skip This Clip auch Dateien ausschließen. Die Funktion kann
auch nach definierten Voreinstellungen bestimmter Settings ausführt werden.

Wenn Du parallel an zwei Projekten arbeitest, solltest Du darauf achten, in welchem Pro-
jekt Du Dich gerade befindest, damit beide Projekte nicht vermischt werden. Schneidest
Du im Projekt A und willst dann aber für das Projekt B aufzeichnen, müssen die Clips auch
ins richtige Projekt gelangen.

Abb. 35
Das BATCH CAP-
TURE-Fenster bei
Sequenzen.

Abb. 36
Im BATCH IM-
P O RT - Fe n s t e r
lässt sich die Clip-
auswahl weiter
eingrenzen.

Batchen von Off-
line-Clips

Dateien Batchen
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Manche Clips lassen sich nicht aufzeichnen, wenn das Material Timecodesprünge auf-
weist. Versuche in diesem Fall erneut aufzuzeichnen und setze den IN-Punkt davor oder
danach. Du kannst auch in den CAPTURE SETTINGS unter PREROLL METHOD von Stan-
dard Timecode auf Best Available oder Best Availiable Control Track umschalten.

5.2.5. Capture to Timeline

Immer wenn Du Clips zu Sequenzen zusammenschneidest, liefert Dir die TIMELINE die
grafische Orientierung für die Bild- und Tonspuren. In den CAPTURE SETTINGS kannst Du
Die Aufzeichnung sogar so einstellen, dass über das CAPTURE TOOL direkt in die TIME-
LINE aufgezeichnet wird. Dazu muss in den CAPTURE SETTINGS im Ordner EDIT Enable
edit to timeline angekreuzt sein. Stelle bei der Handle-Länge ein, wieviel Material vor
und hinter den beiden Markierungen zusätzlich aufgezeichnet werden soll.

Ist die Funktion EDIT TO TIMELINE aktiviert, erscheinen die OVERWRITE-Taste zum Über-
schreiben von Einstellungen und SPLICE-IN-Tasten zum Einfügen der Clips als zusätzliche
Schaltflächen im CAPTURE TOOL.

• Um aufzuzeichnen, lade zuerst eine Sequenz in den Composer-Monitor.

• Du kannst im CAPTURE TOOL die aufzuzeichnenden Spuren bereits denen in der
TIMELINE zuordnen. Klicke dazu auf die Video- bzw. Audiospuren, halte die Mausta-
ste gedrückt und wähle aus dem Popup-Menü eine Video- bzw. Audiospur aus. In der
TIMELINE siehst Du sogleich, wie die Spuren einander zugeordnet werden.

Die Zuordnung der Spuren lässt sich aber auch noch im Nachhinein beim Schnitt
verändern.

• Wähle nun noch eine Bin aus, um parallel zur Aufzeichnung in die TIMELINE den
Masterclip in die richtige Bin abzulegen.

• Markiere Dein Zuspielmaterial durch IN- und OUT-Punkte.

• In der Sequenz setzt Du ebenfalls eine IN-Marke oder verschiebst mit der Maus den
blauen Positionszeiger an die gewünschte Stelle. Wenn Du mitten in eine Sequenz
aufzeichnest, kannst Du aus Gründen der Bildgenauigkeit auch ein OUT setzen, je-
doch ist dies nicht nötig.

• Klicke dann auf SPLICE-IN, um Dein Material einzufügen oder auf OVERWRITE, um
die nachfolgenden Segmente zu überschreiben.

(Damit überschreibst Du aber auch bereits geschnittene Segmente.)

• Mit der REC-Taste beginnt die Aufzeichnung zu laufen. Falls Du keinen OUT-Punkt im
Zuspieler gesetzt hast, beendest Du die Aufzeichnung auch mit der REC-Taste. Wur-
de ein OUT-Punkt gesetzt, endet die Aufzeichnung automatisch.

• Am Ende der Aufzeichnung erscheint ein neues Segment in der Sequenz und ein
neuer Masterclip in der Bin.

Abb. 37
Die Titelzeile des
CAPTURE TOOLS
im EDIT TO TIME-
LINE-Modus.

 OVERWRITE

 SPLICE-IN
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Abb. 38
Die Option im
Fenster DV SCE-
NE EXTRACTION.

Während der
Aufnahme glie-
dern

Aus der Bin her-
aus gliedern

5.2.6. DV Scene Extraction

In Xpress Pro gibt es eine Aufzeichnungsoption für DV-Material, die sich insbesondere für
szenisches Arbeiten gut eignet. Die Funktion macht sich die CUE-Punkte zunutze, die der
Kameramann beim Dreh automatisch setzt, sobald er die REC-Taste zum Starten oder
Beenden der Aufzeichnung betätigt. Jeder CUE-Punkt hinterlässt eine timecode-genaue
Marke auf dem Band. Anhand dieser CUE-Punkte lässt sich das Material gliedern. DV
SCENE EXTRACTION erzeugt für alle Szenen aus einem langen Masterclip kurze Sub-
clips. Die Funktion lässt sich auch so einstellen, dass die CUE-Punkte über LOCATOR im
Clip lediglich angezeigt werden.

Du kannst ein DV-Band entweder komplett einlesen und schon während der Aufzeich-
nung gliedern lassen oder Du zeichnest das Band zunächst lediglich auf und strukturierst
die Masterclips erst im Nachhinein aus der Bin heraus.

Um ein DV-Band direkt bei der Aufzeichnung zu gliedern, wähle in den CAPTURE SET-
TINGS den Tab DV & HDV OPTIONS an. Dort gibt es folgende Optionen:

• Add Locators erzeugt lediglich zusätzliche Marken.
• Mit Create Subclips wird zusätzlich zum Masterclip von jeder einzelnen Szene ein

Subclip erstellt.

• Der Befehl Both produziert LOCATORS und SUBCLIPS gleichzeitig.

Starte anschließend über das CAPTURE TOOL wie gewohnt die Aufzeichnung. Dein DV-
Material wird nun automatisch nach Vorgabe gegliedert.

Wenn ein komplettes Band im OMF-Format aufgezeichnet werden soll, empfiehlt es sich
in den CAPTURE SETTINGS im Ordner OMF MEDIAFILES die Option Capture to multi-
ple files zu aktivieren und die maximale Aufnahmedauer einzustellen. Die Aufzeichnung
wird dann auf mehrere Mediafiles verteilt, ansonsten wird die maximale Dateigröße von 2
GB eventuell überschritten. Beim MXF-Format gibt es diese Begrenzung nicht.

Mit DV SCENE EXTRACTION ist es auch möglich, das DV-Material erst nach der Aufzeich-
nung direkt aus der Bin heraus zu analysieren:

• Markiere dazu in der Bin den gewünschten Masterclip und wähle anschließend im
BIN-Kurzmenü oder BIN-Menü den Befehl DV Scene Extraction.

• Dadurch öffnet sich ein Fenster und Du wählst hier an, ob Du LOCATORS, SUBCLIPS
oder beides erzeugen willst.

• Mit der Option Create Subclips in kannst Du sogar die Bin zur Speicherung der SUB-
CLIPS noch wechseln.
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Wenn Du nach einem genauen Drehbuch Szene für Szene abarbeitest, ist DV SCENE
EXTRACTION eine schöne Funktion, mit der Du viel Zeit für das Sichten und die Schnitt-
vorbereitung sparen kannst.

Die Funktion benötigt aber relativ viel Speicherplatz. Zwar sparst Du Zeit bei der Aufzeich-
nung, denn Du brauchst Dir erst im Nachhinein das Material genau anzuschauen, doch
bekommst Du unter Umständen einen recht langen Masterclip, und ein langer Masterclip
braucht Platz. Die Subclips werden aus dem Masterclip erzeugt und benötigen daher kei-
nen weiteren Speicherplatz. Alle Subclips, die Du nicht zur weiteren Bearbeitung aufhe-
ben willst, kannst Du danach zwar löschen, doch schaffst Du Dir hiermit keine zusätzlichen
Speicherplatzkapazitäten.

Wenn Du aber – dies ist zugegeben etwas zeitaufwendiger – das DV-Material so nach
Xpress Pro kopierst, dass Du jede Szene einzeln als Masterclip aufzeichnest, hast Du
später noch die Option, einen einzelnen Masterclip incl. der Mediafiles zu löschen und
dadurch Platz auf der Festplatte zu bekommen. Gleichzeitig lassen sich damit die Szenen
ausschließen, bei denen Du Dir ohnehin schon sicher bist, dass Du sie nicht brauchst.
Eventuell bietet sich ja auch eine Mischform für Dein Projekt an, bei der Du nur spezielle
Masterclips mit DV SCENE EXTRACTION in Subclips zerlegen lässt.

Das Kapitel 17 zeigt beim Konsolidieren von Subclips noch eine dritte Möglichkeit, wie
sich aus Subclips sogar Masterclips erstellen lassen.

DV SCENE EXTRACTION funktioniert nur bei DV- und DVCAM-Material, nicht bei DVCPro,
DVCPro HD und auch nicht bei analogen Zuspielmaterial oder reinen Audioclips. Bei HDV
soll die Szenenerkennung möglich sein, sie wird aber derzeit noch nicht unterstützt.

(⇒ 9.7. Der Schnitt-Modus – SUBCLIP und SUBSEQUENCE

9.8. Der Schnitt-Modus – LOCATORS)

5.3. HD-Formate

HDV ist das derzeit kostengünstigste HD Videoprodukt am Markt und schickt sich an in die
Fußstapfen von DV zu treten. Es lässt sich sogar auf Standard MiniDV-Videocassetten
aufzeichnen. Auf Grund der speziellen Datenkompression wirken sich jedoch Dropouts
weit stärker aus als im DV-Bereich. Die wesentlich teureren HDV-Cassetten sind deshalb
bedeutend besser gegen Dropouts gefeit als DV-Cassetten. Für manchen sind zwar hoch-
wertige MiniDV- oder DV-Bänder ein guter Kompromiss, doch gilt: je wichtiger die Aufnah-
men, desto besser sollte auch das Bandmaterial sein.

Derzeit sind zwei HDV-Formate am Markt, welche die beiden HDTV-Auflösungen 1920 x
1080i und 1280 x 720p abdecken. HDV1 mit 1280 x 720 Pixel arbeitet im Progressive-
Verfahren mit Vollbildern und wird von JVC vermarktet. HDV 2 zeichnet im Interlaced-
Verfahren Halbbilder und 1440 x 1080 Rechteckpixel auf und wird von Sony und Canon
favorisiert. Avid Xpress Pro ist derzeit in Europa nur mit HDV2 kompatibel.

Das von Xpress Pro unterstützte HDV2 hat eine mehr als viermal so hohe Bildauflösung
wie PAL-Video in SD mit 768 x 576 Bildpunkten. Bei HDV-Material hat der Rechner daher
wesentlich mehr Daten zu verarbeiten als mit DV und auch der Schnitt ist somit nicht so
einfach zu bewerkstelligen.

Daher ein kleiner Exkurs zum HDV-Verständnis. Damit die HDV-Daten möglichst wenig
Platz beanspruchen und über eine herkömmliche 25 Mbit-Firewireleitung transportiert
werden können, müssen sie sehr stark komprimiert werden. Man benutzt die gleiche
Komprimierung wie bei einer DVD, nämlich MPEG2. Die Audiodaten werden mit einer
Abtastfrequenz von 48kHz/16-bit digitalisiert und in MPEG1 encodiert.

HDV
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Bei HDV gelangen die Videosignale als Long-GoP- Datenströme aufs Band. Die Daten-
kompression wird hier aber nicht wie bei DV oder DVCPro HD für jedes einzelne Bild
gemacht, sondern findet über eine ganze Gruppe von Bildern hinweg statt (GoP = Group
of Pictures), Dies macht die Kompression wesentlich effektiver. Das bedeutet jedoch,
dass von jeder aufgezeichneten Bildsequenz nur einige wenige Bilder die volle Bildinfor-
mation tragen (die sog. I-Frames), während die restlichen Bilder dadurch definiert werden,
dass sie lediglich die Unterschiede zu früheren und folgenden Bildern erfassen. Bei 1080i
(50 Hz) werden jeweils 12 Frames zu einer GoP zusammengefasst, bei 720p sind es sechs
Frames.

So leuchtet auch ein, weshalb sich Dropouts viel stärker als bei DV auswirken, denn wenn
das I-Frame, das Bild mit der vollen Bildinformation betroffen ist, dann wird die ganze
Gruppe in Mitleidenschaft gezogen. Die I-Frames schreiben schließlich die Basisinformati-
on für eine Bildergruppe, die GoP auf. Dropouts können bei 1080i daher gerne mal ne +
sek. lang sein.

Die Betriebssicherheit der HDV-Bandaufzeichnung ist derzeit noch nicht optimal. Auch die
Verwendung unterschiedlicher Bandsorten kann zu Problemen führen. Man fühlt sich an
die Frühzeit von DV erinnert. Auch damals führte die Verwendung unterschiedlicher Bands-
orten im selben Camcorder häufig zu Dropouts. Es macht daher Sinn sich auf einen Band-
typ festzulegen und nur damit zu arbeiten. Um das Risiko klein zu halten, sollte man das
Laufwerk evtl. häufiger reinigen. Aus diesem Grund kann es auch sein, wenn Du Deine
HDV-Bänder auf einer anderen Maschine abspielst, dass es dort eher zu Dropouts kommt,
als bei dem Camcorder mit dem Du sie aufgezeichnet hast.

Beim Schnitt verursacht HDV eine deutlich höhere Belastung der CPU. Mit einem einfa-
chen Rechner ist dies nicht zu bewerkstelligen. Auf Grund der CPU und der nicht ganz so
schnellen Festplatte ist ein neues gängiges Laptop den hohen Anforderungen nicht ge-
wachsen. Da muss es schon ein Laptop der Spitzenklasse sein, wie etwa das neue HP
Laptop nw 9440 mit einer sehr guten nVidia Grafikkarte Quadro FX. Doch das hat dann
auch seinen Preis. Alternative: über eine Dockingstation das Laptop zum vollwertigen
Desktop aufrüsten. Dann wird von Avid allerdings nicht garantiert, dass Xpress Pro noch
läuft.

Selbst gut ausgestattete Desktop-PCs geraten schnell an ihre Grenzen, wenn bei HDV mit
Effekten gearbeitet wird und diese in Echtzeit abgespielt werden sollen. Um die volle
Auflösung am Computerbildschirm betrachten zu können, müssen Effekte immer geren-
dert werden. Die Auflösung der gerenderten Effekte hängt dabei von der Einstellung im
FORMAT Tabulator des Projekt-Fensters ab. Für ein HDV-Projekt muss Project Type daher
auf 1080i/50 HDV stehen. Darauf solltest Du unbedingt achten, denn wenn der Schalter
auf 25i PAL steht, werden auch sämtliche Effekte in SD gerechnet. Die hohen HDV-Anfor-
derungen sind zudem der Grund dafür, dass die Schnittvorschau auf einem externen Mo-
nitor meist nur mit zusätzlicher Hardware-Unterstützung möglich ist.

Einige Kollegen versuchen den Performanceproblemen des Rechners dadurch zu entge-
hen, dass sie HDV als DV einladen, Offline schneiden und dann das fertige Projekt in HDV
nachbatchen. Da ist jedoch Vorsicht angeraten, man sollte jedenfalls vorab Tests machen.
Die Timecode Genauigkeit könnte zum Problem werden, wobei insbesondere das Konso-
lidieren eine Gefahrenquelle sein könnte.

Für HD-Projekte wurde von Avid ein eigener Codec entwickelt: DNxHD. Der Codec ermög-
licht die Umwandlung von HDV und das Transcodieren von HD-Material in hoher Qualität.
Der DNxHD Codec für 1080i/50 HDV passt sich der Auflösung 1440 x 1080 an und nennt
sich der DNxHD-TR. Dabei bleiben die Rechteckpixel erhalten, was ebenfalls der Bildqua-
lität zu Gute kommt. Mit Xpress Pro kannst Du HD-Material über den Codec auch in eine
höhere Daterate transcodieren. Das funktioniert aber nur in der Auflösung 1920 x 1080i.
Möglich sind: 120 Mbps und 185 Mbps bei 8 Bit sowie 185 Mbps bei 10 Bit. Bei HDV
kommt der Codec allein in der Auflösung DNxHD 120 TR zum Einsatz, und zwar immer
dann, wenn bei Schnitten oder Effekten die longGoP Gruppenstruktur neu aufgebaut wer-

DNxHD
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den muss. DNxHD lässt sich mit Xpress Pro weder capturen noch ausspielen. Du kannst
das in Xpress Pro gewandelte Material aber auf einen Media Composer Adrenaline bzw.
Nitris überspielen und dort weiterbearbeiten.

DVCPro HD benötigt eine höhere Performance als SD-Material, lässt sich dann aber fast
genauso handhaben. Es ist einfacher zu verarbeiten als HDV, da das Video Bild für Bild
komprimiert wird und nicht als long GoP vorliegt. Dropouts wirken sich daher nicht so
stark aus wie bei HDV. Das Format hat 1280 x 1080 Pixel Auflösung und bietet die Mög-
lichkeit das DVCPro HD-Material in den DNxHD-Codec in den beiden Datenraten 120 und
185 Mbps zu transcodieren. Auch Effekte, Importe oder Titel können von vorneherein in
diese DNxHD-Auflösungen gerechnet werden. Transcodieren lässt sich DVCPro HD auch
in das HDV kompatible Format DNxHD 120 TR (mit 1440 x 1080). Allerdings kann DNxHD
mit Xpress Pro wie gesagt nicht ausgespielt, sondern nur auf größere Schnittsysteme
übertragen werden.

P2 ist eine Speicherkarte von Panasonic, die DVCPro-Material mit bis zu 100 Mbps, also
auch DVCPro HD bandlos speichern kann. Die Datenrate ist also viermal so hoch wie bei
HDV. Das P2-Format lässt sich mit Xpress Pro sehr komfortabel einsetzen. Du brauchst
die Datenfiles weder capturen noch importieren. Jede angeschlossene P2-Karte ist wie
ein separates Laufwerk im Lesemodus zu nutzen. Der richtige Driver von Panasonic muss
dazu auf dem Computer vorinstalliert sein.

Du gehst folgendermaßen vor:

• Fahre zunächst Avid Xpress Pro herunter, falls Du damit gearbeitet hast.

• Verbinde den Card Reader mit dem USB-Port des Computers und stecke die P2-Karte
hinein.

• Jede angeschlossene P2-Karte wird als eigenes Laufwerk im Windows Explorer an-
gezeigt. Im Explorer musst Du die Autoplay-Funktion über einen Rechtsklick auf das
Laufwerk über die Eigenschaften richtig einstellen. Klicke auf Keine Aktion durch-
führen und überprüfe, dass Immer die gewählte Aktion ausführen angewählt ist.

• Starte anschließend Xpress Pro und erstelle bzw. öffne ein Projekt.

• Im FILE-Menü wählst Du Mount All an und anschließend im gleichen Menü Load
Media Database.

• Nun gehst Du ins MEDIA TOOL klickst dort mit SHIFT die gewünschten P2-Media
Drives an und anschließend auf Current Project. Achte darauf, dass Precompute
Clips und Media Files nicht angewählt sind.

• Wenn Du auf OK gehst, zeigt dir das MEDIA TOOL alle Clips des Laufwerks an.

• Du brauchst nun nur noch die gewünschten Clips zu markieren und per Drag an Drop
in eine geöffnete Bin zu ziehen. Danach kannst Du die Clips für den Schnitt wie ge-
wohnt nutzen.

5.3.1. Capturen von HDV

HDV-Material wird zunächst nativ als m2t-Datenstrom mit der GoP-Gruppenstruktur auf-
gezeichnet. Sobald jedoch Schnitte die Gruppenstruktur aufbrechen oder Effekte einge-
setzt werden, muss eine neue Struktur mit dem DNxHD-Codec erzeugt werden. Durch
den Codec wird ein flüssiger Schnitt erst möglich. Das hat zur Folge, dass am Ende des
Projekts auch ein neuer durchgehender HDV-Datenstrom erzeugt werden muss. Beim
Capturen wird Video und Audio getrennt. Danach liegen die Video-Masterclips als HDV
long-GOP MPEG-2 Video im neuen MXF-Format vor. Gleichzeitig werden die Audio-Ma-
sterclips zweikanalig unkomprimiert mit 48 kHz in 16-bit aufgezeichnet.

 DVCPro HD

P2 von
Panasonic
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Das Capturen direkt über die Standard Mojo-Box ist nicht möglich. Sie muss an einem
separaten Firewire-Port des Rechners angeschlossen sein. Dagegen kann die neue Mojo-
Box SDI das Signal weiterverarbeiten und zum Rechner schicken.

Das Capturen von HDV-Material unterscheidet sich etwas, je nachdem, ob Du mit oder
ohne Mojo-Box aufzeichnest, funktioniert aber im Prinzip wie bei DV auch. Ohne Mojo-
Box benutzt Du einfach den Firewire- (IEEE 1394) Eingang des Computers. Bei einer Stan-
dard Mojo-Box muss der Rechner eine zweite Firewirekarte auf einem separaten PCI-Bus
installiert haben. (⇑ 2.6.1. Bussegmentierung) Die HDV-Maschine wird direkt an den zweiten
Firewire-Anschluss des Computers angeschlossen. Dagegen kannst Du die neue Mojo
SDI direkt mit der Bandmaschine verbinden. Sie kann das Signal weiterverarbeiten und
zum Rechner weiter schicken. Ein Apple-Systeme ist etwas funktionaler, denn damit lässt
sich das Signal der Bandmaschine auch über den Firewire-Anschluss der Standard-Mojo-
Box übertragen.

Wenn Du ein HDV-Projekt erstellst, wähle zuerst im NEW PROJECT-Fenster das richtige
Videoformat 1080i/50 HDV an und vergib dann einen Namen. Sobald Du die Daten mit
OK übernimmst, taucht das Videoformat unter dem Karteireiter FORMAT im Projekt-Fen-
ster auf. Achte darauf, dass im SPECIAL-Menü Device auf IEEE 1394 steht, denn in Ver-
bindung mit der Mojo DNA oder Mojo SDI stellt sich der Device als Default immer auf
DNA ein. Die Funktion lässt sich auch in der Timeline mit dem DNA/1394 -Button auf
1394 umstellen. Beim Schnitt mit Mojo stellst Du wieder auf DNA zurück.

Genauso wie bei DV muss im Vorfeld Deine Kamera in der DECK CONFIGURATION konfi-
guriert werden. Manche Bandmaschinen werden nach dem Anschluss an den Firewire-
Port automatisch erkannt und konfiguriert, ohne dass Du die Kommunikation selbst ein-
richten musst. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn zuvor bereits ein ähnliches Zu-
spiel-Gerät konfiguriert wurde.

In Anschluss daran funktioniert die Aufzeichnung des HDV-Bandmaterials genauso wie
bei DV 25, DV 50 oder DVCPro HD. Bei der Aufzeichnung von DVCPro 50 und HD werden
im AUDIO TOOL acht Tonspuren angezeigt. Bei HDV sind zwei Spuren, mit 32 kHz auch
vier möglich.

Die meisten Bandmaschinen können HDV automatisch auf DV herunterkonvertieren. Ach-
te darauf, dass diese Funktion ausgeschaltet ist, sonst bekommst Du nach dem anwählen
der Spuren im CAPTURE TOOL evtl. die Meldung No input signal present angezeigt.
Diese Meldung bekommst Du auch, wenn Du die Video-Format-Option im FORMAT Tab
des Projekt-Fensters nachträglich verstellst. Beim Einrichten eines neuen Projekts wird
der FORMAT Tab automatisch entsprechend Deiner Vorgaben im NEW PROJECT Fenster
eingestellt. Das kann sich aber ändern, falls Du ein anderes Endprodukt haben willst und
transcodieren musst.

Um am Zuspieler das Videoformat von DV auf HDV oder umgekehrt zu ändern, solltest Du
vorab die Firewire-Verbindung lösen, sonst kann es zu Kommunikationsproblemen kom-
men.

Wichtig ist, dass in den DECK CONFIGURATIONS der Firewire-Port auf 1394 bzw. OHCI
steht, damit die Steuerung funktioniert.

Zwar können die meisten HDV-Camcorder genauso auch im DV-Format aufzeichnen, je-
doch sollten aus technischer Sicht Inhalte im HDV- und DV-Standard nicht auf der gleichen
Kassette gemischt werden. Es empfiehlt sich aber mit einer HDV-Kamera auch bei reinen
DV-Projekten in HDV aufzuzeichnen, denn die Downconversion bei der Ausgabe am Cam-
corder liefert in den allermeisten Fällen trotzdem ein DV-Signal in sehr guter Qualität. Das
hat den Vorteil, dass Dir gleichzeitig das Material im zukunftsträchtigen HDV-Format vor-
liegt. Nur wenn Du in 4:3 und nicht in 16:9 auf DV drehen willst, macht das nicht so viel
Sinn, denn dann muss das Seitenverhältnis über einen Ausschnitt bestimmt werden, was
zu Qualitätseinbußen führt.

Vorbereitung des
HDV-Projektes
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Bleibt das Kontrollbild am Computer beim Aufzeichnen weg, obwohl Du die Videospur
zum Aufzeichnen angewählt hast, kannst Du die Verbindung evtl. wieder herstellen wenn
Du ein anderes Toolset anwählst und dann wieder zurückschaltest. Oder schalte die Vide-
ospuren aus und wieder an. Wenn das auch nichts nützt, musst Du Xpress Pro herunter-
fahren und neu starten.

Beim Einspielen kann es vorkommen, dass bei PAUSE zunächst kein Bild angezeigt wird.
Sobald Du den Schiebereglers der Bandmaschinensteuerung bewegst, sollte es aber funk-
tionieren.

Steht im CAPTURE TOOL der Maschinen-Name kursiv geschrieben, dann erkennt die
Software den Zuspieler nicht. Du solltest dann mit Check Decks noch einmal versuchen
die Maschine anzuwählen oder über die Generic Einstellung einen allgemeinen Geräte-
treiber zuweisen. Eventl. klappt auch Auto-configure, doch dabei werden die Bandmaschi-
neneinstellungen überschrieben und Du musst Sie wieder neu einstellen.

HDCAM ist nativ zu DV, eine HDCAM-Maschine hat in der Regel einen Firewireausgang.
Xpress Pro eignet sich daher gut für den Offline-Schnitt von HDCAM-Material. Das Mate-
rial lässt sich über Firewire in recht guter Offline-Qualität einlesen. Werden nach dem
Schnitt die Projektdaten exportiert, kannst Du an einem Adrenaline oder Nitris-Schnittplatz
das Projekt in Online-Qualität nachbatchen. Wenn allein die fertige Offline-Sequenz ohne
Änderung übernommen werden soll, reicht es aus allein die Sequenz zu exportieren und
nur diese zu batchen.

5.4. Audioeingabe von CD oder anderen Tonträgern

Natürlich willst Du auf spezielle Passagen Deiner geschnittenen Sequenz Musik oder
Geräusche legen und dazu Audio-Material von CD und anderen Tonträgern aufnehmen.
Ton von Videorecordern ohne Firewire-Ausgang oder von Audiorecordern und anderen
Geräten lässt sich über die analogen Audioeingänge Deiner Soundkarte aufzeichnen. Da-
bei arbeitest Du ebenfalls mit dem CAPTURE TOOL.

Bei CDs (DVDs) hast Du zwei Möglichkeiten: Entweder Du beschreitest diesen analogen
Weg über das CAPTURE TOOL oder Du ziehst ganz einfach per Drag and Drop ein CD-
Stück aus dem Windowsfenster direkt in die Bin. Der zweite Weg geht digital und ist
daher vorzuziehen, denn wenn Du mit dem CAPTURE TOOL aufzeichnest, müssen die
analogen Tonsignale erst digitalisiert werden, was einen kleinen Qualitätsverlust bedeu-
tet.

5.4.1. Audioaufnahme mit dem CAPTURE TOOL

Analoge Audiosignale, aber auch digitale Signale, die am Audioeingang anliegen, werden
über das CAPTURE TOOL analog eingespielt und erst danach digitalisiert. Die Digitalisie-
rung erfolgt mit der im Projekt festgelegten Samplerate. Zwar lässt sich innerhalb eines
Projekts auch mit unterschiedlichen Sampleraten arbeiten, doch musst Du Dich späte-
stens bei der Ausspielung für eine Samplerate entscheiden.

Für einen bestimmten Aufzeichnungsprozess kannst Du über die AUDIO PROJECT SET-
TINGS die Samplerate kurzzeitig ändern, doch musst Du nach der Aufzeichnung die Sam-
plerate wieder auf die Projektsamplerate zurückstellen, da Du über die AUDIO PROJECT
SETTINGS auch die Samplerate des Projekts änderst.
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Die Einstellungen und die Handhabung bei der Aufzeichnung über das CAPTURE TOOL

unterscheidet sich etwas, je nachdem welche Hardware und welche Soundkarte vorhan-
den sind. In den SOUNDCARD CONFIGURATION SETTINGS wird eine Zuordnung der
Ein- und Ausgänge festgelegt. Die Anwahl ist abhängig von der verwendeten Soundkarte
des Rechners. Diese Settings sind nur im reinen Softwarebetrieb ohne Mojo-Box aktiv
und nur bei Windows-, nicht bei Apple-Rechnern.

Schalte für Aufnahmen von internen Laufwerken (CD, DVD oder Harddisk) je nach Hard-
ware entweder auf CD-Audio, Eingang, Mikrofon oder Wave. Falls dies nicht funktio-
niert, kannst Du in den SOUNDCARD CONFIGURATION-Settings eine Zuordnung der
Quellen vornehmen oder mit Use Windows Mixer alle Zuordnungen abschalten und sie
allein Windows überlassen. Für externe Quellen ist diese Option normalerweise deakti-
viert. Du nimmst die Zuordnung selbst vor. Beim Schnitt wird die Windows Mixer-Option
nicht benötigt.

Das CAPTURE TOOL zeigt Dir bei AUDIO INPUT welche Quelle angewählt ist bzw. ob der
Windows Mixer die Eingangsbelegung vornimmt. Die Einstellung ist abhängig vom IN-
PUT-Tab in den AUDIO PROJECT-Settings. Im reinen Softwarebetrieb wird am AUDIO
INPUT normalerweise Host-1394 angezeigt, kommt das Audiosignal über die Mojo-Box
steht dort RCA (-10dBu). Bei allen externen Quellen ist Use Windows Mixer in den SO-
UNDCARD CONFIGURATION-Settings deaktiviert. Dann lässt sich die Audioquelle im
CAPURE TOOL oder den AUDIO PROJECT-Settings anwählen.

Um ein Audio-Signal mit dem CAPTURE TOOL aufzunehmen gehst Du folgendermaßen
vor:

• Aktiviere zunächst die gewünschte BIN und öffne dann das CAPTURE TOOL.

• Im CAPTURE TOOL muss bei ungesteuerten Zuspielgeräten die TOGGLE SOURCE-
Taste auf manuell gestellt werden. (Das Tool wird dann genauso gehandhabt, wie bei
der Aufzeichnung von nicht steuerbaren Videogeräten.)

• Wähle je nach Konfiguration Deiner Hardware und dem aufzuzeichnenden Audiosi-
gnal im CAPTURE TOOL, oder den AUDIO PROJECT SETTINGS im Tab INPUT, den
entsprechenden Eingang an.

• Öffne nun über den Button ganz unten links das Dialogfeld SELECT TAPE. Benenne
Dein Zuspielmedium und bestätige dies mit OK.

• Im Spurauswahlfeld des CAPTURE TOOLS klickst Du danach die Audiospuren an.

• Öffne parallel dazu das AUDIO TOOL, falls es noch nicht geöffnet ist. Für die korrekte
Aufzeichnung der analogen Audiosignale kannst Du über das PEAK HOLD-Menü die
INPUT-Settings aufrufen und mit dem INPUT GAIN-Pegelsteller das Eingangssignal

Abb. 39
Das AUDIO TOOL
bei der Aufzeich-
nung analoger
Tonsignale mit ge-
öffneten INPUT-
Optionen.
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regeln. Du kannst damit das Eingangssignal – im Gegensatz zur digitalen Aufzeich-
nung – tatsächlich im Pegel verändern. (Auch die Aufzeichnungen vom internen CD/
DVD-Laufwerk laufen in diesem Fall über den analogen Weg).

Mit der Mojo-Box lässt sich der Audiopegel nicht stufenlos regeln, sondern lediglich
um +6dB anheben. Immer wenn Du mit Mojo arbeitest, müssen sämtliche analogen
Audiosignale auch über Mojo eingespeist werden.

• Fahre anschließend Deine analoge Zuspielmaschine an die gewünschte Stelle oder
öffne Deine CD/DVD-Player-Software und suche den gewünschten Titel.

• Starte nun zuerst die Aufzeichnung mit der REC-Taste und erst danach den analogen
oder digitalen Zuspieler. (Wenn Du zuerst den Zuspieler startest, fehlt Dir eventuell
am Anfang ein kurzes Stück.)

• Ebenfalls mit REC oder mit der ESC-Taste beendest Du die Aufnahme. Die Audio-
Datei wird jetzt als Clip in der Bin angezeigt und kann danach wie jeder Clip in den
Zuspieler geladen werden.

Die analoge Aufzeichnung von einer CD über das CAPTURE TOOL hat beispielsweise den
Vorteil, dass Du nicht ein komplettes Musikstück aufnehmen musst und die Aufnahme
sich jederzeit beenden lässt. Importierst Du dagegen die Musik per Drag and Drop als
Datei, lässt sich nur das ganze Musikstück importieren und das kann, je nach Länge der
Musik, einige Minuten dauern und kostet obendrein Speicherplatz.

Xpress Pro bietet zusammen mit Mojo ein spezielles Tool für den Abhörweg bei analogen
Audioaufzeichnungen: das PASSTHROUGH MIX TOOL. Das Tool ist aber normalerweise
für Voice-Over-Vertonungen mit dem PUNCH-IN TOOL gedacht, auch wenn es sich bei den
INPUT-Optionen anwählen lässt.

Im Normalfall erkennt Windows beim Booten die Ein- und Ausgänge. Dies hängt jedoch
von den Treibern der Soundkarte ab. Teilweise kann es jedoch passieren, dass beim Start
von Xpress Pro die Eingänge deaktiviert werden. In diesem Fall lassen sie sich in Win-
dows selbst, unter SYSTEMEINSTELLUNGEN ⇒ SOUNDS UND AUDIOGERÄTE wieder
einschalten.

(⇑ 14.8. Arbeiten mit Audio – Das AUDIO PUNCH-IN TOOL)

5.4.2. Importieren von Audio-Dateien

Xpress Pro unterstützt Audio-Importe von WAV- und MP3-Dateien, die Du von einer CD,
USB-Stick oder aus einem Verzeichnis heraus importieren kannst. Außerdem lassen sich
Audio-Dateien im Industriestandard AIFF-C importieren. Die Daten werden als Clip in eine
Bin abgelegt.

Willst Du Audiodateien übertragen, dann ist es meist bequemer, nicht über das CAP-

TURE TOOL zu gehen, sondern die Dateien des CD- oder MP3 -Laufwerks im Windows
Explorer aufzurufen. Das Importieren funktioniert einfach per Drag an Drop oder über die
Kopierfunktion direkt in die Bin. (Alternativ können Dateien auch über den Import-Befehl
aus dem FILE-Menü importiert werden, wie es das nächste Kapitel beschreibt.)

Lege hierzu das verkleinerte Explorer-Fenster am besten über die Xpress Pro-Anwendung
oder verändere die Größe von Xpress Pro, um den Ordner mit den CD-Dateien daneben
zu positionieren.

Wenn Xpress Pro in der Taskleiste als minimiertes Fenster vorliegt, dann kannst Du auch
einen anderen Weg beschreiten: Ziehe ein oder mehrere CD-Stücke mit gedrückter Maus-

216 Index Weiß.pm5 15.04.2007, 20:48 Uhr77



78

taste auf die Xpress Pro-Schaltfläche. Xpress Pro wird nun automatisch geöffnet und Du
brauchst die markierten Wave-Dateien nur noch in eine geöffnete Bin fallen zu lassen.
Achte darauf, dass Du die Maustaste dabei die ganze Zeit gedrückt hältst.

Falls beim Audioimport die Samplerate nicht mit den AUDIO PROJECT SETTINGS über-
einstimmt, wird die Audio-Datei entsprechend den Voreinstellungen im AUDIO Tab der
IMPORT SETTINGS importiert. Ist dort die Option Convert source sample rate to pro-
ject sample rate on import angehakt, wird die Datei automatisch in die Projekt Sample-
rate konvertiert. Anderenfalls bleibt die ursprüngliche Samplerate erhalten.

Falls Du später einmal das Originalmaterial nicht mehr zur Verfügung haben solltest, aber
die Audiodatei in der falschen Samplerate aufgezeichnet wurde, kannst Du im BIN-Menü
mit Change Sample Rate diese nachträglich noch ändern. Dabei musst Du Dich für eine
Qualitätstufe entscheiden (von gut aber langsam bis schlecht dafür schnell) und angeben
wohin gespeichert werden soll. Jedes Konvertieren verschlechtert immer die Qualität.
Also konvertiere nur dann, wenn es nicht anders geht. CDs haben von Hause aus die
Samplerate 44,1 kHz. Wenn Du in Deinem Projekt mit 48 kHz arbeitest, wird die Qualität
beim Hochrechnen also nicht besser.

(⇑ 5.1.2. Vorbereiten der Audioeingabe)

Das Importieren kann insbesondere bei .cda-Dateien von CD einige Minuten dauern und
läuft in zwei Schritten ab. Mit der Avid typischen Tastenkombination STRG +. kannst Du
den Vorgang vorzeitig abbrechen.

Beim Capturen kann die Meldung Exception: Unidentifiable Error has occurred while
capturing angezeigt werden, wenn die Samplerate des Zuspielers nicht mit dem Projekt
übereinstimmt. Klickst Du auf More wird im nächsten Fenster erklärt, dass es sich um
eine ungültige Sample Size handelt. Du wirst aufgefordert die Samplerate des Projekts an
Dein Zuspielmaterial anzupassen, erst dann kannst Du das Material überspielen.

Abb. 40
Beim Importieren
von CD-Titeln
ziehst Du per
Drag and Drop die
Titel aus dem Ex-
portfenster direkt
in die Bin.

STRG + .
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In einigen Fällen taucht aber auch eine Fehlermeldung auf, die konkret anzeigt welche
Samplerate das Projekt hat und welche Dein Zuspieler und ob Du die Projektsamplerate
automatisch dem Zuspieler anpassen willst. Klickst Du auf Yes werden die AUDIO PRO-
JECT SETTINGS automatisch angepasst. Um anschließend aber nicht mit der falschen
Samplerate weiterzuarbeiten, musst Du nach dem Aufzeichnen die Projekt-Samplerate in
den AUDIO PROJECT SETTINGS umstellen und danach den aufgezeichneten Clip in die
richtige Samplerate umrechnen. Um das zu vereinfachen, ist es daher besser, wenn Du in
den oben erwähnten IMPORT SETTINGS die Samplerate automatisch beim Import um-
rechnen lässt.

Wenn Du ein CD-Stück per Drag and Drop in eine Bin ziehst, zeigt das AUDIO TOOL einen
übersteuerten Ton an, obwohl sich der Ton sauber anhört. Das liegt daran, dass die ur-
sprüngliche Tonaufzeichnung auf CD im Vergleich zur Tonaufnahme bei Video etwas an-
ders realisiert wird. Digitales Audio, das von einer Videokassette kommt, lässt immer
einen digitalen Headroom von 9 dB, d. h. einen Sicherheitsabstand im Vergleich zum Ma-
ximalausschlag, damit die Signale nicht übersteuert werden. Die Aussteuerung ist also
um diesen Faktor reduziert. Bei einer CD dagegen wird das Signal immer voll ausgenutzt,
da man ja vor der Aufnahme weiß, wo die Peaks (Tonspitzen) liegen und daher auch nicht
übersteuern kann. Der Pegel einer CD liegt also ca. 9 dB höher als der Tonpegel der Video-
aufzeichnung. Beim Import von CD solltest Du daher im SCHNITT-Modus über das AUDIO
MIXER TOOL den Pegel um 9 dB reduzieren, um mit dem Audio, das vom Video-Material
kommt, auf einem Level zu liegen. Zeichnest Du dagegen analog eine CD oder ein ande-
res Tonsignal über die Soundkarte oder über Mojo auf, kannst Du den zusätzlichen Pegels-
teller im AUDIO TOOL nutzen, um das Signal im Pegel anzupassen.

(⇑ 14.4. Arbeiten mit Audio – Das AUDIO MIXER TOOL)

5.5. Importieren sonstiger Dateien

Dateien können von jedem Ordner, einer Festplatte, einem USB-Stick, von CD bzw. DVD
oder auch von einem Server importiert werden. Bei vielen Importen lohnt es sich, vorher
entsprechende Ordner auf Festplatte oder innerhalb eines Avid Projekts anzulegen. Für
Importvorgänge, die immer wieder vorkommen und bei denen bestimmte Voreinstellun-
gen nötig sind, solltest Du eigene Settings anlegen. Du kannst auch mehrere Versionen
einer Settings-Gruppe anlegen, z.B. unterschiedliche IMPORT SETTINGS für jeden Datei-
typ.

(⇑ 4.2.1. Settings vereinfachen die Arbeit)

Seit sich HD-Material mit Xpress Pro verarbeiten lässt, werden HD-Dateien nur im MXF-
Format abgespeichert. Bei SD-Dateien hast Du noch die Wahl zwischen MXF und OMF.
MXF ist jedoch ein Format, das sich wesentlich besser innerhalb einer Serverstruktur
transferieren lässt und häufig von Sendeanstalten eingesetzt wird. Dieses Format ist also
flexibler und wird wohl auf Dauer OMF ablösen.

Neben MXF- und OMF-Dateien, kannst Du auch Shot Log-Listen (*.ale) der gesichteten
Zuspielbänder, Bilder und einige Multimediaformate importieren, neuerdings auf Apple-
Systemen sogar das XDCAM-Format von Sony. Auch Transportstreams im m2t-Format
aus HDV-Projekten können eingeladen werden.

Beim Import von Grafik- oder Multimediadateien werden die Dateien genauso wie Au-
diodateien in Objekte einer Bin konvertiert und können dann wie andere Clips verwendet
werden. Für den Import stehen in Xpress Pro grundsätzlich weniger Formate zur Verfü-
gung als für den Export.
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Das erfolgreiche Importieren von Dateien ist von einigen Faktoren abhängig und kann
daher nicht in ganzer Breite behandelt werden. Einerseits müssen z. T. die Importe schon
mit anderen Software-Programmen entsprechend vorbereitet sein, damit Xpress Pro sie
richtig übernimmt, andererseits beinhaltet Xpress Pro selbst noch einige Voreinstellungs-
optionen in den IMPORT SETTINGS. Da hilft manchmal nur ausprobieren.

Beim Importieren von Dateien gehst Du folgendermaßen vor:

• Aktiviere die gewünschte Bin und öffne über einen Rechtsklick mit Import oder über
das FILE-Menü und die Option Import den Browser SELECT FILE FOR IMPORT. Wähle
den Dateityp an, suche im Browser eine oder mehrere Dateien und markiere sie. Falls
Du keine IMPORT SETTINGS für diesen Dateityp generiert hast, stellst Du über den
Button Options die IMPORT-Parameter ein. Klicke dann auf OK.

• Genauso ist es möglich, wie beim Importieren von Audio-Dateien, die Dateien vom
Explorerfenster aus per Drag and Drop in die Bin zu ziehen. Hierbei hast Du allerdings
keinen direkten Zugriff auf die Import-Optionen, was zu unerwünschten Ergebnissen
führen kann. Du solltest daher die zum Dateityp passenden IMPORT Settings im Vor-
aus abspeichern.

• Nach dem Importieren findest Du die Datei als Clip in der aktiven Bin wieder.

• Falls der Dateityp beim Import vom System nicht unterstützt wird, erscheint die Mel-
dung: The file format of... is not supported for import.

Xpress Pro unterstützt von Haus aus die Grafikformate Alias, BMP, Chyron, Cineon, Fra-
mestore, IFF, JPEG, PCX, Photo CD (nur bei Apple), Photoshop, PICT, Pixar, PNG, QRT,
Rendition, SGI, Softimage, Sun Raster, TARGA, TIFF, Wavefront, XWindows, YUV und das
von Avid entwickelte OMFI-Format, welches als offener Standard für den Austausch digi-
taler Mediendaten entwickelt wurde.

Photoshop-Dateien können mit der kompletten Ebenen-Information importiert werden.
Wähle hier beim Import als Graphic File, ob Du alle Ebenen bzw. nur ausgesuchte Ebe-
nen als Masterclips abspeichern willst oder ob das komplette Bild als flattened Image
gespeichert werden soll. Wenn Du mehrere Ebenen auswählst dann wird auch die
Transparenzinformation als Matte Key importiert. In diesem Fall erstellt das System gleich-

Abb. 41
Im SELECT-Fen-
ster lassen sich
mit dem Befehl
Options die IM-
PORT SETTINGS
aufrufen.

Der Import von
Dateien
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Import von Grafik-
dateien

zeitig eine Sequenz, in der alle Ebenen übereinander angeordnet werden. Die Clips mit
den einzelnen Ebenen lassen sich dann im Schnitt gezielt anwählen.

Um den Import zu vereinfachen, empfiehlt Avid bei Grafikdateien, sie zunächst in einen
gemeinsamen Ordner auf der Festplatte zu kopieren und erst dann zu importieren.

Das Importieren von Grafikdateien funktioniert meist recht problemlos, wenn Du die De-
fault-Einstellungen im IMAGE Tab der IMPORT Settings beibehältst. Mit den Standard-
einstellungen werden Bilder auf die in Xpress Pro verwendeten Abmessungen bei SD
und 4:3 mit 720 x 576 Pixeln und bei 16:9 mit 1024 x 576 als Vollbild importiert. Bei HD-
Projekten sind es 1920 x 1080 Pixel. Dabei ist es am besten, wenn das zu importierende
Bild das gleiche Seitenverhältnis hat. Ein Bild mit anderen Abmessungen wird verzerrt
oder nimmt nicht den ganzen Bildschirm ein, so dass es zuvor mit einem Bildbearbeitungs-
programm entsprechend angepasst werden muss.

Falls Bilder nur mit ein paar Frames importiert werden, kannst Du im IMAGE Tab unter
Single Frame Import eine Duration in Sekunden vorgeben.

Achte darauf dass die Video Resolution im SELECT-Fenster beim Import richtig einge-
stellt ist bzw. definiere die Auflösung in den MEDIA CREATION SETTINGS unter Import
für alle zu importierenden Grafiken.

Beim Import von Multimedia-Dateien könnte Avid mehr machen. Das Quicktime-Format
funktioniert am besten. Auch ERIMovie (.mov und .eri) funktioniert. AVI kann in den mei-
sten Fällen, aber nicht immer importiert werden, oft liegt es am Codec. Xpress Pro ver-
steht grundsätzlich nur einen Teil des AVI-Codecs, da alle AVI-Files routinemäßig über
Quicktime gelesen werden. Es kann also sein, dass der Media Player einen AVI-File wie-
dergeben kann, Xpress Pro aber passen muss. Falls sich der Codec wandeln lässt, kann
der Import funktionieren. Leider lassen sich mit Xpress Pro keine WMV -Windows-Media-
dateien oder MPG -bzw. MPEG-Dateien importieren.

HDV kann genauso wie andere Dateien als TRANSPORT STREAM in .m2t importiert wer-
den. Dabei zerteilt Xpress Pro den Datenstrom in einen Video- und zwei Audioclips genau-
so wie beim Capturen von Band.

Über den Quicktimeplayer lässt sich ein kleiner Test machen, ob ein File funktioniert. Kann
der den Codec verstehen, spielt Xpress Pro den File meist ebenso ab. Mit den Codecs ist
es aber so eine Sache. Man weiß nie hundertprozentig ob’s geht. Für DivX muss ein Plug-
In vorhanden sein, damit Import und Export funktionieren. Doch selbst dann ist nicht ga-
rantiert, ob der File danach abspielbar ist oder nicht.

Wenn Du mit Masterclips oder Sequenzen arbeitest, die importiertes Material enthalten,
kannst Du über den Befehl Batch Import aus dem BIN-Menü schnell die Dateien erneut
importieren. Dies wirst Du gerade dann zu schätzen wissen, wenn Dir einmal Mediafiles
verloren gegangen sind oder diese versehentlich gelöscht wurden. Zum erneuten Impor-
tieren benötigst Du allerdings die Originaldateien. Lösche daher keine Mediafiles, wenn
Dir die Originaldateien später nicht mehr zur Verfügung stehen und Du Dir nicht sicher
bist, ob Du sie noch brauchst.

Import von Multi-
mediadateien
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Mittlerweile weißt Du, wie die Projekthierarchie bei einem Avid-System aussieht. Das gilt
für jedes Avid-System, also sowohl für den Media Composer als auch für Xpress Pro (⇑
3.1 Die Projekthierarchie). Zum Organisieren und Verwalten des aufgezeichneten Mate-
rials spielen die Bins eine wesentliche Rolle. Alle Clips, und sobald Du sie schneidest auch
alle Sequenzen, gelangen in die Bins und werden von dort aus zur Bearbeitung abgerufen.

6.1. Die Bin-Ansichten der Clips

Lege Dir zu Beginn eines Projekts mehrere Bins für Clips und Sequenzen an und bezeich-
ne sie mit passenden Namen.

Jede Bin stellt vier unterschiedliche Darstellungsarten zur Verfügung: die BRIEF-, TEXT-,
SCRIPT- und FRAME-Ansicht. Das Umschalten zwischen diesen Darstellungsarten funk-
tioniert über die Karteireiter, auch Tabs genannt, die oben im Fenster sitzen.

Welche Objekte überhaupt in einer Bin-Ansicht zu sehen sind, wird im Dialogfeld SET BIN
DISPLAY eingestellt, das Du über das Bin-Menü oder das Bin-Kurzmenü aufrufst. In
diesem Dialogfeld finden sich die Symbole für die dargestellten Objekte: Masterclips,
Subclips, Sequences etc. Die Option Show clips created by user ist automatisch akti-
viert; dies ist die Voraussetzung dafür, dass die von Dir aufgezeichneten Clips überhaupt
angezeigt werden.

Ein Klick auf den Karteireiter Text ruft die TEXT-Ansicht auf. Die Clips werden dabei tabel-
larisch aufgelistet und die Objekt-Symbole vorangestellt. In den Spalten rechts daneben,
können über die Option Headings im BIN-Menü bzw. BIN-Kurzmenü zusätzliche Detail-
Informationen eingeblendet werden. Die TEXT-Ansicht ist die am meisten genutzte An-
sichtsform.

(⇒ 6.2.1. Organisieren mit Bins – Das BIN-Kurzmenü)

Über den Tab Brief wird eine platzsparende TEXT-Ansicht mit nur fünf Standardspalten
angezeigt. Neben dem Namen werden der Start-Timecode, die Duration, die Tracks (Spu-
ren) der Clips – und mit Offline die Clips, bei denen die Mediafiles nicht mehr vorhande-
nen sind, angegeben.

Die FRAME-Ansicht zeigt von jedem Clip das erste Bild. Diese Ansicht benötigt aber für
die Darstellung jedes Clips mehr Platz. Die Größe des Fensters und auch die Größe der
Bilder ist variabel. Du kannst die Bilder über das EDIT-Menü mit Enlarge Image (STRG +
L) und Reduce Image (STRG + K) in der Größe verändern.

Auch die Reihenfolge lässt sich beliebig neu bestimmen, indem Du die Bilder per Drag
and Drop einfach verschiebst. Mit gedrückter Maustaste können über ein “Lasso” (Aus-
wahlrahmen) gleich mehrere Bilder markiert und dann verschoben werden.

Zum Ordnen der Bilder in der FRAME-Ansicht gibt es zwei zusätzliche Menübefehle im
BIN-Menü bzw. BIN-Kurzmenü:

• Mit Fill Window werden die Clips in der selbst gewählten Reihenfolge an einem
Raster ausgerichtet.

• Fill Sorted sortiert die Clips in der gleichen Reihenfolge wie in der TEXT-Ansicht.

TEXT-Ansicht

BRIEF-Ansicht

FRAME-Ansicht

6. Organisieren mit Bins
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Standardmäßig wird immer das erste Frame eines Clips angezeigt. Du kannst aber das
angezeigte Bild mit Hilfe der J-K-L-Tasten ändern:

• Markiere zunächst den Clip, indem Du auf das Symbol klickst.

• Halte dann die K-Taste (PAUSE) auf der Tastatur gedrückt und fahre mit der L-Taste
den Film langsam vorwärts oder mit der J-Taste zurück.

• Lasse die Taste schließlich los, wenn das gewünschte Bild erreicht ist. Das neue Bild
wird als Teil der Bin-Konfiguration abgespeichert.

6Organisieren mit Bins

Abb. 42
Die TEXT-Ansicht – im
Beispiel zeigen die
Headings das Zu-
spielband, die Time-
codes der Aufzeich-
nung und die Spuren
an.

Abb. 43
Die BRIEF-Ansicht

Ändern des an-
gezeigten Bildes
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Die SCRIPT-Ansicht kombiniert TEXT- und FRAME-Ansicht. In den Kasten neben den
Bildern kannst Du zusätzliche Textinformationen einfügen. Klicke dazu das Textfeld
an, um es zu aktivieren.

Abb. 44
In der FRAME-
Ansicht wird ein
Bild des Clips
und der Clipna-
me angezeigt.

Abb. 45
Die SCRIPT-An-
sicht stellt Platz
für Anmerkungen
zur Verfügung.
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Mit den Befehlen STRG + K = Vergrößern und STRG + L = Verkleinern lassen sich die
Bilder im Zuspiel- und Recorder-Fenster ebenfalls in der Größe verändern. Dazu muss das
jeweilige Fenster zuvor aktiviert sein. Mit den gleichen Befehlen können auch die zuvor
angewählten Spuren der TIMELINE in der Größe verändert werden. Um dabei die Größe
von anderen Spuren nicht zu ändern, müssen sie in der TIMELINE sowohl beim Zuspieler
als auch beim Recorder abgewählt sein.

6.2. Handhabung der Clips und Sequenzen

In der Bin lassen sich Clips und Sequenzen umbenennen, sortieren, filtern, duplizieren,
verschieben, kopieren und löschen. Hierfür können meist die normalen Windows- (Mac-
)Befehle und Tastenkombinationen verwendet werden. Beispielsweise kannst Du einen
Clip durch Anklicken markieren, mit STRG + C kopieren, eine andere Bin aktivieren und
mit STRG +V den Clip wieder einfügen. Wechsle dazu am besten in die TEXT-Ansicht.

Zum Umbenennen eines Clips oder einer Sequenz klicke auf den Namen, so dass dieser
zum Überschreiben schwarz markiert ist. Wenn Du den Namen geändert hast, drücke die
ENTER-Taste. Auf diese Weise können auch manche Informationen in den Spalten geän-
dert werden, jedoch nicht alle. Die Änderungen wirken sich auch auf die verknüpften Ob-
jekte (z. B. SUBCLIPS) aus.

Klickst Du auf das Symbol zu Beginn einer Zeile, markierst Du den ganzen Clip / die Se-
quenz, etwa zum Kopieren oder Duplizieren. Die Zeile wird dabei blau unterlegt. Mit ge-
drückter STRG-Taste lassen sich gleich mehrere Clips markieren. Du kannst auch mit der
Maus zwischen zwei Spalten klicken und mir gedrückter Maustaste einen Rahmen auf-
spannen und so mehrere Clips markieren. Klickst Du in den weißen Bereich unterhalb der
Clipliste, oder ins graue Feld neben die Tabs, wird die Markierung aufgehoben.

Du kannst Deine Clips (Sequenzen) aufsteigend, absteigend oder nach mehreren Spalten-
kriterien sortieren lassen. Das Kriterium zum Sortieren legst Du dadurch fest, dass Du die
Titelzeile einer Spalte anklickst und diese Spalte so markierst. Die Clips können also nicht
nur nach dem Namen, sondern auch nach dem Zuspielband, dem Timecode oder sonsti-
gen Kriterien der Spalten sortiert werden. Über die HEADINGS kannst Du die Clips sogar
nach Farben sortieren lassen, die Du zuvor im EDIT-Menü festgelegt hast.

• Zur Darstellung in aufsteigender Reihenfolge wählst Du eine Spalte aus und klickst
auf den Befehl Sort im BIN-Menü (bzw. STRG +E). Für eine absteigende Reihenfolge
halte die ALT-Taste gedrückt und wähle Sort Reversed an (oder auch STRG + E).
Einfacher und schneller geht es, wenn Du mit rechts den Spaltennamen anklickst und
dann im Popup-Menü das Sortierkriterium Ascending oder Descending anwählst.

• Sind die Spalten bereits sortiert, dann lassen sich weitere Clips in die Bin einfügen
und schnell sortieren. Der Befehl im BIN-Menü wechselt nun in Sort Again.

• Wenn Du die Clips nach mehreren Spalten sortieren lassen willst, bildet die Spalte,
die am weitesten links steht, das Hauptkriterium. Ordne daher zuvor die Spalten so
an, dass das wichtigste Kriterium links steht.

(⇒ 6.2.1. Organisieren mit Bins – Das BIN-Kurzmenü – HEADINGS)

Die Drag- and Drop-Methode funktioniert auch, um Clips oder Sequenzen in eine andere
Bin zu kopieren, dabei muss aber die ALT-Taste gedrückt werden. Wenn Du die ALT-Taste
nicht drückst, wird der Clip in die andere Bin verschoben. Hast Du mehrere Clips mit
gedrückter STRG-Taste markiert, dann lass‘ vor dem Kopieren / Verschieben die STRG-
Taste los.

Umbenennen

Markieren

Sortieren

Kopieren / Ver-
schieben

6Organisieren mit Bins
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Zum Duplizieren markiere zunächst den Clip / die Sequenz und klicke dann mit der rechten
Maustaste irgendwo ins Fenster. Wähle dann im Popup-Menü Duplicate oder verwende
die Tastenkombination STRG + D. Der duplizierte Clip erhält den Originalnamen mit dem
numerischen Zusatz copy.n, wobei n für die Anzahl der Duplikate vom Original steht. Das
Duplikat ist zwar mit denselben Mediafiles wie das Original verknüpft, doch lässt es sich
vollkommen unabhängig vom Ursprungsclip bearbeiten.

Bei einem Kopiervorgang hingegen wirkt sich jede Änderung der Kopie auch auf das Origi-
nal aus und umgekehrt. Kopieren lassen sich Clips immer nur in andere Bins, nicht in
dieselbe Bin.

Ein markierter Clip / eine Sequenz wird mit der ENTF-Taste (Löschtaste) nach einer Sicher-
heitsabfrage gelöscht. Überlege Dir vorher genau, ob Du nur den Clip oder auch die damit
verbundenen Mediafiles löschen willst. Im Arbeitsfenster lässt sich dies ankreuzen. Sind
die Mediafiles gelöscht, dann ist das Material endgültig gelöscht. Wurden in einer Bin die
Mediafiles gelöscht, nicht aber die Clips, erscheint beim Aufrufen der Clips ein schwarzer
Bildschirm mit der Anzeige Media Offline. Gelöschte Mediafiles musst Du neu aufzeich-
nen, gelöschte Clips kannst Du Dir jedoch zurückholen.

(⇑ 3.2.4. Zurückholen von Dateien – Der ATTIC-Ordner)

Im DELETE-Fenster können noch weitere Cliparten, wenn sie vorhanden und markiert
sind, zum Löschen angekreuzt werden, z. B. auch Effekt-Clips.

Mit Delete Groups lassen sich die im MULTICAMERA-Modus erzeugten CLIP GROUPS
löschen.

(⇒ 9.9. Der Schnitt-Modus – Der MULTICAMERA-Modus)

Seitdem Xpress Pro auch HD-Material verarbeiten kann, werden im DELETE-Fenster ne-
ben Audio auch die Videoauflösung bzw. das Avid eigene DNxHD-Speicherformat als Lösch-
option angegeben.

Delete enhancement(s) ist nur für seltene Konstellationen mit zusätzlicher Software von
Drittanbietern gedacht. Damit lassen sich die Metatracks löschen, die benötigt werden,
um die Metadaten einer Programmierschnittstelle zu verwalten.

Einzelne Video- oder Audiospuren von Masterclips kann man nur über das MEDIA TOOL
löschen.

(⇒ 17.1. Verwaltung der Daten – Das MEDIA TOOL)

Duplizieren
STRG + D

Löschen
ENTF

Abb. 46
Das DELETE-Fen-
ster zum Löschen
der Clips und Me-
diafiles.
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Klickst Du das Symbol eines Clips / einer Sequenz an und hältst dabei die ALT-Taste ge-
drückt, wird ein zusätzliches Fenster mit Clipinformationen angezeigt. Bis das Fenster
auftaucht, kann es zwei Sekunden dauern. In diesem Fenster kannst Du Details zu Bild,
Ton, Timecode etc. ablesen.

Das gleiche Fenster lässt sich auch für Clips und Sequenzen beim Zuspieler bzw. Recor-
der vom COMPOSER-Fenster aus aufrufen.

(⇒ 8.2. Composer-Fenster und externer Videomonitor – Anzeigeoptionen –
Clipinformationen)

Sobald Du mit den Bins arbeitest, wird in der Titelleiste vor dem Bin-Namen ein Sternchen
* angezeigt, um Dir zu verdeutlichen, dass die letzten Änderungen noch nicht gespeichert
sind. Nach dem automatischen Speichern oder über den Shortcut STRG + S verschwindet
das Sternchen.

Wenn Du nicht mit Tastenkombinationen arbeiten willst, findest Du sämtliche Befehle
auch im EDIT-Menü. Hier gibt es z. B. auch den Befehl Set Font, um die Schriftart und die
Größe (geht nur teilweise) der Schrift einzustellen.

Falls beim Einstellen der Schriftgröße ein akustischer Warnton ertönt, ist wahrscheinlich
noch die CAPS LOCK-Taste aktiviert. (Das ist die Taste, mit der Du Großbuchstaben schrei-
ben kannst, ohne die SHIFT-Taste gedrückt zu halten.) Die CAPS LOCK-Taste brauchst Du
in erster Linie, um den Ton im Schnitt-Betrieb mit DIGITAL SCRUB abzuhören.

(⇒ 9.1.1. Der Schnitt-Modus – Abhören der Audiospuren)

Für manche Funktionen – insbesondere bei der Eingabe von Zahlenwerten – muss diese
Taste ausgeschaltet sein, damit die Befehle funktionieren! Sobald Du die CAPS LOCK-
Taste ausschaltest, kannst Du auch die Schriftgröße einstellen. (Bei Laptops muss die
NUM LOCK-Taste aktiviert sein)

Auch Filmmaterial kann mit Xpress Pro bearbeitet werden. Es lassen sich detaillierte schrift-
liche Aufzeichnungen zu Szenen und Takes als Skript integrieren und verwalten. Du kannst
sogar das komplette Drehbuch eines Films als Datei einlesen. Das SCRIPT-Menü ist spe-
ziell für die Filmbearbeitung von Bedeutung. Auf die Funktionen der Skriptintegration, die
traditionell bei Spielfilmen und teilweise auch in Fernsehproduktionen Verwendung fin-
den, geht das Buch nicht ein.

Mit Xpress Pro lassen sich 25p-Filmprojekte anlegen und bearbeiten oder auch Material
mit der 28:1-Offline-Auflösung aufzeichnen. 24p-Projekte können dagegen nur bearbeitet
aber nicht angelegt werden.

6.2.1. Das BIN-Kurzmenü

Genauso wie bei den Kurzmenüs im Projektfenster, kannst Du auch in der Bin über das
“Hamburger”-Symbol schnell auf Menü-Einstellungen zugreifen. Die Optionen des Kurz-
menüs findest Du ebenfalls im BIN-Menü. Alle Befehle funktionieren aber erst dann, wenn
die Bin aktiv ist und teilweise auch nur, wenn ein Clip angewählt ist.

• Mit der Funktion HEADINGS lassen sich persönliche Bin-Ansichten (BIN VIEWS) er-
stellen und speichern. Damit kannst Du unterschiedliche Informationen zu den einzel-
nen Clips auswählen und in die Bin einblenden. Diese HEADINGS werden über die
TEXT-Ansicht eingerichtet.

Clipinformationen

6Organisieren mit Bins

Skriptintegration

 Das BIN-

Kurzmenü
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Du öffnest mit dem Befehl Headings das Fenster BIN COLUMN SELECTION. Mit
den hier aufgeführten Kriterien – beispielsweise Tape-No., Start- und End-Timecode,
V, A1, A2, Duration, Date etc. – kannst Du Spalten erstellen, die zusätzlich zum Clip-
namen in der Bin angezeigt werden. Du brauchst die einzelnen HEADINGS nur anzu-
klicken, um sie auszuwählen (sie sind dann blau unterlegt). Am Ende bestätigst Du
Deine Auswahl mit OK. Um ein Kriterium wieder abzuwählen, klicke noch einmal
darauf.

• Ist die Option Lock in den HEADINGS angewählt, dann kannst Du Dir anzeigen las-
sen, bei welchen Clips das Löschen blockiert ist.

Markierte Clips können vor dem versehentlichen Löschen geschützt werden, wenn
im CLIP-Menü die Funktion Lock Bin Selection angewählt wird. In der Bin wird dies
in der Spalte Lock durch ein Schlosssymbol hinter dem Clipnamen angezeigt. Mit der
Option Unlock Bin Selection im CLIP-Menü wird die Blockade wieder aufgehoben.

• Klickst Du in der Bin auf die Titelzeile einer Rubrik, erscheint die Spalte blau. Diese
HEADINGS-Spalte lässt sich nun per Drag and Drop über andere Spalten hinwegzie-
hen und dabei verschieben. Du kannst so Deine Bin-Ansicht neu ordnen.

• Wenn sich beim Verschieben Lücken zwischen den Spalten gebildet haben, können
sie mit dem Menü-Befehl Align Columns bzw. STRG + T wieder geschlossen wer-
den. (Der Befehl hieß früher Align to Grid.) Alle Änderungen musst Du grundsätzlich
erst abspeichern, damit die neue Ordnung so beibehalten wird. Mehr dazu erfährst
Du gleich, wenn es um die BIN VIEW geht.

HEADINGS

Clips sichern

Spalten ordnen

Abb. 47
Die ausgewählte
HEADINGS tau-
chen als Spalten-
bezeichnungen in
der Bin wieder
auf.

Abb. 48
Die zum Löschen
blockierten Clips
sind am Schloss-
symbol zu erken-
nen.

Spalten löschen
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• Um eine Spalte zu löschen, markiere sie mit einem Klick auf die Titelzeile und drücke
die ENTF-Taste. Du kannst die Spalte aber genauso im Fenster BIN COLUMN SELEC-
TION deaktivieren.

• Es können zusätzliche Spalten angelegt werden, die einem persönlichen Kriterium
unterliegen; beispielsweise kannst Du eine Spalte Closeup einrichten, um alle Nah-
aufnahmen zu kennzeichnen. Verschiebe dazu am besten eine Spalte wie eben be-
schrieben und klicke dann in das weiße Feld in der Titelzeile. Nun lässt sich ein Name
für das neue HEADING eingeben und in jeder Zeile auch weitere Informationen zu
den einzelnen Clips. Drückst Du die ENTER-Taste, kommst Du in die nächste Zeile.
Das neue HEADING wird in der BIN COLUMN SELECTION am Ende angezeigt und
lässt sich genauso wie jedes HEADING handhaben. Die neue Spaltenbezeichnung kann,
im Gegensatz zu den anderen Spalten, sogar geändert werden. Klicke dazu einfach bei
gedrückter ALT-Taste in die Titelzeile, um den Namen zu markieren und dann zu über-
schreiben.

• Set Bin Display legt fest, welche Objekte in der Bin überhaupt dargestellt werden,
also welche Clips, welche Sequenzen, Effekte etc.

• Select Offline items markiert die Clips, von denen die Mediafiles nicht mehr existie-
ren. Beim Laden der Clips ins Zuspielfenster steht dort Media Offline.

• Reverse Selection dreht eine Markierung in ihr Gegenteil um, eine vorhandene Mar-
kierung wird aufgehoben und was zuvor nicht markiert war, wird nun markiert.

• Mit dem Befehl Custom Sift lässt sich die Bin-Ansicht der Clips nach bestimmten
Filterkriterien festlegen und einem HEADING zuordnen. Beispielsweise kannst Du
Dir dann nur die Clips anzeigen lassen, die den Zusatz ‚Closeup‘ haben. Du kannst
dann zwischen dieser Auswahl (Show Sifted) und der ungefilterten Anzeige (Show
Unsifted) hin und her wechseln.

• Mit Print Frame aus dem FILE-Menü lassen sich Bilder ausdrucken.

Im Kapitel 17 findest Du noch weitere Filterfunktionen, mit denen Du Dein Material noch
genauer untersuchen und ordnen kannst.

(⇒ 17.2. Verwaltung der Daten – Löschen u. Modifizieren)

6.2.2. Die BIN VIEW

Nachdem Du die HEADINGS kennengelernt und Deine persönliche Anzeige der Clipinfor-
mationen festgelegt hast, solltest Du den Zustand als Deine persönliche Bin-Ansicht ab-
speichern.

• Klicke dazu auf den Button rechts neben dem Hamburger-Symbol, um das Popup-Menü
BIN VIEW aufzurufen. Klickst Du den Button zum ersten Mal an, wird als Name der Bin-
Ansicht Untitled angegeben. Wähle im Menü den Befehl Save as an. Bei jeder Ände-
rungen der Ansicht erscheint der Name kursiv und bekommt eine fortlaufende Num-
mer.

• Es öffnet sich nun das Fenster VIEW NAME. Vergebe hier einen Namen für Deine
HEADINGS-Anzeigen und bestätige dies mit OK.

• Sobald Du in Deiner BIN VIEW später etwas änderst, musst Du die Ansicht erneut
unter Deinem Namen abspeichern oder neu bezeichnen. Klickst Du bei gedrückter
ALT-Taste auf den VIEW-NAME, erscheint im Popup-Menü Replace „Name“ und Du

6Organisieren mit Bins

Neue Spalten
hinzufügen

Weitere Befehle
des BIN-Kurzme-
nüs
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brauchst im nächsten Fenster nur Replace bestätigen, um die Änderungen unter dem
alten Namen abzuspeichern.

Auf diese Weise kannst Du Dir auch unterschiedliche Versionen herstellen, die dann
im Popup-Menü BIN VIEW aufgeführt werden.

Die persönlichen HEADINGS-Anzeigen lassen sich nur über das Popup-Menü BIN VIEW
aufrufen. Du musst sie in jedem neuen Projekt und für jede Bin einzeln aktivieren. Über
dieses BIN VIEW-Menü kannst Du jederzeit auf unterschiedliche Versionen zugreifen und
auch Änderungen vornehmen.

6.3 Die SUPER-BIN

Mit der Funktion SUPER-BIN lassen sich die Clips aller geöffneten Bins in einem einzigen
Bin-Fenster anzeigen, jede Bin hat also nicht mehr ihre eigenes Fenster.

Damit dies funktioniert, muss in den BIN SETTINGS die Option Enable SuperBin aktiviert
sein.

Abb. 49
Das Popup-Menü
BIN VIEW

Abb. 50
Im VIEW NAME-
Fenster wird der
Name der BIN-
View angegeben.

Abb. 51
Die Funktion SU-
PER-BIN wird in
den BIN SET-
TINGS aktiviert.
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Ist die Funktion SUPER-BIN aktiv, dann öffnest Du die einzelnen Bins nicht mehr über
einen Doppelklick, sondern nur noch durch einen einfachen Klick. Alle Clips landen dann in
der gleichen Bin, die durch ein spezielles Symbol links neben den Tabs gekennzeichnet ist.
Diese Funktion bietet gerade beim Laptop den Vorteil, dass sie Platz einspart und Du nicht
mehrere Fenster geöffnet halten, bzw. immer wieder auf und zu machen musst.

Die SUPER-BIN unterscheidet sich nicht in der Art der Bin-Darstellung oder Handhabung
im Vergleich zu einer normalen Bin. Du kannst parallel zur SUPER-BIN auch einzelne Bins
geöffnet haben, oder zwischen der Darstellung einer einzelnen Bin in ihrem eigenen Fen-
ster und der in der SUPER-BIN hin und her wechseln.

Du arbeitest mit der SUPER-BIN wie folgt:

• Aktiviere im Projektfenster zunächst die Bin-Übersicht, um mit den Bins arbeiten zu
können.

• Jede bereits geöffnete Einzel-Bin wird über einen Doppelklick auf das Bin-Symbol im
Projektfenster geschlossen und in die SUPER-BIN übernommen.

• Umgekehrt kannst Du über einen Doppelklick auf das geöffnete Bin-Symbol im Pro-
jektfenster die Bin aus der SUPER-BIN entfernen und in ihrem eigenen Fenster öff-
nen. Diese Bin kann dann separat geschlossen werden, ohne die SUPER-BIN schlie-
ßen zu müssen.

• Clips und Sequenzen lassen sich aus der SUPER-BIN per Drag and Drop verschieben
und in eine einzelne Bin übernehmen. Das geht genauso in umgekehrter Richtung.

• Hältst Du die ALT-Taste gedrückt, kannst Du markierte Objekte auch in die SUPER-
BIN hinein- oder aus ihr herauskopieren.

• Wird die SUPER-BIN geschlossen, werden auch sämtliche darin geöffneten Bins ge-
schlossen.

• Um eine einzelne noch geschlossene Bin löschen zu können, ohne dass sie sich beim
Anklicken sofort öffnet, halte einfach die STRG-Taste gedrückt. Du kannst dadurch die
Bin markieren und sie dann wie jede Bin mit der ENTF-Taste (Löschtaste) löschen. Sie
gelangt dabei in den TRASH.

Abb. 52
Die SUPER-BIN
ist an ihrem hell-
blauen Symbol
links oben zu er-
kennen.

Optionen
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Der Workflow Deines Materials durchläuft von der Aufzeichnung bis zur Ausspielung fünf
Arbeitsebenen:

• Aufzeichnung

• Schnitt

• Effektbearbeitung

• Audiobearbeitung

• Ausspielung

Die erste Arbeitsebene hast Du bereits kennen gelernt: die Aufzeichnung des Materials.
Das Videomaterial wird entweder nativ überspielt, d.h. in seiner ursprünglichen Video-
komprimierung oder in einer 15:1-Offline-Auflösung im Motion-JPEG-Format. Zusammen
mit Mojo sind auch analoge und digitale Signale ohne Komprimierung in 1:1 möglich.
Effekte wandeln dagegen im Normalfall das Ausgangsmaterial um. Es wird neu berechnet
und in das gewünschte Videoformat komprimiert.

Darüber hinaus kannst Du Videomaterial und unterschiedliche Dateitypen in das System
importieren.

(⇒ 5. Aufzeichnen und Importieren von Rohmaterial)

Die wichtigste Arbeitsebene nach der Aufzeichnung ist der Schnitt. Mit den Werkzeugen
des SCHNITT-Modus veränderst Du die Clips, die bei der Aufzeichnung entstanden sind
und erstellst daraus eine Sequenz in der TIMELINE. Die einzelnen Segmente der TIMELI-
NE, und zwar Bild- und Tonspuren separat, lassen sich beliebig kürzen oder verlängern,
das nennt man Trimmen. Dazu wechselst Du in den TRIM-Modus. Jeder Arbeitsschritt
kann am Composer-Fenster überwacht werden. Ein separater Videomonitor ermöglicht
bei SD die externe Anzeige des Bildes. Die Kontrolle des Tons erfolgt über Lautsprecher
oder Kopfhörer.

(⇒ 9. Der Schnitt-Modus)

Eine aufwendigere Bearbeitung ist im EFFECT-Modus möglich. Hier kannst Du Dein Ma-
terial „aufpeppen“. Bei den Effekten gibt es nützliche und weniger nützliche Werkzeuge,
und Du wirst Tage, wenn nicht Wochen brauchen, falls Du alle Aspekte kennen lernen
willst. In Xpress Pro gibt es allein über 100 Echtzeiteffekte. Die Echtzeiteffekte in SD
kannst Du zusammen mit der Mojo-Box jederzeit auf einem externen Videomonitor be-
trachten. HD-Material wird über die Box nur in SD ausgegeben. Mojo spielt bei Sequen-
zen in DV25 bis zu acht Videoebenen sogar ohne Rendern gleichzeitig aus. Doch selbst
ohne Mojo können viele Effekte in reduzierter Qualität aber in Echtzeit am Computermo-
nitor wiedergegeben werden. Für die Ausspielung ohne Mojo musst Du die Effekte grund-
sätzlich rendern. Darüber hinaus gibt es weitere Effekte, die immer erst berechnet wer-
den müssen, bevor man sie sich ansehen kann.

Mit dem EFFECT-Modus lassen sich schöne neue Bilder kreieren, doch solltest Du Dir
auch darüber im Klaren sein, dass dies manchmal viel Zeit beansprucht. Arbeitest Du
unter Zeitdruck, überlege Dir genau, welche Effekte Du einsetzt und welche nicht.

(⇒ 15. Effekte)

Nicht zu unterschätzen ist die Audiobearbeitung in einem Film. Mit Musik, Kommentar,
aber auch Geräuschen und Tönen setzt sich das Puzzle Film erst zu einem kompletten

Aufzeichnung

Schnitt

Effektbearbei-
tung

Audiobearbei-
tung
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Ganzen zusammen. Die Grenze zur Effektbearbeitung ist hier natürlich fließend. Xpress
Pro stellt Dir auch im Audiobereich etliche Werkzeuge zur Manipulation Deiner Tonspuren
zur Verfügung.

(⇒ 14. Arbeiten mit Audio)

In der letzten Arbeitsebene überspielst Du die fertig gestellte Sequenz aus dem System
heraus auf ein Videoband. DV25 und DV 50 im SD-Format sowie DVCPro HD im HD-For-
mat können dabei ganz bequem über das DIGITAL CUT TOOL ausgespielt werden. Mit
Mojo lassen sich auch analoge YUV- und digitale SDI-Videosignale in 1:1 ausgeben. Ledig-
lich HDV kann systembedingt auf Grund der longGoP Gruppenstruktur nicht ausgespielt,
sondern nur als Datenstrom exportiert werden.

Daneben kannst Du jeden Film in einem Multimediaformat als Datei exportieren.

(⇒ 16. Ausspielen und Exportieren der Mastersequenz)

7.1. TOOLSETS

Die TOOLSETS sind eine überaus praktische Software-Funktion, die Du insbesondere am
Laptop schnell zu schätzen lernst. Mit diesem Menü kannst Du über einen einfachen
Menübefehl direkt in eine Arbeitsebene hineinspringen. Alle in dieser Ebene benötigten
Fenster und Tools werden gleichzeitig geöffnet. Du musst also nicht irgendwelche Fenster
erst einzeln öffnen oder andere schließen, damit Du den Überblick behältst. Mit den TOOL-
SETS lässt sich schnell in eine Arbeitsebene hinein und auch wieder herausspringen, ohne
an der Arbeitsoberfläche etwas ändern zu müssen.

Das TOOLSET-Menü stellt sieben unterschiedliche Oberflächenkonfigurationen zur Aus-
wahl:

• BASIC für den Schnitt

• COLOR CORRECTION zur professionellen Farbkorrektur

• SOURCE/RECORD EDITING ebenfalls für den Schnitt

• EFFECTS EDITING, um Effekte zu erstellen

• AUDIO EDITING zur Tonbearbeitung

• CAPTURE zur Aufzeichnung

• FULL SCREEN PLAYBACK zur Darstellung als Vollbild

Wie du siehst, gibt es kein eigenes Tool für die Ausspielung, da für die TOOLSETS andere
Arbeitsbereiche definiert wurden. Das dafür nötige Tool DIGITAL CUT wird über das CLIP-
Menü angewählt. Dafür gibt es in den TOOLSETS jedoch die Option zwei verschiedene
Fensteranordnungen für den SCHNITT-Modus anzuwählen: BASIC und SOURCE/RECORD
EDITING.

Angenehm ist, dass sich die TOOLSETS auch nach Deinen Vorstellungen noch umkonfigu-
rieren lassen. Du kannst die Fensteroberfläche verändern, einzelne Fenster verschieben,
sie verkleinern oder vergrößern und auch neue Werkzeuge hinzufügen:

• Mit dem Befehl Save Current wird die veränderte Konfiguration unter dem aktiven
TOOLSET gespeichert.

• Restore Current to Default setzt das angewählte TOOLSET in den ursprünglichen
Zustand zurück.

7Die fünf Arbeitsebenen
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• Mit Link Current to... lässt sich das aufgerufene TOOLSET sogar mit anderen Set-
tings verknüpfen. Du gelangst damit in die LINK TOOLSET-Dialogbox:

- In diesem Fenster lässt sich mit Link to Named-Settings eine Verknüpfung zu
allen Settings-Gruppen herstellen, die den gleichen Zusatznamen tragen. Zum
Beispiel hast Du damit die Möglichkeit, ein TOOLSET mit einer bestimmten TIME-
LINE-Ansicht erscheinen zulassen, die Du zuvor in der TIMELINE VIEW erstellt
hast.

- Mit dem Befehl Link to Unnamed-Settings wird das aktive TOOLSET mit allen
Settings-Gruppen ohne Namen aus der Scroll-Liste des Projektfensters verknüpft.

(⇒ 10.2.1. Die Timeline – Kurzmenüs in der Timeline

18.2. Settings – Workspaces)

Wenn ein TOOLSET angewählt ist und die Arbeitsebene verändert wurde, aber der Zu-
stand noch nicht mit Save Current abgespeichert ist, ermöglicht Dir das TOOLSET-Menü
schnell wieder zur ursprünglichen Konfiguation zurückzukehren. Du brauchst nur dasselbe
TOOLSET noch einmal aufzurufen und befindest Dich sofort wieder im zuletzt gespeicher-
ten Ausgangszustand.

Die TOOLSET-Konfiguration BASIC ist eine von zwei Darstellungsmöglichkeiten für den
Schnitt. In der Voreinstellung wird das Projektfenster, die Bin (bzw. Super-Bin), die TIMELI-
NE und das COMPOSER-Fenster mit dem RECORD-Monitor geöffnet. Bei der Konfigura-
tion BASIC erscheint der SOURCE-Monitor separat in einem eigenen Fenster. Wenn Du
einen Clip doppelt anklickst, wird das Fenster geöffnet und das Bild darin angezeigt. Er
entspricht dem ehemaligen Popup-Monitor. Das Fenster lässt sich mit der Maus noch
etwas vergrößern. Ist dieses Zuspielfenster bereits geöffnet, lassen sich die Clips mit
Doppelklick oder per Drag and Drop darin anzeigen. Wenn Du das Zuspielfenster direkt
über den COMPOSER-Fenster legst, kannst Du mit der ESC-Taste platzsparend zwischen
Player und Recorder hin und her wechseln.

Das TOOLSET COLOR CORRECTION ist die etwas abgespeckte professionelle Farbkor-
rektur, die vom deutlich teureren Avid-Symphony-System übernommen wurde. Bei die-
sem TOOLSET öffnet sich neben dem Projektfenster, der Bin und der TIMELINE, das COM-
POSER-Fenster in einer eigenen dreigeteilten Darstellung. Zusätzlich wird ein weiteres
Fenster zum genauen Justieren der Farbwerte eingeblendet. Das Fenster kann in zwei
verschiedenen Modi benutzt werden.

(⇒ 15.4.1. Effekte – COLOR CORRECTION)

Das TOOLSET SOURCE/RECORD EDITING ist die interessantere Konfiguration für den
Schnitt. Damit ist es möglich Player und Recorder wie beim Media Composer dual in
einem Fenster darzustellen. Wer den Media Composer gewöhnt ist, wird lieber hiermit
arbeiten wollen. Im COMPOSER-Fenster ist links der Zuspieler (SOURCE-Monitor) und
rechts der Recorder (RECORD-Monitor) zu sehen. Die angewählten Clips lassen sich da-
bei grundsätzlich sowohl mit Doppelklick als auch per Drag and Drop in den SOURCE-
Monitor ziehen und darin anzeigen.

Abb. 53
LINK TOOLSETS-
Dialogboix

BASIC

COLOR COR-

RECTION

SOURCE /

RECORD
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Abb. 54
Das TOOLSET
BASIC

Abb. 55
Das TOOLSET
COLOR COR-
RECTION
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Die anderen geöffneten Fenster entsprechen denen der BASIC-Konfiguration. Auch hier
kannst Du mit der ESC-Taste zwischen beiden Monitoren hin und her springen.

Das angenehme an dieser SOURCE/RECORD-Darstellung ist, dass die zuletzt aufgerufe-
nen Clips links im Zuspieler in einer Liste anzeigt werden können und sich daraus schnell
wieder abrufen lassen.

(⇒ 8.2.1. Composer-Fenster und externer Videomonitor –
Kurzmenüs im COMPOSER-Fenster)

Rufst Du das TOOLSET EFFECTS EDITING über das Menü auf, öffnen sich der EFFECT
EDITOR im Projektfenster und die EFFECT PALETTE. Über diese beiden Arbeitsfenster
hast Du Zugriff auf fast alle Effekte und Einstellparameter, abgesehen von wenigen Aus-
nahmen wie beispielsweise Bewegungseffekten. Gleichzeitig wird die Bin bzw. SuperBin
angezeigt. Das COMPOSER-Fenster entspricht mit nur einem Fenster ungefähr der Dar-
stellung in BASIC. In diesem Fenster kreierst Du Deine Effekte und nimmst Änderungen
vor. Die TIMELINE zeigt in der Titelzeile Effect Mode an, um deutlich zu machen, dass Du
Dich im EFFEKT-Modus befindest.

(⇒ 15. Effekte)

Das TOOLSET AUDIO EDITING zeigt das COMPOSER-Fenster ebenfalls nur mit dem RE-
CORD-Monitor und daneben das Projektfenster, die Bin und die TIMELINE. Gleichzeitig
öffnet sich das AUDIO MIXER TOOL, das umfangreiche Möglichkeiten bietet, die Tonpe-
gel zu verändern und die Balance zu justieren. Innerhalb des AUDIO MIXER TOOLS kannst
Du den Bearbeitungsmodus ändern. Mit Clip Gain / Pan lassen sich grobe, mit Auto
Gain / Pan feine Anpassungen und mit Live Mix eine Verkopplung mit einem externen
Audiomischer realisieren.

(⇒ 14. Arbeiten mit Audio)

Abb. 56
Das TOOLSET
SOURCE /RECORD

EFFECTS EDITING

AUDIO EDITING
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Abb. 58
Das TOOLSET
AUDIO EDITING

7

Abb. 57
Das TOOLSET
EFFECTS EDITING

Die fünf Arbeitsebenen
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Die Fenster, die bei der Aufzeichnung wichtig sind, hast Du bereits fast alle im Einzelnen
kennengelernt. Beim TOOLSET CAPTURE wird das Projektfenster, die Bin, die TIMELINE
und das COMPOSER-Fenster mit dem RECORD-Monitor geöffnet. Zur Aufzeichnung steht
Dir das CAPTURE TOOL zur Verfügung. Um den Ton kontrollieren zu können, wird auch
das AUDIO TOOLS geöffnet. Eine verkleinerte Darstellung des AUDIO TOOLS mit zwei
Tonspuren wird in der Timeline angezeigt.

(⇒ 5. Aufzeichnen und Importieren von Rohmaterial)

Das TOOLSET FULL SCREEN PLAYBACK ist allein dazu da, das Videobild Bildschirm fül-
lend am Computermonitor anzuzeigen. Die Option ist dem Umstand zu verdanken, dass
sich HD-Material nicht in HD-Qualität an einem externen Videomonitor darstellen lässt.
Die Ausgabe über Mojo oder eine Bandmaschine erfolgt immer nur in SD-Qualität. Am
Grafikbildschirm kannst Du mit FULL SCREEN PLAYBACK zumindest ein großes Bild in
hoher Auflösung sehen, obwohl eine Farbbeurteilung hier nicht möglich ist. Am SD-Video-
monitor ist die Farbwiedergabe zumindest in groben Zügen ersichtlich. Die Funktion wird
nur von schnellen Grafikkarten unterstützt, funktioniert also nicht an jedem Rechner.

Die vordefinierten Fenster-Konfigurationen ermöglichen eine wesentliche Arbeitserleich-
terung. Du bist dadurch schneller, weil Du die Fenster nicht alle einzeln aufrufen, platzie-
ren und eventuell noch einstellen musst. Darüber hinaus gibt es jedoch noch eine weitere
manuelle Funktion, die WORKSPACES, über die Du Dir noch eigene Arbeitsoberflächen
schaffen kannst. Die WORKSPACE-Arbeitsbereiche lassen sich aber nicht so komfortabel
einrichten wie TOOLSETS und haben dadurch nicht immer die entsprechende Akzeptanz
beim Benutzer.

(⇒ 18.2. Settings – Workspaces)

Abb. 59
Das TOOLSET
CAPTURE

CAPTURE

FULL SCREEN

PLAYBACK
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Dieses Kapitel behandelt die visuelle Darstellung und die Handhabung der Clips und Se-
quenzen im COMPOSER-Fenster, also dem Fenster, mit dem Du Deine Arbeit kontrol-
lierst. Hier lassen sich die Schnitte und Effekte ansehen, beurteilen und ändern.

In diesem Kapitel befassen wir uns außerdem mit der Darstellung an einem externen
Videomonitor.

Das COMPOSER-Fenster ist Dein eigentliches Arbeitsfenster. Je nach Voreinstellung zeigt
Dir das COMPOSER-Fenster mit dem TOOLSET SOURCE/RECORD EDITING den Player
und den Recorder oder mit BASIC nur den Recorder an. Der Inhalt eines Fensters lässt
sich erst dann bearbeiten, wenn das Fenster angeklickt und dadurch aktiviert wird.

Der Name COMPOSER-Fenster steht oben links in der Titelzeile. In der Zeile darunter
findest Du die Namen des Clips bzw. der Sequenz, zusammen mit dem aus der Bin be-
kannten Objekt-Symbol.

Die Bildspuren kannst Du nur dann sehen und die Tonspuren nur dann hören, wenn Du
beide Spuren in der TIMELINE am VIDEO und AUDIO TRACK-MONITOR durch das Moni-
tor- bzw. Lautsprechersymbol aktivierst. Sobald Du ein Projekt aufrufst, ist die Bild- und
Tonwiedergabe zunächst immer automatisch aktiviert. Bei mehreren Bild- und Tonspuren
werden zur gezielten Kontrolle normalerweise einzelne Spuren an- oder abgeschaltet. Bei
mehreren Videospuren muss das Monitorsymbol auf der obersten Spur stehen.

Damit sich die einzelnen Spuren auch schneiden lassen, müssen die Spuren darüber hin-
aus im Spuranwahlfeld neben dem TRACK-MONITOR aktiviert werden. Dabei werden die
Felder violett markiert. Auch das geschieht beim ersten Aufruf zunächst automatisch.

8.1. Laden von Clips und Sequenzen

In der Konfiguration BASIC lädst Du den ersten Clip zur Bearbeitung durch einen Doppel-
klick auf das Symbol, welches vor dem Clip in der Bin steht. Dabei öffnet sich der SOUR-
CE-Monitor in einem eigenen Fenster und der Clip wird gleichzeitig geladen. Ist das Zu-
spielfenster erst einmal geöffnet, dann lassen sich alle weiteren Clips alternativ auch per
Drag and Drop in den SOURCE-Monitor ziehen und darin anzeigen. Der SOURCE-Monitor
ist wie ein Player zu sehen, von dem aus Du Dein Material zuspielst und wo Du Deine IN-
und OUT-Marken setzt. Sobald Du einen Clip lädst, werden gleichzeitig die im Clip vorhan-
denen Spuren in der TIMELINE angezeigt und markiert.

Abb. 60
Voraussetzung für
die Wiedergabe
ist die Aktivierung
des VIDEO- und
AUDIO TRACK-
MONITORS in der
TIMELINE, Vor-
aussetzung für
den Schnitt ist die
Anwahl der Spu-
ren.

Laden von Clips

8Composer-Fenster und externer Videomonitor
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TRACK-MONITOR
und Spuranwahl
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Angenehmer jedoch ist es im SOURCE/RECORD EDITING-Modus zu arbeiten, um Play-
er und Recorder immer nebeneinander angezeigt zu bekommen. Du kannst damit von
vornherein die Clips entweder mit einem Doppelklick oder per Drag and Drop in den SOUR-
CE-Monitor laden.

Wenn Du beim Markieren die STRG-Taste gedrückt hältst, lassen sich gleich mehrere
Clips markieren. Lass’ die STRG-Taste dann los, um per Drag and Drop alle Clips auf
einmal in den Zuspieler zu laden. In der Frame-Ansicht ist es auch möglich mehrere Clips
mit gedrückter Maustaste über einen Auswahlrahmen (“Lasso”) zu markieren.

Clips lassen sich generell nicht in das RECORD-Fenster ziehen. Wenn aber ein oder meh-
rere Clips markiert sind, kannst Du sie direkt in die TIMELINE ziehen und so sofort und
ohne Marken schneiden.

(⇒ 9.2.6. Der Schnitt-Modus – Schneller Rohschnitt)

Das COMPOSER-Fenster kann in der Größe verändert werden. Klicke in die linke obere
Ecke und ziehe dann mit gedrückter Maustaste das Fenster nach links. Damit ist es auch
möglich vom BASIC-Modus in die duale Monitor-Funktion des SOURCE/RECORD

EDITING-Modus zu wechseln. (Die TOOLSET-Funktion ist jedoch besser). Nun bekommst
Du zwei Fenster nebeneinander angezeigt: links den Zuspieler und rechts den Recorder.
Willst Du im dualen Monitor-Betrieb weiter arbeiten, schließe am besten das separate
Zuspielfenster. Umgekehrt kannst Du auch aus der dualen Monitor-Darstellung zur einfa-
chen Monitor-Darstellung gelangen, wenn Du mit gedrückter Maustaste das Fenster nach
rechts verkleinerst. In diesem Fall musst Du aber den SOURCE-Monitor (Zuspieler) erneut
öffnen. Die zuvor geladenen Clips im jeweiligen Zuspieler lassen sich jedoch nicht von
einem Modus in den anderen mitnehmen. Du musst die Clips im anderen Modus daher
erneut einladen.

Alle Monitorfenster können in vorgegebenen Grenzen auf eine maximale und minimale
Größe gebracht werden. Klickst Du in die rechte untere Ecke und ziehst mit gedrückter
Maustaste nach links, kannst Du das Videobild ausblenden und das Fenster bis auf die
Titelzeile, die Positionsleiste und die Icons für die Schnittfunktionen verkleinern. Das funk-
tioniert auch von einer anderen Ecke aus, nur gelangt das verkleinerte Fenster dann nicht
an die gleiche Stelle.

Abb. 61
Laden von Clips
im BASIC-Modus

Dual und Single-
Monitor
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Wenn Du ein Fenster verschoben und in der Größe verändert hast, lässt es sich schnell in
die Ausgangsposition zurücksetzen. Klicke dazu auf das WINDOWS-Menü und wähle Home.
Das Fenster springt nun in einer bestimmten Größe an eine definierte Stelle. Softwarebe-
dingt ist das nicht immer dort, wo Du es haben willst, doch kannst Du damit vielleicht
schneller wieder eine Ausgangssituation herstellen. Du kannst auch einfach mit einer vor-
definierten TOOLSET-Einstellung gleich alle Fenster neu anordnen.

Falls Du im Format 16:9 gedreht hast, kannst Du auch die Monitore im CLIP-Menü auf
dieses Format einstellen. Wähle dort 16:9 Monitors. Schneller geht’s, wenn Du im Com-
poser-Fenster mit rechts ins graue Feld unterhalb der Titelzeile klickst und 16:9 Video
anwählst. Bei falschem Seitenverhältnis verzerrt die Darstellung. 16:9 Bilder werden auf
Grund des Seitenverhältnisses auf dem Laptop kleiner wiedergegeben. Ein zweiter Moni-
tor ist daher hilfreich.

Verwendest Du 16:9- und 4:3-Material parallel in einem Projekt, bietet Dir der Effekt RE-
FORMAT die Möglichkeit die Seitenverhältnisse aneinander anzupassen.

Clips lassen sich zwar nicht in das RECORD-Fenster ziehen, doch kannst Du Sequenzen
sowohl in den Zuspieler als auch in den Recorder laden. Befindest Du Dich im dualen
Monitor-Betrieb, landen die Sequenzen mit einem Doppelklick immer im RECORD-Fen-
ster. Im einfachen Monitor-Betrieb werden die Sequenzen über den Doppelklick immer im
separaten Zuspielfenster angezeigt. Nur wenn Du mit Drag and Drop arbeitest, kannst Du
in beiden Modi die Sequenzen sowohl in den Zuspieler als auch in den Recorder ziehen.
Mit gedrückter STRG-Taste können auch mehrere Sequenzen in einem Schritt markiert
und dann in den Zuspieler oder Recorder geladen werden. Von dort aus lassen sie sich
anschließend einzeln abrufen.

Sobald Du eine Sequenz einlädst, werden auch die vorhandenen Spuren in der TIMELINE
aufgerufen und markiert. Wenn Du die Sequenz in den RECORD-Monitor ziehst, dies ist
natürlich der übliche Weg, zeigt Dir die TIMELINE die komplette grafische Übersicht der
geschnittenen Sequenz.

Doch bis jetzt hast Du eventuell noch gar keine Sequenz vorliegen. Deshalb ein kleiner
Exkurs (im Kapitel 9.2.1. erfährst Du mehr über das Einrichten von Sequenzen). Um eine
Sequenz zu erzeugen, gehst Du folgendermaßen vor:

• Wähle im CLIP-Menü den Befehl New Sequence. Ist dabei das COMPOSER-Fenster
aktiviert, landest Du im SELECT-Fenster und kannst hier eine der geöffneten Bins
anwählen oder mit New Bin eine neue Bin erzeugen. Sobald Du dies mit OK bestä-
tigst, wird automatisch eine Sequenz erzeugt. Das System vergibt wieder einen Stan-
dardnamen mit fortlaufender Nummerierung: Untitled Sequence.n. Der Name ist zum
Überschreiben bereits markiert.

Abb. 62
Der Composer-
Monitor mit aus-
geblendetem Vi-
deobild

Definierter Aus-
gangszustand

Laden von Se-
quenzen

Eine Sequenz er-
zeugen

8Composer-Fenster und externer Videomonitor

16:9-Seitenver-
hältnis

216 Index Weiß.pm5 15.04.2007, 20:49 Uhr101



102

• Wählst Du dagegen aus der aktiven Bin heraus den Befehl New Sequence an, dann
lässt sich direkt in dieser Bin eine Sequenz erzeugen. Das SELECT-Fenster wird nun
übersprungen und der Standard-Sequenzname sofort in der aktiven Bin angezeigt.

Der Sequenzname steht auch in der zweiten Zeile des COMPOSER-Fensters; sobald
Du den Namen änderst, wird das im Fenster ebenfalls angezeigt.

• Die neu erzeugte Sequenz ist die Voraussetzung für den normalen Schnittbetrieb. Du
kannst nun im Zuspieler IN- und OUT-Marken setzen und die markierten Ausschnitte
mit OVERWRITE oder SPLICE-IN in die Sequenz schneiden.

Die Bild- und/oder Tonspuren müssen dabei angewählt sein.

(⇒ 9.2.1. Der Schnitt-Modus – Einrichten einer neuen Mastersequenz)

Sequenzen lassen sich im COMPOSER-Fenster nur dann abspielen, wenn kein anderes
Fenster darüber liegt. Drückst Du PLAY, blinkt der Rahmen des Fensters, um Dir anzuzei-
gen, dass so nicht abgespielt werden kann. Klicke in diesem Fall einfach auf das COMPO-
SER-Fenster, um es in den Vordergrund zu holen und die Sequenz abzuspielen. Es gibt
aber auch Fenster, die permanent auf der obersten Ebene zu liegen kommen. Liegt etwa
das AUDIO TOOL oder das TIMECODE WINDOW über dem COMPOSER-Fenster, musst
Du das jeweilige Fenster erst verschieben, damit Du abspielen kannst.

8.2. Anzeigeoptionen

Die Bildschirmanzeigen im COMPOSER-Fenster und im separaten Zuspielfenster sind
identisch. Alle Anzeigen im RECORD-Monitor sind immer in Verbindung mit der TIMELINE
zu sehen. Marken, die Du im RECORD-Monitor setzt, siehst Du gleichzeitig auch in der
TIMELINE und umgekehrt. Damit Du überhaupt ein Bild siehst, aktiviere den TRACK-
MONITOR in der TIMELINE.

Das erste Bild eines Clips oder einer Sequenz wird innerhalb des Bildes mit markiert, das
letzte Bild mit . Die Zeichen geben definitiv den Anfang und das Ende Deines Materials
vor. Wenn Du beim Schneiden merkst, dass dies zu knapp ist, musst Du den Clip neu
aufzeichnen.

Abb 63
Das SELECT-Fen-
ster

OVERWRITE 

SPLICE-IN 

Anfang und Ende
des Clips

 bzw. 
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Unterhalb des Monitorbildes befindet sich eine Positionsleiste, die Dir über den Positions-
zeiger die relative Position im Verhältnis zur Länge des Materials anzeigt. Das gilt für Clips
genauso wie für Sequenzen. Das Fenster, das Du anklickst, wird zum aktiven Fenster.
Dies siehst Du auch daran, dass die Positionsleiste dabei hell wird. Wählst Du das andere
Fenster an, wird dort die Positionsleiste hell.

Du kannst mit der ESC-Taste zwischen Player- oder Recorderfenster hin und her wech-
seln.

Klickst Du irgendwo beliebig in die Positionsleiste, springt die Bildschirmanzeige sofort
zum dazugehörigen Bild. In der Leiste wird die Stelle durch eine senkrechte blaue Linie
gekennzeichnet. Mit gedrückter Maustaste lässt sich der blaue Positionszeiger packen
und zum “shutteln” innerhalb des Materials nutzen.

In der Positionsleiste werden auch die IN- und OUT-Marken angezeigt, die Du für den
Schnitt gesetzt hast. Eine Zeile darunter befinden sich weitere wichtige Tasten zum Sich-
ten und Schneiden des Materials. Das Hamburger-Symbol öffnet die TOOL PALETTE. Dies
ist ein Menü, das nur aus einer Reihe von Schaltflächen besteht, doch damit beschäftigen
wir uns gleich. Falls die Palette geöffnet ist, klicke noch einmal auf das Menü-Symbol, um
sie zu schließen.

Stehst Du mit dem Positionszeiger direkt an einem IN- oder OUT-Punkt, dann zeigen Dir

zusätzlich die Sägezahnsymbole  innerhalb des Screens das erste bzw. letzte markier-
te Bild an.

Positionsleiste

Abb. 64
Anfangs-Marke
des Clips

Monitor anwäh-
len

 MARK IN

 MARK OUT

Abb. 65
Anzeige des er-
sten markierten
Bildes
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Parallel zum RECORD-Monitor im COMPOSER-Fenster gibt auch die TIMELINE für die
geschnittene Sequenz die gegenwärtige Position durch einen blauen Positionszeiger wie-
der. Außerdem werden hier in der Timecodespur nochmals Deine IN- und OUT-Marken
aufgeführt.

(⇒ 9.1. Der Schnitt-Modus – Sichten und Markieren des Videomaterials

10. Die Timeline)

Schrifttyp und die Schriftgröße im COMPOSER-Fenster kannst Du auf die gleiche Weise
wie im BIN-Fenster ändern. Wähle dazu im EDIT-Menü Set Font an. (Allerdings kannst Du
nicht jede Größe übernehmen.) Der Befehl bezieht sich immer auf das aktive Fenster.

Die Clipinformationen, die in der Bin über ein zusätzliches Fenster angezeigt werden kön-
nen, lassen sich auch über das Zuspielfenster bzw. den SOURCE-Monitor aufrufen. Die
Sequenz-Informationen rufst Du über den RECORD-Monitor auf. Du öffnest ein Infofen-
ster, indem Du ganz links oder ganz rechts in die graue Leiste zwischen der Titelzeile und
dem eigentlichen SOURCE- bzw. RECORD-Monitor klickst und die Maustaste etwas län-
ger gedrückt hältst. Es öffnet sich ein kleines Fenster und dieses zeigt Dir die Informatio-
nen an. Ziehe es an eine neue Position, wenn es geöffnet bleiben soll und lasse dann die
Maustaste los.

Das Fenster lässt sich manchmal etwas schwerfällig öffnen. Der Befehl ist über das BIN-
Fenster bei gedrückter ALT-Taste besser zu handhaben. Allzu leicht klickst Du ins MONI-
TOR-Menü oder Du bekommst die Tracking-Informationen angezeigt, wenn Du zu dicht
neben den Clip-/Sequenznamen oder den Timecode klickst.

Abb. 66
Positionszeiger,
IN- und OUT-Mar-
ker im COMPO-
SER-Fenster

Schrift

Clipinformationen

Abb. 67
Das Fenster mit
den Clipinforma-
tionen bleibt ge-
öffnet, wenn Du
es an eine neue
Position ziehst.
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Ganz gleich an welcher Stelle Du Dich innerhalb des Materials befindest, oben im Fenster
wird normalerweise immer der dazugehörige Timecode angezeigt. Dies ist separat so-
wohl für den Zuspieler als auch für den Recorder möglich. Falls die Funktion ausgeschaltet
ist, klicke einfach auf den grauen Bereich über einem Monitor, so dass der Cursor sich in
einen nach unten gerichteten Pfeil verwandelt. Es öffnet sich ein Popup-Menü, in dem Du
zwischen unterschiedlichen Anzeigemöglichkeiten auswählen kannst. Willst Du später
erneut die Anzeige wechseln, klicke direkt auf den angezeigten Timecode.

Die unterschiedlichen Timecode-Anzeigen und andere Kenndaten der Clips bezeichnet
man auch als Tracking-Informationen. Die Informationen werden fortlaufend aktualisiert
und entsprechen der aktuellen Position im Videomaterial. Du kannst zwischen verschiede-
nen Tracking-Formaten und Anzeige-Modi wählen. Auf der Recorderseite gibt es noch et-
was mehr Möglichkeiten. Es können sowohl die Daten zur Sequence als auch zur Source
eingeblendet werden. Die Tracking-Informationen sind hilfreich aber auch gewöhnungs-
bedürftig.

• Master gibt den Master-Timecode des Recorders an, d. h. den absoluten Timecode,
gerechnet ab dem in den GENERAL SETTINGS eingestellten Start-Timecode. (Das
Master ist die von Dir geschnittene abschließende Sequenz.)

• Duration zeigt die Gesamtdauer des Clips bzw. der Sequenz an.

• In/Out errechnet die Zeitspanne zwischen IN- und OUT-Punkt.

• Absolute gibt den absoluten Timecode an, vom Startbild bis zu der Stelle, an welcher
der Positionszeigers steht.

• Remain zeigt schließlich die noch verbleibende Restzeit bis zum Ende des Clips oder
der Sequenz an.

• Mit Source bzw. bei einer Sequenz zusätzlich mit Master in den beiden obersten
Zeilen, definierst Du die Anzeigeart. Hier stellst Du ein, ob Dir der TC oder die Frames
angezeigt werden. Mit Source kannst Du Dir z.B. auch auf Recorderseite den Ur-
sprungs-Timecode einer beliebigen Spur Deiner Sequenz anzeigen lassen, also den
Original-Timecode des Clips.

• None in der dritten Zeile schaltet die Anzeige aus.

• Die Rubrik Source Tracks unterhalb der 2. Linie listet an der Stelle des Positionszei-
gers für alle Spuren die Kenndaten des Clips auf. Auf der Recorderseite werden sämt-
liche Zuspielclips an dieser Stelle angezeigt. Diese Funktion ist gerade bei Sequenzen

Tracking-Informa-
tion

Abb. 68
Timecode-Anzei-
gen im Popup-
Menü TRACKING
I N F O R M AT I O -
NEN
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hilfreich, wenn Du geschnittene Passagen zurückverfolgen willst. Mit dieser Funktion
ist es möglich, selbst wenn Bild und Ton getrennt geschnitten wurden, jederzeit
zurückzuverfolgen, woher das Material stammt.

Zusätzlich zur Anzeige der Timecodes und Kenndaten über die Popup-Menüs der Monito-
re, kannst Du Dir diese Informationen noch anders darstellen lassen. Es gibt auch die
Möglichkeit, die Tracking-Informationen in einem separaten Fenster einzublenden. Dieses
Fenster wird über das TOOLS-Menü mit dem Befehl Timecode-Window geöffnet.

Wenn Du innerhalb des Fensters irgendeine Stelle anklickst, bietet Dir ein Popup-Menü
noch einmal fast die gleichen Tracking-Optionen an. Je nachdem, ob Du den Zuspieler
oder Recorder anwählst, wechselt entsprechend die Timecode-Anzeige. Das Fenster lässt
sich beliebig auf dem Screen platzieren und in der Größe verändern.

Die Tracking-Informationen sind eine große Hilfe beim Schnitt. Beispielsweise kannst Du
Dir mit V1 im SOURCE-Monitor den Ursprungs-Timecode des Zuspielmaterials, also Dei-
ner Clips anzeigen lassen und daneben im RECORD-Monitor für die Sequenz mit Master
den Timecode Deines Masters. Durch das separate TIMECODE-WINDOW hast Du
zusätzlich die Möglichkeit mit I/O die Dauer zwischen IN- und OUT-Punkt einzublenden.

8.2.1. Kurzmenüs im COMPOSER-Fenster

Die duale Monitor-Funktion bietet zwei Vorteile: Zum einen lassen sich Player und Recor-
der platzsparend nebeneinander platzieren, zum anderen hast Du dadurch die Option über
das Kurzmenü des SOURCE-Monitors, die zuletzt geladenen Clips anzuzeigen und sie
aufzurufen.

Das MONITOR-Kurzmenü kannst Du einfach öffnen, indem Du bei Clips auf den Clipna-
men, und bei Sequenzen auf den Sequenznamen klickst. Du bekommst nun im unteren
Teil des Popup-Menüs eine Liste der 20 zuletzt geladenen Clips bzw. Sequenzen ange-
zeigt. Der aktuelle Clip / die aktuelle Sequenz hat ein Häkchen. Willst Du einen anderen
Clip / eine andere Sequenz öffnen, brauchst Du nur mit der Maus auf den jeweiligen
Namen klicken.

• Normalerweise werden die zuletzt geladenen Clips nach Rubriken geordnet in alpha-
betischer Reihenfolge aufgelistet. Drückst Du beim Aufruf die ALT-Taste, werden die
Clips in der Reihenfolge ihres Aufrufs chronologisch sortiert. Der zuletzt geladene Clip
steht dann ganz oben.

Timecode-Win-
dows

Abb. 69
Anzeige-Optionen
des Timecode-
Windows

MONITOR-Kurz-
menü

216 Index Weiß.pm5 15.04.2007, 20:49 Uhr106



107

• Mit Clear Menu lässt sich die Lade-Liste im COMPOSER-Fenster löschen.

• Clear Monitor löscht den Inhalt im COMPOSER-Fenster und beendet bei einer Se-
quenz auch die Darstellung in der TIMELINE. Die Liste der geladenen Clips / Sequen-
zen bleibt aber im Menü erhalten.

• Duplicate erzeugt eine Kopie des Clips / der Sequenz, genauso wie der Duplicate-
Befehl in der Bin. Gib dazu im SELECT-Fenster die gewünschte Ziel-Bin an.

Das neu erstellte Duplikat wird danach sofort ins Zuspiel- bzw. Aufnahmefenster ge-
laden. Über diesen Umstand solltest Du Dir auch im Klaren sein, denn dies birgt bei
einer Sequenz die Gefahr, dass Du im Schnitt plötzlich mit der Kopie weiterarbeitest.

Mit einem Rechtsklick auf irgendeine Stelle des COMPOSER-Fensters lässt sich ein wei-
teres Kurzmenü öffnen. Dieses Menü beinhaltet eine Auswahl von Funktionen, die Du
zum Teil auch in den Hauptmenüs findest. Mit diesen Optionen kannst Du Deine Sequenz
exportieren, eine neue Sequenz erstellen oder Dir weitere Sequenz-Informationen anzei-
gen lassen.

• Hide Video blendet SOURCE- und RECORD-Monitor genauso aus, als wenn Du das
COMPOSER-Fenster mit der Maus kleiner ziehst.

• Get Sequence Info ermöglicht Start-Timecode und Sequenz-Namen zu ändern.

• Default Setup setzt das COMPOSER-Fenster samt der Schaltflächen in seinen vor-
definierten Ausgangszustand. Bist Du Dir über den Zustand nicht sicher, solltest Du
die Funktion nicht aufrufen.

• Export ermöglicht einzelne Bilder oder die ganze Sequenz als Datei zu exportieren.
Über die Options im Fenster EXPORT AS gelangst Du direkt in die EXPORT SET-
TINGS um die Voreinstellungen vorzunehmen.

• 16:9 Video zeigt das Bild des COMPOSER-Fensters in 16:9. Ist die Option nicht ange-
hakt, arbeitest Du im Seitenverhältnis 4:3.

• Dieses Menü beinhaltet auch die Hilfefunktion What’s this, die häufig in einem Fen-
ster über einen rechten Mausklick angewählt werden kann. Du gelangst damit zu
einer Xpress Pro-Hilfeseite, die in direktem Zusammenhang mit der Stelle steht, die
Du anklickst. Wenn Du eine Frage zu irgendeinem Fenster hast, klicke mitten in das

Menüfunktionen
mit Rechtsklick

Abb. 70
Optionen im
MONITOR-Kurz-
menü
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Fenster. Falls Dir eine Schaltfläche nicht geläufig ist, erhältst Du über einen Rechts-
klick auf den Button nähere Informationen.

Im separaten Zuspielfenster beim BASIC-Modus bekommst Du mit einem rechten Maus-
klick zum Teil etwas andere Optionen:

• Du kannst hier wie im EDIT-Menü mit Select / Deselect auch die Spuranwahl für
sämtliche Spuren ein- und ausschalten.

• Hast Du einen Drucker angeschlossen, kannst Du das gegenwärtige Bild ausdrucken.

Über das Hamburger-Symbol im Zuspiel- und COMPOSER-Fenster wird ein weiteres Kurz-
menü aufgerufen: die TOOL PALETTE. Es ist ein Menü, das nur Schaltflächen mit Symbo-
len enthält. Hier sind sowohl grundlegende Arbeitswerkzeuge enthalten als auch Schalt-
flächen mit erweiterten Schnittfunktionen. Die Buttons der TOOL PALETTE kannst Du
beliebig nach Deinen Vorstellungen belegen.

(⇒ 9.3. Der Schnitt-Modus – Die COMMAND PALETTE

9.6. Der Schnitt-Modus – Die TOOL PALETTE)

8.3. Externer Videomonitor

Damit sich die Sequenz bildschirmfüllend an einem Videomonitor beurteilen lässt, muss
das digitale Signal in ein analoges umgewandelt werden. Ein externe Videomonitor macht
immer Sinn, denn nur hierüber lassen sich Farben und Helligkeit richtig überprüfen und
erst dort bekommst Du ein großes Videobild und kein Grafik-Bild angezeigt. Allerdings
hängt die Fähigkeit der Darstellung von den Hardwarevoraussetzungen ab und auch da-
von, ob Du SD- oder HD-Material verarbeitest.

Im Tandembetrieb mit der Mojo-Box kannst Du in den meisten Fällen DV25-Material mit
mehreren Effektebenen gleichzeitig am Videomonitor wiedergeben und brauchst Dich um
vorheriges Rendern nicht zu kümmern. Mit zwei Computerbildschirmen und einem exter-
nen Videomonitor lässt sich dann fast wie am Media Composer arbeiten. Mit einer OpenGL-
Grafikkarte funktionieren sogar 3D-Effekte in Echtzeit, ohne eine solche Karte müssen
3D-Effekte erst gerechnet werden. Bei unkomprimierten YUV- und SDI-Signalen wird es
mit der Echtzeitwiedergabe von Effekten schon schwieriger. Über Mojo DNA oder Mojo
SDI kann nur eine ungerenderte Videoebene am Videomonitor dargestellt werden. Bei
DV50, DVCPro HD und HDV ist die Echtzeitwiedergabe nur noch am Computerbildschirm
möglich und auf wenige Spuren und bestimmte Effekte begrenzt. Die Echtzeitwiederga-
be hängt immer von der Art der Effekte und deren Anzahl ab. HDV ist auf Grund der
longGoP Gruppenstruktur noch schwieriger zu handeln als DVCPro HD. Effekte können
nicht sofort als HDV-File gerechnet werden. Die Echtzeitdarstellung der ungerenderten
Effekte am Grafikmonitor funktioniert nur in einer reduzierten Qualität und ist auf zwei bis
vier Spuren begrenzt.

Abb. 71
Die TOOL
PALETTE

TOOL
PALETTE
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Für die Darstellung am externen Videomonitor benutzt Du im Normalfall den IEEE 1394-
Port. Du kannst aber auch mit einer DualHead-Videokarte arbeiten. Eine zweite Grafikkar-
te funktioniert meist auch, ist aber von Avid nicht getestet. Je nach Hardwarevorausset-
zung und ob SD- oder HD-Material, hast Du folgende Möglichkeiten:

Arbeitest Du ohne Mojo wird das Firewire-Signal über eine Kamera, einen Recorder oder
Konverter in ein analoges Videosignal gewandelt und dann zum Monitor weitergeführt.
Willst Du hierfür den Camcorder verwenden, muss er einen eigenen Eingang haben. Die-
ser kostengünstige Weg ermöglicht Dir jedoch nur die Sequenz ohne Realtimeeffekte am
externen Monitor zu betrachten. Der interne Computermonitor zeigt dagegen in fast allen
Fällen die Effekte ohne Rendern. Nur wenn der Rechner zusätzlich einen analogen S-VHS-
Ausgang besitzt, kannst Du Realtimeeffekte auch am Videomonitor sehen.

• Der DNA/1394-Umschalter in der TIMELINE steht in dieser Konstellation auf 1394.

• Du kannst bestimmte Effekte und auch mehrere Spuren gleichzeitig ohne Rendern in
Echtzeit darstellen, wenn Du im VIDEO QUALITY MENU der TIMELINE die Option
Realtime Encoding anwählst. Die Option entspricht dem alten Realtime Effect-But-
ton von Xpress DV. Aktiviere diese Option, wenn Du einen schnellen Prozessor hast.

Ist Realtime Encoding nicht angewählt, müssen alle DV-Effekte zur Darstellung ge-
rendert werden. Auch alle Segmente, die nicht die Videoauflösung des Projekts ha-
ben, werden dann nicht wiedergegeben. Arbeitest Du also in einem DV25 240 Projekt
müssen alle Segmente in dieser Form vorliegen, damit sie angezeigt werden können.
Bei einem langsameren Prozessor ist es also eventuell nötig das Realtime Encoding
zu deaktivieren. (Die Funktion findet sich auch im SPECIAL-Menü unter Enable Digi-
tal Video Out.)

• Damit die Ausgabe funktioniert, muss außerdem im VIDEO QUALITY MENU die Op-
tion Output to DV Device aktiviert sein. Ist keine Kamera angeschlossen, erscheint
der Menüpunkt grau.

• In diesem Menü wird auch durch Format das Videoformat zur Ausgabe definiert: DV25
420, DV25 411 oder DV50. Die hier angeführten Optionen findest Du ebenfalls in den
VIDEO DISPLAY SETTINGS.

• Um evtl. mehr Effekte in Echtzeit darstellen zu können, gibt es den Menüpunkt Best
Performance. Die Effekte werden dann nur in reduzierter Qualität wiedergegeben.
Das Menüfeld wechselt dabei zu gelb. Zur Echtzeitdarstellung bei HDV ist die Option
grundsätzlich anzuwählen.

Arbeitest Du ohne Realtime Encoding steht die Option normal auf Best Quality und
ist gelbgrün. (Full Quality, der Button ist grün zeigt das System nur zusammen mit
Mojo an.)

(⇒ 10. Die Timeline

15. Effekte)

Bei dieser reinen Software-Variante mit Xpress Pro lässt sich die synchrone Bild-/Tonaus-
gabe einstellen. Innerhalb des Rechners wird das Audiosignal immer synchron zum Bild
am Composer-Fenster wiedergegeben. Schickst Du aber Bild und Ton zu einem externen
Monitor, ergibt sich eine mehr oder weniger lange Verzögerung zwischen beiden Signa-
len. Die Verzögerung zwischen Bild und Ton hängt vom Gerät ab, das zum Anschluss des
Videomonitors genutzt wird, also von der Kamera, dem Recorder oder Konverter.

Um den Zeitversatz auszugleichen, hat Avid einen Delay-Slider integriert, der die Wieder-
gabe am Desktop ebenfalls verzögert und damit versucht die Synchronität mit dem exter-
nen Bild- und Tonsignal wieder herzustellen. Du kannst in den DESKTOP PLAY DELAY
SETTINGS (bzw. VIDEO DISLAY SETTINGS) über einen Schieberegler die Verzögerung auf
bis zu 25 Frames einstellen. Die Ergebnisse sind jedoch nicht immer zufrieden stellend.

Wiedergabe bei
SD-Projekten
ohne Mojo über
Firewire
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Die Darstellung auf einem externen Videomonitor ist über Mojo weit komfortabler. Dabei
wird der Rechner über Firewire mit der Box verkabelt, die ihrerseits über analoge Video-
verbindungen mit dem Monitor verbunden wird. Mojo kann die über Firewire ankommen-
den digitalen Signale in Echtzeit in analoge umwandeln und zum Monitor weiterleiten. Bei
DV25 können gleichzeitig bis zu acht Videoströme mit Echtzeiteffekten ohne Rendern aus-
geben werden.

Die Darstellung unkomprimierter analoger Signale funktioniert generell nur mit der Mojo-
Box, unkomprimierte SDI-Signale erfordern die Mojo SDI. In diesen beiden Fällen kannst
Du nur eine Videoebene ungerendert anzeigen. Hier kommen Laptops schnell an ihre
Grenzen. Die Mojo SDI arbeitet generell nicht mit einem Laptop zusammen.

Bei dieser Lösung ist eine zusätzliche Kamera nicht erforderlich und auch die Bild- und
Tonausgabe ist absolut synchron, so dass Du Dich nicht um das Desktop Play Delay zu
kümmern brauchst. Zusammen mit einer DualHead-Videokarte arbeitest Du im Prinzip
wie am Media Composer. Damit die Signale über Mojo ausgegeben werden. muss in der
TIMELINE der DNA/1394-Umschalter auf DNA stehen.

Bei HD-Projekten müssen alle Effekte zur Ausgabe gerendert sein. Mojo unterstützt HD-
Formate nicht, die Wiedergabe an einem externen Videomonitor erfolgt immer nur in SD.
Ist das Bildsignal aber vom Rechner in SD herunterkonvertiert, kann die Mojo-Box das SD-
Signal in Echtzeit weiterleiten. Eine gute DVCPro HD-Kamera kann dies auch. Falls die
Maschine wandeln kann, ist in einigen Fällen sogar eine HD-SDI oder HD Komponenten-
Ausgabe möglich. Manche DVCPro HD-Kameras können sich jedoch nicht durchgehend
synchronisieren, so dass das Bild z. T. durchfällt. HD ist derzeit eben noch nicht so einfach
zu handhaben wie SD. HD-Konverter gibt es nur wenige am Markt.

Damit Du DVCPro HD-Signale über Firewire ohne Mojo wiedergeben kannst, muss im
SPECIAL-Menü unter Device die Funktion Enable digital Video Out aktiviert sein bzw.
auf IEEE 1394 stehen. Zusammen mit der Mojo-Box stellst Du den Ausgang auf Avid
DNA um.

Die Ausgabe von gerenderten HDV-Effekten funktioniert immer nur über die Mojo-Box.
Sie bekommt das downkonvertierte SD-Signal des Rechners und kann es in Echtzeit an
den Videomonitor übertragen. Eine HDV-Kamera lässt sich in diesem Fall nicht einsetzen,
da sie einen durchgehenden Datenstrom benötigt. Die Bildausgabe über die Kamera funk-

Abb. 72
In den Video Dis-
play Settings lässt
sich mit Desktop
Play Delay der
Bild-/Tonversatz
ausgleichen

Wiedergabe von
SD-Projekten mit
Mojo über Fire-
wire

Wiedergabe von
HD-Projekten mit
und ohne Mojo
über Firewire
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tioniert nur beim Export der fertigen Mastersequenz auf Band, dann wird das Firewiresi-
gnal durchgeschliffen.

Das hochauflösende Bild kannst Du immer nur direkt am Rechner sehen. DVCPro HD und
HDV erfordern prinzipiell eine hohe Performance des Systems, so kommst Du selbst bei
der Wiedergabe mehrerer Effekte am Grafikbildschirm ums Rendern nicht herum. Ab-
hängig von der Hardware sind einige Effekte aber auch ohne Rendern in Echtzeit möglich.
Hier hilft wieder das VIDEO QUALITY MENU weiter, nur dann geht’s ohne rendern. Mit
ihm lässt sich die Qualität der Effektdarstellung an die Performance des Computers an-
passen. Wähle im Menü die Option Best Performance an, damit Du Effekte in Echtzeit
wiedergeben kannst.

Willst Du die gerenderten Effekte an den externen Videomonitor weiterleiten, muss am
IEEE1394-Port das richtige Signal zur Verfügung stehen. Aktiviere dazu ohne Mojo wie bei
SD-Projekten auch, die Option Output to DV Device im VIDEO QUALITY MENU. Hierfür
muss noch der FORMAT Tab im Projekt-Fenster die Projekt-Settings auf 25i PAL umschal-
tet werden, damit das Bild in SD downkonvertiert wird. Erst dann kannst Du zumindest in
SD Farben und Helligkeit bzw. Kontrast am Videomonitor beurteilen.

Um die die Handhabung von HD-Material zu verbessern, gibt es die Option Full Screen
Playback im SPECIAL- und TOOLSET-Menü. Diese Funktion ermöglicht in Verbindung mit
einer schnellen Grafikkarte das HD-Bild bildschirmfüllend am Computermonitor darzustel-
len. Natürlich ist dies keine echte HD-Darstellung.

Auch ohne Kamera oder Mojo-Box kannst Du SD- oder HD-Signale über die Grafikkarte
des Rechners wiedergeben. Das funktioniert entweder über eine DualHead-Videokarte
oder eventuell einer zweiten Grafikkarte im Rechner. DualHead- Grafikkarten können zwei
Grafik-Monitorausgänge zur Verfügung stellen. Willst Du mit einem Laptop den Dual Head-
Betrieb realisieren, muss die duale Grafikkarte von vorne herein integriert sein. Avid emp-
fiehlt in erster Linie NVIDIA -Videokarten.

In den Voreinstellungen des Video Displays der DualHead-Grafikkarten kannst Du den Mo-
nitorausgang unterschiedlich konfigurieren:

• Im ersten Fall wird die Grafikkarte so eingestellt, dass sie zusammen mit einem Ad-
apter ein zweites bildschirmfüllendes Videosignal wiedergibt. Die DualHead-Videokar-
te wird dabei ähnlich verwendet wie bei der Wiedergabe über Firewire und eine ange-
schlossene Kamera als D/A-Wandler. Im Unterschied dazu ist es aber möglich, auch
etliche Echtzeiteffekte in reduzierter Qualität zu betrachten.

• Alternativ dazu, und das ist auch für den Notebook-Betrieb sehr interessant, kann die
Karte so angepasst werden, dass sie ein Grafik-Signal erzeugt. Damit kannst Du am
Laptop mit einem zusätzlichen Grafik-Monitor ein Arbeitsplatz mit zwei Bildschirmen
aufbauen. Die Arbeitsoberfläche ist dann so groß wie bei der Desktop-Version von
Xpress Pro. Durch den zusätzlichen Grafik-Monitor hast Du nun die Möglichkeit, auf
dem einen Monitor das Projektfenster und Deine Bins zu platzieren und auf dem
anderen Monitor das COMPOSER-Fenster und die TIMELINE als vergrößerte Fenster
zu nutzen. In dieser DualHead-Variante zeigt der Grafik-Monitor die Realtimeeffekte
zwar an, aber im Vergleich zur ersten Variante nicht bildschirmfüllend.

Mit einer zweiten Grafikkarte und einer Breakout-Box am Desktop ist der Zweischirmbe-
trieb genauso zu lösen. Am komfortabelsten ist es, wenn Du ein System mit zwei Compu-
ter-Monitoranschlüssen und einen TV-Ausgang realisieren kannst. Die Lauffähigkeit mit
zwei Grafikkarten wurde jedoch von Avid nicht getestet.

Wiedergabe über
eine DualHead-
Grafikkarte (oder
mit zwei Grafik-
karten)

8Composer-Fenster und externer Videomonitor
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So, jetzt kommen wir endlich zum Schneiden! Die ersten Kapitel mögen für den einen
oder anderen etwas langwierig gewesen sein. Das Buch ist eben Einsteigerbuch und
Nachschlagewerk, so dass sich die Ausführungen der vergangenen Kapitel nicht umge-
hen lassen. Aber falls Du schon ein Vorwissen hast oder gar den Media Composer kennst,
wirst Du ohnehin nur kapitel- oder abschnittsweise vorgehen, um Dir spezielle Infos zu
suchen. Wenn Du Dich andererseits intensiv mit Xpress Pro auseinandersetzt, dann kannst
Du umgekehrt auch mit dem Media Composer umgehen.

SD- und HD-Material lassen sich prinzipiell gleich bearbeiten, obwohl Du auf Grund der
hohen Performance-Anforderungen von HD schnell an die Grenzen der Hardwaremöglich-
leiten kommst.

9.1. Sichten und Markieren des Videomaterials

Du hast nun also Deine Clips in der Bin vorliegen und lädst per Doppelklick oder mit Drag
and Drop die Clips / Sequenzen in den entsprechenden Monitor.

Natürlich gibt es mehrere Möglichkeiten, um Material in einem Fenster abzuspielen, es zu
betrachten oder gezielt anzufahren:

• Du kannst unmittelbar auf Bilder zugreifen oder Dich mit Hilfe des Positionszeigers
durch das Filmmaterial bewegen. Je schneller Du den Positionszeiger ziehst, desto
schneller bewegt sich auch das Videomaterial. Um das Material sofort an einer beliebi-
gen Stelle zu betrachten, klicke einfach auf irgendeine Stelle in der Positionsleiste. So-
fort springt der Positionszeiger an diese Stelle und zeigt Dir das dazugehörige Bild.

• Genauso ist es möglich die Schaltflächen im Composer-Fenster mit der Maus anzu-
klicken, um das Material normal, schrittweise oder im Shuttle-Verfahren abzuspielen.
Die hier verwendeten Schaltflächen kannst Du sogar frei auswählen und platzieren.

• Schließlich lässt sich das Filmmaterial über Tastaturbefehle abspielen: normal, schritt-
weise oder im Bildsuchlauf. Auf den Tasten sind daher Symbole abgedruckt. Du fin-
dest die Tastaturbelegung in den KEYBOARD SETTINGS. (-+4.2. Der Settings-Modus)
Viele Befehle lassen sich auf ausgewählte Tasten Deiner Tastatur legen.

(⇒ 9.3. Der Schnitt-Modus – Die COMMAND PALETTE)

• Es gibt außerdem noch eine weitere, etwas ungewöhnliche Möglichkeit, um Clips /
Sequenzen abzuspielen. Du kannst nämlich die Clips und Sequenzen schon in der Bin
ansehen, ohne dass Du sie erst in einen Monitor laden musst.

Wechsle dazu zunächst in die Frame- oder Scriptansicht. Du brauchst nun die Clips /
die Sequenzen nur zu markieren, um sie dann über die Tastatur abspielen zu können:
normal, schrittweise oder im Bildsuchlauf. (Es kann je nach Voreinstellung sein, dass
dabei nicht alle Tasten funktionieren, die Du über die COMMAND PALETTE selbst
belegt hast.)
Willst Du den Clip ein zweites Mal wiedergeben, springe mit der POS 1-Taste zum
Anfang.
Erscheint Dir das Bild zu klein, drücke STRG + L, um die Darstellung zu vergrößern. Mit
STRG + K wird das Bild wieder kleiner. (Dazu muss die NUM-Taste am Laptop ausge-
schaltet sein!)

(⇒ 9.2.4. Wiedergeben und Steuern der Sequenz

10. Die Timeline)

9. Der Schnitt-Modus
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Clips und Sequenzen lassen sich im Composer-Fenster nur dann mit PLAY abspielen,
wenn kein anderes Fenster darüber liegt. Wenn Du trotzdem versuchst eine Sequenz
abzuspielen, blinkt der Rahmen des Fensters, um anzuzeigen, dass Du so nicht abspielen
kannst. Klicke in diesem Fall in das Composer-Fenster, um es in den Vordergrund zu legen
oder verschiebe das darüberliegende Fenster, damit das Abspielen funktioniert.

Zur Wiedergabe, zum Bewegen, Anfahren und Markieren der Clips / Sequenzen stehen
Dir verschiedene Schaltflächen zur Verfügung. Die hast Du teilweise schon bei der Auf-
zeichnung kennen gelernt. Weitere Funktionen findest Du im Kapitel:

(⇒ 9.2.4. Wiedergeben und Steuern der Sequenz)

Bild- und Tonspuren kannst Du nur dann sehen und abhören, wenn sie in der TIMELINE
am VIDEO- und AUDIO TRACK-MONITOR durch das Monitor- bzw. Lautsprechersymbol
aktiviert sind.

PLAY im Composer-Fenster oder auf der Tastatur spielt das Material normal ab,
drücke PLAY erneut oder betätige die SPACE-Taste, um die Wiedergabe zu stop-
pen.

STOP mit der SPACE-Taste beendet PLAY.

Die PAUSE-Taste hat im Schnittbetrieb die gleiche Funktion wie STOP. (Dies ist
bei der Aufzeichnung anders, wo Du bei PAUSE ein Standbild angezeigt be-
kommst, bei STOP wird das Band ausgefädelt.)

PLAY IN TO OUT spielt das Material vom IN-Punkt bis zum OUT-Punkt ab und
geht dann in PAUSE-Stellung.

STEP FORWARD spult das Material genau ein Bild vor.
Mit den STEP- (oder JOG-) Tasten kannst Du schnell in definierten Schritten
Deine Position ändern.

STEP BACKWARD spult das Material genau ein Bild zurück.
Wenn Du bei STEP FORWARD / BACKWARD die ALT-Taste gedrückt hältst,
springst Du gleich 10 Bilder vor bzw. zurück.

Es gibt auch die separate Taste STEP FORWARD 10 FRAMES, um innerhalb
des Materials 10 Bilder vorzuspringen.

Mit STEP BACKWARD 10 FRAMES springst Du 10 Bilder zurück.

Die Taste GO TO START entspricht der POS 1-Taste. Der Positionszeiger springt
mit dieser Funktion zum Anfang des Clips / der Sequenz und das erste Bild ist
durch markiert.

Die Taste GO TO END entspricht der ENDE-Taste, der Positionszeiger springt
damit zum Ende des Clips / der Sequenz. Das letzte Bild ist durch markiert.

MARK IN setzt an der Stelle des Positionszeigers einen IN-Punkt.
Steht der Positionszeiger an einem IN- oder OUT-Punkt, kannst Du bei gedrück-
ter ALT-Taste die IN- oder OUT-Marke mit der Maus nach Sicht verschieben.
Sobald Du die ALT-Taste loslässt, ist der neue IN-Punkt gesetzt.

MARK OUT setzt an der Stelle des Positionszeigers einen OUT-Punkt. Die IN-
und OUT-Marken werden in der Positionsleiste des Monitors, die Recorder-
Marken auch zugleich in der TIMELINE angegeben.

9Der Schnitt-Modus
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STOP
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PLAY IN TO OUT

STEP FORWARD
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MARK OUT
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Stehst Du direkt am IN-Punkt, dann zeigt Dir das Sägezahnsymbol innerhalb

des Screens das erste Bild an und natürlich zeigt umgekehrt das letzte mar-
kierte Bild.

MARK CLIP markiert für die angewählten Spuren den Abschnitt zwischen IN-
und OUT-Punkt. Du kannst mit dieser Taste ohne Marken zu setzen in einem
Schritt einen kompletten Clip markieren. Liegt der Positionszeiger in der TIME-
LINE genau innerhalb eines Segments, lässt sich mit MARK CLIP auch ein Seg-
ment zwischen zwei Schnittpunkten in der TIMELINE markieren. Der Befehl
bezieht sich nur auf die angewählten Spuren. Wenn jedoch Video- und Audio-
spur nicht gleich lang sind, Du aber beide Spuren angewählt hast, geht die
Markierung über das kürzere Segment hinweg bis zu dem Punkt, wo die näch-
ste gemeinsame Marke für beide Spuren liegt. (Der Anfang oder das Ende von
Schwarzfilm wird auch als Markierung interpretiert.)

Wenn Du bei gedrückter ALT-Taste MARK CLIP drückst, kannst Du die Spuran-
wahl ignorieren. In diesem Fall wird nur der kürzeste Abschnitt zwischen zwei
Schnittpunkten markiert. Dabei werden die Schnittpunkte aller Spuren be-
rücksichtigt, Du kennzeichnest damit also nicht unbedingt das kürzeste Seg-
ment. Nur, wenn an dieser Stelle keine Bild- und Ton-versetzten Schnitte vor-
handen sind, markiert diese Tastenkombination auch das kürzeste Segment.

Voraussetzung für die Funktion der ALT-Taste ist jedoch, dass in den INTER-
FACE SETTINGS GENERAL die Option Windows Standard Alt Key Behaviour
ausgeschaltet ist.

(⇒ 10.3.1. Die Timeline – Abschnitte und Segmente markieren

13. Schneiden im Segment-Modus)

GO TO IN springt mit dem Positionszeiger zum IN-Punkt. Dadurch kannst Du
die IN-Marke überprüfen und Dir über PLAY den Clip / die Sequenz ansehen.

GO TO OUT springt mit dem Positionszeiger zum OUT-Punkt.

CLEAR IN MARK löscht den IN-Punkt. Oft ist dieser Befehl gar nicht nötig, da
jeder neu gesetzte MARK IN automatisch die alte Marke löscht.

CLEAR OUT MARK löscht den OUT-Punkt. Auch ein neuer MARK OUT löscht
automatisch den alten OUT-Punkt.

CLEAR BOTH MARKS löscht beide Marken gleichzeitig.

Mit ADD LOCATOR kannst Du durch zusätzliche Marken Dein Material besser
strukturieren. Beispielsweise lässt sich in einem langen Interview jede neue
Antwort durch einen LOCATOR kennzeichnen.

(⇒ 9.8. LOCATORS)

Mit der ESC-Taste ist es möglich, zwischen dem aktiven Fenster des Zuspielers oder
Recorders hin- und herzuwechseln. Du kannst ein Fenster aber auch dadurch aktivieren,
indem Du es anklickst.

Bei einem Avid-System ist es genauso möglich einen bestimmten Timecode-Wert per
Tastatur eingeben, sobald die Zahlenfunktion mit der NUM-Taste aktiviert ist. In der Note-
book-Version ist das allerdings etwas umständlich. Du musst die FN-Taste drücken, um
Zahlenwerte eingeben zu können. Wenn Du einen Zahlenwert eingegeben hast, betätigst
Du bei gedrückter FN-Taste die ENTER-Taste, damit der Zahlenwert übernommen wird.

Falls Du lieber mit der Tastatur als mit der Maus arbeitest, kannst Du über die KEYBOARD
SETTINGS die Tastenbelegung abrufen. Die Abbildung zeigt welcher Befehl mit welcher
Taste verknüpft ist. Du kannst beispielsweise die Taste T drücken oder mit der Maus MARK
CLIP anwählen, es bewirkt beides das Gleiche.

ESC-Taste

Timecode-Werte

MARK CLIP

GO TO IN

GO TO OUT

CLEAR IN

CLEAR OUT

CLEAR BOTH

ADD LOCA-
TOR
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Einige Tasten sind nicht auf der Tastatur untergebracht, Du musst sie mit dem Befehl
Command Palette (STRG + 3) über das TOOLS-Menü aufrufen. Das Fenster COMMAND
PALETTE beinhaltet zehn Ordner, in denen fast alle Befehle aufgelistet sind. Ist unten im
Fenster Active Palette angewählt, lässt sich eine Funktion direkt aus dem Fenster heraus
übernehmen.

Die COMMAND PALETTE ist aber noch weitaus nützlicher. Mit dieser Funktion lassen
sich Schaltflächen und Menü-Befehle auf einzelne Buttons legen. Die Buttons kannst Du
in ein Fenster integrieren oder auf der Tastatur frei positionieren. Die Einstellung dieser
Funktionstasten wird in Deinen USER SETTINGS abgespeichert, so dass Du die einmal
zugewiesenen Funktionen jederzeit wieder verwenden kannst.

(⇑ 4.2. Der SETTINGS-Modus)

(⇒ 9.3. Die COMMAND PALETTE)

9.1.1. Abhören der Audiospuren

Normalerweise lassen sich alle in der Timeline am AUDIO TRACK-MONITOR aktivierten
Tonspuren im PLAY-Betrieb abhören, maximal 24 Spuren gleichzeitig. Doch beim schnel-
len Suchlauf nimmt die Anzahl der hörbaren Spuren ab. Bei 3-facher Geschwindigkeit kannst
Du nur noch zwei Spuren hören, fährst Du noch schneller, wird nur noch das Bild wieder-
gegeben.

Natürlich lässt sich der Ton in einem Bereich auch nur langsam Bild für Bild abhören, hier-
bei gibt es keine Einschränkungen.

Standardmäßig werden die Spuren mit ungeraden Nummern über den linken, und die mit
geraden Nummern über den rechten Lautsprecher wiedergegeben.

Abb. 73
Die Symbole der
Tastatur

Abb. 74
Das MOVE-Fen-
ster der COM-
MAND-PALETTE

9Der Schnitt-Modus
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Für die genannten Fälle stehen Dir verschiedene Abhörmöglichkeiten zur Verfügung. Dies
ist unabhängig von der Anwahl der Audiospuren zu sehen, auch Spuren die für den Schnitt
nicht aktiviert sind, lassen sich abhören. Zum Abhören müssen lediglich die Lautsprecher-
symbole am AUDIO TRACK-MONITOR aktiviert sein.

• Wenn Du mit zwei Audiospuren arbeitest, bekommst Du beim Abhören hinter dem
Spuranwahlfeld am AUDIO TRACK-MONITOR zwei goldene Lautsprechersymbole an-
gezeigt. Willst Du eine Spur nicht abhören, klickst Du die betreffende Spur einfach aus.

• Wenn Du mit mehr als zwei Lautsprecherspuren arbeitest, gibt es auch noch schwar-
ze Lautsprechersymbole. Im Normalfall hörst Du den Ton dieser Spuren genauso ab,
es sei denn Du hörst schneller ab, als mit doppelter Geschwindigkeit, dann sind nur
noch die Spuren mit den goldenen Symbolen zu hören. Ab der 3-fachen Geschwindig-
keit werden überhaupt keine Tonspuren mehr wiedergegeben.

Mit gedrückter ALT-Taste kannst Du ein goldenes Lautsprechersymbol auf andere
Spuren übertragen, wenn Du den AUDIO TRACK-MONITOR einer Spur anklickst.

• Hältst Du beim Anwählen des TRACK-MONITORS die STRG-Taste gedrückt, lassen
sich einzelne Audiospuren auch solo schalten. Der Hintergrund des AUDIO TRACK-
MONITORS wird dabei grün. Solo schalten bedeutet: Du hörst nur noch diese Audio-
spuren ab, ganz egal mit welcher Geschwindigkeit Du etwas wiedergibst. Selbst im
PLAY-Betrieb sind dann die anderen Spuren nicht mehr zu hören. Um den Modus
abzuwählen, klicke noch einmal auf das Symbol. Der Vorteil dabei ist, dass die ande-
ren Spuren zuvor nicht abgewählt werden müssen, sie sind automatisch stumm ge-
schaltet.

Um Tonspuren abzuhören, stehen Dir zwei Methoden zur Verfügung:

Die erste Methode nennt sich digitales SCRUBBING. Damit lässt sich der Ton zwar
genau, aber nicht kontinuierlich abhören – schließlich handelt es sich um digitale Signa-
le und keine linear analogen. Der Ton bleibt hierbei unverändert, d. h. die Tonhöhe und
die Wiedergabegeschwindigkeit der ausgewählten Bilder bleibt gleich.

• Du aktivierst DIGITAL SRCUBBING, indem Du die CAPS LOCK-Taste drückst. (Das ist
die Taste, mit der die Tastatur umgestellt wird, um ohne SHIFT-Taste Großbuchstaben
zu schreiben.)

• Danach kannst Du mit den JOG-Tasten in 1-Bilder- bzw. 10-Bilder-Schritten vor- und
zurückgehen, um die angewählten Spuren abzuhören.

Die CAPS LOCK-Taste brauchst Du in erster Linie zum Abhören der Audiospuren mit DIGI-
TAL SCRUB. Es empfiehlt sich die Taste danach wieder auszuschalten, da viele Funktio-
nen bei eingeschalteter CAPS LOCK-Taste nicht funktionieren (Leuchtdiode am Laptop ist
aus).

Du kannst aber auch die SHIFT-Taste beim Scrubben gedrückt halten, dann brauchst Du
die CAPS-LOCK-Taste gar nicht zu aktivieren.

AUDIO TRACK-
MONITOR

Abb. 75
Im Beispiel lassen
sich bei dreifacher
Geschwindigkeit
nur noch die Spu-
ren 3 und 4 mit
den goldenen
Symbolen anhö-
ren.

Soloschaltung

DIGITAL SCRUB

CAPS LOCK +
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In den AUDIO SETTINGS lässt sich die Anzahl der abgehörten Bilder für das DIGITAL
SRCUBBING ändern. Du stellst dort die Anzahl der zu Ende gehenden oder beginnenden
Bilder im Pop-up Scrub- bzw. Timeline Scrub-Bereich ein.

Die zweite Methode, um den Ton wiederzugeben, ist das JOG/SHUTTLE-Verfahren. Mit
den Tasten J-K-L lässt sich mit variabler Geschwindigkeit joggen und shutteln.

(Auf diese Weise kann auch bei der Aufzeichnung die Bandmaschine gesteuert werden.)

• Die Taste L fährt den Clip / die Sequenz in PLAY ab. Drückst Du die Taste erneut, ver-
doppelt sich die Geschwindigkeit. Mit jedem erneuten Drücken wird der Bildsuchlauf
schneller, bis Du, nachdem Du fünfmal gedrückt hast, mit 8-facher Geschwindigkeit
(200 B/s) das Material wiedergibst.
Die Tonwiedergabe hängt, wie eben beschrieben, von der Geschwindigkeit ab. Im
Normalfall hörst Du alle Spuren, bei denen die schwarzen und goldenen Lautspre-
chersymbole angewählt sind.
(Bei doppelter Geschwindigkeit sind noch alle Spuren zu hören, bei 3-facher Geschwin-
digkeit nur noch die mit den goldenen Symbolen, fährst du schneller erfolgt keine
Tonwiedergabe mehr).

• Mit der Taste K gehst Du in PAUSE und beendest damit den JOG/SHUTTLE-Betrieb
genauso wie mit STOP.

• Die J-Taste ermöglicht die gleichen Wiedergabefunktionen rückwärts, wie die L-Taste
vorwärts.

• Drückst Du K + L gleichzeitig, wird das Band ganz langsam mit 1/4-facher Geschwin-
digkeit wiedergegeben.

• Mit J + K wird der langsame Bildsuchlauf rückwärts ausführt. Um anzuhalten, lass‘
einfach die J- bzw. L-Taste los.

(⇒ 14. Arbeiten mit Audio)

9.2. Die Arbeitsabläufe beim Schnitt

Wie Du sicherlich gemerkt hast, gibt es immer mehrere Möglichkeiten, um ans Ziel zu
kommen, dies gilt auch für den Schnitt. Die eine oder andere Methode ist vielleicht nicht
ausdrücklich im Buch erwähnt, doch Du wirst die für Dich beste Methode herausfinden
und dann hauptsächlich nur noch auf diese Weise und mit bestimmten Programm-Funk-
tionen arbeiten. Das ist auch ganz normal so, jede Cutterin und jeder Cutter wird in man-
chen Punkten einen eigenen Weg gehen.

9.2.1. Einrichten einer neuen Mastersequenz

Der Übersichtlichkeit wegen ist es oft besser, wenn Du für Sequenzen und damit für das
Master eine eigene Bin anlegst. Die neue Sequenz muss aber zuerst noch erstellt wer-
den:

• Klicke dazu im CLIP-Menü auf den Befehl New Sequence und es öffnet sich das
SELECT-Fenster. Wenn Du im Zuspieler einen Clip markierst und dann versuchst, mit
OVERWRITE oder SPLICE-IN zu schneiden, gelangst Du ebenfalls in dieses Fenster.

• Wähle im SELECT-Fenster die Bin für Deine Sequenz aus und bestätige das mit OK.
Im SELECT-Fenster lässt sich aber auch eine neue Bin erzeugen.

J-K-L - Tasten-
kombination

L

K

J

K + L

J + K

SELECT-Fenster
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Die neue Sequenz mit dem Namen Untitled Sequence gelangt anschließend automa-
tisch in die gewünschte Bin. Der Name erscheint daraufhin im Composer-Fenster. In der
TIMELINE werden eine Videospur und vier Audiospuren geöffnet und gleichzeitig mar-
kiert.

Wie üblich, werden auch neue Sequenzen der Reihe nach nummeriert und sofort zum
Überschreiben markiert. Überschreibe nun den Standardnamen mit dem neuen Sequenz-
Namen.

Rufst Du den Befehl New Sequence aus der aktiven Bin heraus auf, wird das SELECT-
Fenster übersprungen und die Sequenz sofort mit dem Standardnamen in dieser Bin ab-
gelegt.

Für eine bereits bestehende Sequenz kannst Du mit der Tastenkombination STRG + I,
oder über das FILE-Menü, und den Befehl Get Sequence Info den vorgegebenen Start-
Timecode neu festsetzen. Im Dialogfenster lässt sich auch noch einmal der Sequenz-
Namen ändern. STRG + I funktioniert nur, wenn das Composer-Fenster aktiviert ist, an-
sonsten öffnet sich das Konsolenfenster!

(Ferner kann die Sequenz-Startzeit noch in der Bin bei den Sequenz-Informationen geän-
dert werden. Du brauchst dort nur die Sicherheitsabfrage mit OK bestätigen.)

Die Voreinstellung der Startzeit basiert auf dem Timecode, der in den GENERAL SET-
TINGS als Default Starting TC festgelegt wurde. Dieser Timecodewert wird zunächst für
jede neue Sequenz generell vorgegeben.

Der Start-Timecode sollte in Anlehnung an die Bandmaschine, mit der später aufgezeich-
net wird, definiert werden. Lässt sich dort der Start-Timecode nicht manuell einstellen
bzw. das Aufnahmeband entsprechend vorcodieren, ist 00:00:30:00 oder 00:01:00:00 ein
sinnvoller Startzeitpunkt.

Du kannst am Anfang einer Sequenz mit Add Filler at Start etwas Schwarzfilm einfügen.
Dies ist unter Umständen von Vorteil, wenn die Sequenz später ausgespielt wird, aber
kein technischer Vorspann zur Verfügung steht. Damit dies funktioniert, musst Du aller-
dings vorab zumindest einen Clip mit OVERWRITE oder SPLICE-IN geschnitten haben.
Reiner Schwarzfilm kann nämlich nicht der erste Schnitt einer Sequenz sein.

• Deshalb mache zunächst irgendeinen Schnitt, damit Du davor Schwarzfilm einfügen
kannst. (Sobald Du einen Clip lädst, werden die vorhandenen Bild- und Tonspuren so-
fort in der Timeline angezeigt und den Spuren der Sequenz zugeordnet.)

• Klicke dann mit rechts in die TIMELINE und wähle im Popup-Menü den Befehl Add
Filler at Start. Dabei wird für alle Video- und Audiospuren Schwarzfilm vor den eigent-
lichen Start des Films gesetzt.

• Die Dauer des Schwarzfilms wird in den TIMELINE SETTINGS EDIT über Start Filler
Duration eingestellt.

• Je nachdem wie lang der erste Clip ist, kann es sein, dass Du den Anfang der Se-
quenz in der TIMELINE nicht sofort siehst. Verschiebe dann den Rollbalken unten im
TIMELINE-Fenster, um Dir den Anfang anzeigen zu lassen.

Auch während des Schnitts lässt sich jederzeit Schwarzfilm in eine Sequenz einfügen.
Dies funktioniert aber etwas anders:

• Gehe ins CLIP-Menü und wähle Load Filler.

• Mit diesem Befehl wird ein zweiminütiger Schwarzfilm in das Zuspielfenster geladen.
Du kannst nun über MARK IN und MARK OUT ein Stück markieren und mit OVERWRI-
TE oder SPLICE-IN in die Sequenz hineinschneiden.

Start-Timecode

Schwarzfilm ein-
fügen

Load Filler

Add Filler at

Start
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Am Ende einer Sequenz lässt sich grundsätzlich kein Schwarzfilm einfügen! Willst Du
Schwarz nach dem letzten Schnitt einsetzen und danach weiterschneiden, mache zuerst
den Folgeschnitt und füge erst anschließend den Schwarzfilm zwischen die Segmente
ein.

Bei der Ausspielung einer Sequenz ist es jedoch ohne weiteres möglich eine beliebige
Länge Schwarzfilm am Ende anzuhängen.

Für Effekte oder zur Tonbearbeitung werden oft zusätzliche Video- und Audiospuren ge-
braucht. Mit Xpress Pro lassen sich max. 24 Video- und Audiospuren erzeugen. Über das
NESTING – das Verschachteln von Video-Effekten – kannst Du aber beliebig viele neue
Spuren erstellen oder mit einem VIDEO oder AUDIO MIXDOWN Spuren zusammenführen.

Eine neue Videospur erzeugst Du entweder über die Tastenkombination STRG + Y oder
über das CLIP-Menü und den Befehl New Video Track.

Eine neue Audiospur entsteht mit dem Shortcut STRG + U oder durch den Befehl New
Audio Track aus dem CLIP-Menü.

Normalerweise legt das System die neuen Spuren chronologisch nummeriert an. Wenn
Du während der Menü-Anwahl die ALT-Taste gedrückt hältst, kannst Du die Spurart und
die Spurnummer über das Dialogfeld ADD TRACK auch selbst bestimmen.

Klicke die Spuren, die Du schneiden willst, an – sie werden dadurch violett markiert. Nor-
malerweise wird jede Video- oder Audiospur des Players automatisch der gleichen Spur
des Recorders zugeordnet: V1 wird zu V1, A1 zu A1 und A2 zu A2 etc. Jede Spur lässt sich
aber auch einer ganz anderen Spur zuordnen, vorausgesetzt, Du ordnest Bild zu Bild und
Ton zu Ton.

Klicke hierfür in der TIMELINE in die betreffende Spur des Players und ziehe dann den
Cursor mit gedrückter Maustaste nach rechts in die gewünschte Spur des Recorders hin-
ein. Bei dieser Aktion entsteht ein Pfeil, der Dir die Zuordnung noch einmal verdeutlicht.
Sobald Du die Maustaste loslässt, werden beide Spuren direkt nebeneinander platziert,
und falls sie vorab noch nicht markiert waren, auch gleichzeitig violett markiert.

Spuren
einrichten

STRG + Y

STRG + U

Abb. 76
Zuordnung der
automat ischen
Spuranwahl än-
dern

Spuren zuordnen
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Um Spuren einander zuzuordnen, kannst Du genauso die Maustaste gedrückt halten,
ohne den Cursor zu bewegen. Es öffnet sich ein Popup-Menü, das Dir alle vorhandenen
Spuren anzeigt. Du suchst Dir hier die gewünschte Spur aus.

Die Bild- und Tonspuren der TIMELINE beinhalten aber noch weitere Funktionen, die Dir
das Kapitel 10 genauer erläutert.

(⇒ 10.1.1. Die Timeline – Umgang mit Bild- und Tonspuren)

9.2.2. Die Schnittfunktionen

Sobald Du einen Clip in den Zuspieler lädst, werden alle verfügbaren Video- und Audiospu-
ren automatisch angezeigt und auch sofort violett markiert. Die Spuren, die Du für den
Schnitt nicht benötigst, klickst Du aus, um sie zu deaktivieren. Das ist der normale Ar-
beitsablauf beim Schnitt: Die Spuren, die man aufzeichnen will, sind bereits im Player
angewählt, alle anderen Spuren müssen extra abgewählt werden. Auch auf der Recorder-
Seite müssen die Bild- oder Tonspuren, auf die man aufzeichnen will, einzeln aktiviert
werden. Die nicht benötigten Spuren werden deaktiviert.

Wenn auf der Player-Seite eine oder mehrere Spuren angewählt sind, auf der Recorder-
Seite aber noch keine Spuren existieren, erscheinen nach dem Schnitt die Spuren dort
automatisch. Sind die Spuren aber auf der Recorder-Seite vor dem Schnitt vorhanden,
dann musst Du sie anwählen, wenn Du darauf schneiden willst.

(⇒ 10.1.1. Die Timeline – Umgang mit Bild und Tonspuren)

Abb. 77
Die Spuren des
Players werden
dem Recorder zu-
geordnet.

Abb. 78
Im Spurauswahl-
feld sind hier die
Tonspuren A1 und
A2 des Players
den Spuren A3
und A4 des Recor-
ders zugeordnet,
abgehört wird je-
doch die Spur 2
des Recorders.

Spurauswahl
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Für jeden Schnitt solltest Du insgesamt mindestens drei Marken beim Player und Recor-
der setzen. (Theoretisch genügt sogar eine und die beiden Positionszeiger.) Die fehlenden
Marken werden automatisch erstellt. Neue IN- bzw. OUT-Marken überschreiben die alten
Marken. Im Recorder lässt sich eine Marke direkt hinter dem letzten Bild (also auf dem
ersten Bild der Folgeeinstellung) oder auch beliebig mitten in das bereits geschnittene
Material platzieren. Wenn Du die Recordermarke mitten in die Sequenz setzt, dann wird
der markierte Clip entweder an dieser Stelle in die Sequenz eingefügt oder er überschreibt
ab diesem Punkt das alte Material in der Sequenz.

• Nachdem Du einen Clip in den Zuspieler geladen hast, bestimmst Du normalerweise
im Zuspielfenster mit MARK IN und MARK OUT die Länge des Ausschnitts, den Du
schneiden willst. Der Recorder bekommt nur einen MARK IN. Der Schnitt wird dann
mit der im Player festgelegten Länge ausgeführt.

• Wurde kein MARK IN gesetzt, wird der Positionszeiger als IN-Punkt herangezogen,
doch Du solltest Dir gerade zu Beginn angewöhnen, immer mit einer IN-Marke zu
arbeiten. Beim Wechsel in ein anderes Fenster können sich sonst allzu leicht unge-
wollte Verschiebungen des Schnittpunkts ergeben.

• Wo die erforderlichen drei Marken beim Player und Recorder gesetzt werden, ist egal.
Bei vier Marken jedoch haben die Recorder-Marken immer Vorrang, um die Länge des
geschnittenen Abschnitts festzulegen. Hast Du also sowohl beim Player einen IN-
Punkt und einen OUT-Punkt gesetzt als auch beim Recorder, dann wird der Schnitt
zwar ab dem IN-Punkt des Zuspielers ausgeführt, aber in der Länge, die durch den
Recorder vorgegeben ist.

• Setzt Du beim Player nur einen MARK OUT, dann ist damit auch nur das Ende des
Clips definiert. Wenn Du im Recorder aber IN- und OUT-Punkte festgelegt hast, kannst
Du Deinen Zuspielclip vom Ende her anlegen. Beim Schnitt wird dann der Anfang des
Clips anhand der im Recorder vorgegebenen Länge automatisch errechnet und am
IN-Punkt des Recorders angesetzt. (Das geht auch umgekehrt mit nur einer Marke im
Player.)

Alle Marken, die in einem Clip gesetzt werden, bleiben so lange gespeichert, bis daran
etwas geändert wird. Dies gilt auch dann, wenn zwischenzeitlich andere Clips geschnitten
werden und der alte Clip bereits geschlossen wurde. Wenn Du später irgendwann den
ersten Clip wieder aufrufst, sind die Marken noch vorhanden.

Das Bild, auf dem der IN-Punkt liegt, ist das erste Bild, das geschnitten wird. Dieses Bild
ist unabhängig davon zu sehen, welches Bild gerade am Monitor angezeigt wird, also wo
sich im Augenblick der Positionszeiger befindet! Natürlich sind allein die Marken die Bezugs-
punkte für den Schnitt. Bist Du Dir anfangs noch nicht sicher, kannst Du mit GO TO IN  
direkt zum IN-Punkt springen. Dort zeigt Dir das Sägezahnsymbol  innerhalb des Screens
das erste Bild an.

Falls Du einmal plötzlich keine Marken mehr setzen kannst, und auch die Schaltflächen
sich teilweise geändert haben, befindest Du Dich wahrscheinlich im TRIM-Modus. Drücke
die ESC-Taste, um wieder in den SCHNITT-Modus zu wechseln.

Es gibt vier verschiedene Grundschnittarten: OVERWRITE und SPLICE-IN zum Einfügen
von Clipmaterial sowie LIFT und EXTRACT, um Material aus der Sequenz herauszuschnei-
den.

Mit der Funktion COPY TO CLIPBOARD kannst Du außerdem Material in die Zwischenab-
lage kopieren und dann aus dem CLIPBOARD MONITOR das Material wieder gezielt in
die Sequenz einfügen.

Alle Funktionen gelten natürlich nur für die angewählten Spuren.

Marken setzen

Schnittarten
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Mit der SCHNITT-Funktion OVERWRITE überschreibt ein neuer Clip alle folgenden Schnit-
te ab dem MARK IN des Recorders. Die alten Schnitte im Recorder werden also durch die
im Clip markierten ersetzt. Die Länge der ganzen Sequenz bleibt dabei gleich.

Führst Du die Funktion am Ende einer Sequenz aus, wird der neue Clip hinten angehängt
und verlängert in diesem speziellen Fall die Sequenz um die Länge des Clips.

SPLICE-IN fügt den im Player markierten Clipausschnitt am IN-Punkt des Recorders ein
und verschiebt die folgenden Schnitte nach hinten. Die Gesamtdauer der Sequenz verlän-
gert sich dabei um die Länge des neu eingefügten Materials.

Du kannst mit SPLICE-IN auch einen Clip an das Ende der Sequenz ansetzen. Die Se-
quenz verlängert sich dabei natürlich um die gleiche Länge, egal ob Du den Clip mit SPLI-
CE-IN in die Sequenz einfügst oder ihn hinten anhängst. Willst Du also am Ende einer
Sequenz schneiden ist es unerheblich, ob Du mit OVERWRITE oder SPLICE-IN arbeitest,
da Einfügen und Überschreiben das Gleiche bewirkt: Der neue Clip wird hinten ange-
hängt.

Der Abschnitt zwischen zwei Schnittpunkten in der Timeline nennt sich Segment. LIFT
hebt ein Segment oder ein markiertes Teilstück aus der Sequenz heraus, legt es in die
Zwischenablage und ersetzt gleichzeitig das fehlende Stück durch Schwarzfilm. Die Länge
der Sequenz bleibt dabei gleich. Das Material lässt sich aus der Zwischenablage heraus an
anderer Stelle wieder einfügen.

OVERWRITE

Abb. 79
Das Prinzip des
O V E R W R I T E -
Schnitts

SPLICE-IN

Abb. 80
Das Prinzip des
S P L I C E - I N -
Schnitts

LIFT
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EXTRACT schneidet ein Segment oder ein markiertes Teilstück aus der Sequenz heraus,
die dabei entstandene Lücke wird geschlossen. Dieses Herausschneiden ist wie bei ei-
nem Zelluloid-Film zu sehen, bei dem ein Stück herausgeschnitten wird und die vorherge-
henden und nachfolgenden Takes dann aneinander geklebt werden. Die Länge der Se-
quenz wird hier um die Länge des ausgeschnittenen Teilstücks verkürzt.

Der Befehl ist mit dem Windows-Befehl STRG + X vergleichbar, der das Gleiche bewirkt
wie EXTRACT. EXTRACT ist also nichts anderes als die Taste X ohne die gedrückte STRG-
Taste. Genauso wie beim Befehl LIFT wandert das herausgeschnittene Material in die
Zwischenablage und lässt sich von dort aus an anderer Stelle wieder einfügen.

Mit der Funktion COPY TO CLIPBOARD erzeugst Du eine Kopie in der Zwischenablage,
ohne dass sich in der Sequenz etwas verändert. Der Befehl entspricht der in Windows
üblichen Tastenkombination STRG + C, nur benötigst Du die STRG-Taste nicht. Den Inhalt
der Zwischenablage kannst Du, wie bei EXTRACT oder LIFT, anschließend weiter verwen-
den.

(⇒ 9.2.5. Umgang mit der Zwischenablage)

REPLACE ist eine Schnittfunktion, die von den großen Avid-Systemen übernommen wur-
de. Den Schnitt-Button kannst Du Dir aus der COMMAND PALETTE des TOOLS-Menüs
heraus auf die Arbeitsoberfläche oder die Tastatur legen.

(⇒ 9.2.5. Die COMMAND PALETTE – Zugriff auf alle Funktionen)

REPLACE ist ein besonderer OVERWRITE-Schnitt, mit dem sich ein einzelnes Segment in
der TIMELINE zwischen IN- und OUT-Punkt überschreiben lässt. Die Funktion erfordert
etwas Einblick in die Schnittzusammenhänge und ist im Gegensatz zu den vier anderen
Schnittarten nicht unbedingt erforderlich und wird auch nicht von allen Cutterinnen und
Cuttern benutzt.

Der Schnitt orientiert sich, unabhängig von einem MARK IN oder MARK OUT im Zuspieler
und Recorder, allein an der Lage des Positionszeigers.

Abb. 81
Herausheben mit
LIFT

 EXTRACT

Abb. 82
Herausschneiden
mit EXTRACT

 REPLACE
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• Du suchst zunächst im Recorder innerhalb eines Segments der TIMELINE ein Bild, das
Dir wichtig ist, bringst den Positionszeiger an diese Stelle und suchst Dir dafür ein
Ersatzbild im Zuspieler.

• Danach klickst Du auf REPLACE. Der REPLACE-Schnitt merkt sich jetzt genau die Stel-
le des Positionszeigers in der TIMELINE. Das System berechnet dabei die Anzahl der
Frames vom IN-Punkt bis zum Positionszeiger und von hier aus bis zum OUT-Punkt und
übernimmt diese Werte für das Ersatzbild des Zuspielers. Liegt also z. B. der IN-Punkt
im Recorder 10 Frames vor dem Positionszeiger, dann fängt der IN-Punkt des Zuspie-
lers auch 10 Frames vor dem festgelegten Ersatzbild an.

Um einen REPLACE-Schnitt ausführen zu können, muss also, je nach Lage des Positions-
zeigers im Recorder, der Player genügend Material nach vorne oder hinten aufweisen,
damit die benötigten Teilstücke (vom IN-Punkt bis zum Positionszeiger oder von dort bis
zum OUT-Punkt) auch lang genug sind.

Das Schöne an einem Computerschnittsystem ist, dass sich die meisten Arbeitsschritte
auch schnell wieder rückgängig machen lassen. Es lohnt sich, wenn Du Dir diese Tatsache
frühzeitig bewusst machst. Mit Xpress Pro lassen sich bis zu 32 UNDO- und REDO-Schrit-
te umsetzen, wobei in Ausnahmefällen ein UNDO-/REDO-Befehl auch einmal nicht funk-
tioniert.

Die Befehle UNDO und REDO beziehen sich genauso auf Arbeitsschritte im Zuspieler als
auch im Recorder. Doch das setzt voraus, dass Du im dualen Monitor-Betrieb mit SOUR-
CE- und RECORD-Monitor arbeitest. Im BASIC-Modus lassen sich nur die Arbeitsschritte
im Composer-Fenster und in der TIMELINE wieder zurückrufen.

• Den Undo-Befehl, um Aktionen rückgängig zu machen, findest Du im EDIT-Menü oder
Du benutzt die bekannte Tastenkombination STRG + Z.

• Willst Du die ursprünglich gemachten Arbeitschritte wieder herstellen, benutze Redo
oder STRG + R.

• Über das EDIT-Menü mit dem Befehl Undo/Redo List ist es möglich, anhand einer
Liste die letzten Zustände gezielt wieder aufzurufen.

Um einen aufwendigen Arbeitsschritt zur Sicherheit manuell abzuspeichern, aktiviere das
Projektfenster und drücke dann STRG + S. Ist nur eine bestimmte Bin angewählt, bezieht
sich der Speicherbefehl lediglich auf diese Bin! Je nach den Einstellungen in den BIN
SETTINGS wird Deine Arbeit ohnehin in definierten Intervallen automatisch abgespeichert.

Gelöschte Sequenzen lassen sich mit UNDO nicht zurückholen!

Wenn Du geübt bist, kannst Du theoretisch auch mit nur einer Marke und den beiden
Positionszeigern schneiden.

Je nach Systemkonfiguration kann es sein, dass Du plötzlich mit der amerikanischen Ta-
staturbelegung arbeitest. Das passiert dann, wenn Du SHIFT + ALT kurze Zeit gedrückt
hältst. STRG + Z bedeutet dann nicht mehr UNDO, sondern erzeugt eine neue Videospur.
Wenn Du SHIFT + ALT erneut zusammen drückst, wechselst Du in die alte Belegung
zurück.

9.2.3. Die ersten Schnitte – Gemeinsamer Bild- und Tonschnitt

Sind die Spuren markiert und die Marken gesetzt, dann ist es beim ersten Schnitt uner-
heblich, ob Du mit OVERWRITE oder SPLICE-IN das Clipmaterial schneidest. Sobald Du
eine der beiden Tasten betätigst, wird der Schnitt sofort ausgeführt.

STRG + Z (UNDO)
STRG + R (REDO)

STRG + S

Einfügen
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Falls Du erst dabei bist, die Funktionen von Xpress Pro kennenzulernen, solltest Du Bild
und Ton zunächst noch gemeinsam schneiden, das ist einfacher. Der Bild- und Ton-versetz-
te Schnitt wird natürlich später noch erklärt.

Nach dem Schnitt zeigt der Record-Monitor das Ende des letzten Bildes an und auch der
Positionszeiger steht auf dem letzten Bild. In der TIMELINE siehst Du jetzt die grafische
Anzeige der Sequenz. Zur Kontrolle kannst Du Dich mit dem Positionszeiger der TIMELI-
NE (oder des Composer-Fensters) durch das Material hindurch bewegen. Bei jedem Fol-
geschnitt steht der Positionszeiger auf dem letzten Bild des Segments.

Da Du nach dem ersten Schnitt automatisch am Ende der Sequenz landest, könntest Du
in diesem Fall mit dem Positionszeiger und nur zwei Marken weiter schneiden. Sobald Du
jedoch den Positionszeiger im Recorder bewegst, ist diese ursprüngliche Orientierung für
den Schnitt nicht mehr gegeben. Ohne eine zusätzliche IN-Marke im Recorder würde der
nächste Schnitt daher an der Stelle des Positionszeigers eingesetzt. Die Sequenz sähe
nach dem Schnitt aber völlig anders aus. Um unabhängig vom Positionszeiger zu sein,
gewöhne Dir besser an, auch im Recorder eine Marke zu setzen.

Willst Du den zweiten Schnitt am Ende ansetzen, kannst Du wahlweise OVERWRITE und
SPLICE-IN verwenden. Willst Du aber am Anfang der Sequenz den nächsten Schnitt ein-
fügen, dabei wird das erste Segment also zum zweiten, musst Du SPLICE-IN verwenden.
OVERWRITE würde den Anfang der Sequenz überschreiben. Nach jedem Schnitt steht
der Positionszeiger immer auf dem ersten Bild des darauf folgenden Segments oder falls
es das letzte Segment ist, auf dem letzten Bild selbst.

Schneide nun auf diese Weise, also durch Einfügen und Überschreiben weiter, um Dich
mit der Arbeitsweise vertraut zu machen. Die Sequenz wird dadurch allmählich länger. Du
kannst jederzeit über die Befehle UNDO und REDO beliebige Zustände wieder herstellen.
Nach einer Reihe von Schnitten hast Du eine genügend lange Sequenz, damit Du die
beiden anderen grundlegenden Schnitt-Werkzeuge kennen lernen kannst: LIFT und EX-
TRACT.

Abb. 83
Composer-Moni-
tor und Timeline
nach dem ersten
Schnitt
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Um etwas aus der Sequenz herauszuschneiden, markiere wieder zunächst die betreffen-
den Video- oder Audiospuren. Nun hast Du zwei Möglichkeiten:

• Du orientierst Dich am Bild des RECORD-Monitors, bestimmst mit dem Positionszei-
ger aus der TIMELINE oder durch die JOG-Tasten einen Ausschnitt und markierst ihn
durch IN- und OUT-Punkte.

• Oft willst Du aber auch ein ganzes Segment aus der TIMELINE herausschneiden.
Verwende in diesem Fall die Taste MARK CLIP. Mit dieser Funktion markierst Du ge-
nau ein Segment zwischen zwei Schnittpunkten. Sind dabei mehrere Spuren ange-
wählt, setzt das voraus, dass Bild- und Tonspuren gleich lang sind. Doch wollen wir im
Augenblick die Bild- und Tonspur ja immer gleichzeitig schneiden, so dass dieser Be-
fehl problemlos funktioniert.

(⇒ 10.3.1. Die Timeline – Abschnitte und Segmente markieren)

Willst Du den gewünschten Ausschnitt oder das markierte Segment herausheben und die
Lücke in der Sequenz danach wieder schließen, wählst Du EXTRACT (X). Der Ausschnitt
befindet sich nun in der Zwischenablage, so als hättest Du STRG + X gedrückt. Du kannst
ihn danach auch an einer anderen Stelle wieder einfügen. Die beiden Teilstücke vor und
nach den Markierungen, bzw. vor und nach dem Segment, werden dabei zusammengefügt.
Da die Lücke beim Befehl EXTRACT geschlossen wird, verkürzt sich die Sequenz.

Willst Du nur einen Ausschnitt aus einem Segment, aber kein ganzes Segment heraus-
schneiden, dann macht es meistens wenig Sinn, den Ausschnitt mitten aus dem Segment
herauszuschneiden. Wenn Du das ausprobierst, wirst Du sehen, dass das Bild danach
springt, es handelt sich schließlich um eine Einstellung. Im Normalfall kannst Du nur dann
einen Ausschnitt mitten aus einem Segment herausschneiden, wenn das Segment ein
Standbild oder Foto ist. Viel eher wirst Du vom IN-Punkt oder OUT-Punkt des Segments
ausgehen, dort eine Marke setzen und danach die noch fehlende zweite Marke. Kurze
Teilstücke lassen sich auch mit dem TRIM-Modus entfernen.

Im Vergleich dazu ist beim Befehl LIFT charakteristisch, dass die Sequenzlänge gleich
bleibt. Hier schneidest Du etwas heraus, und exakt dieser Ausschnitt wird in der Sequenz
mit Schwarzfilm aufgefüllt. In den Fällen, bei denen der Befehl LIFT zum Einsatz kommt,
ist es häufig wichtig, die Bild- und Ton-Synchronität zu erhalten. Da in unserem Fall aber
Bild und Ton gleichzeitig geschnitten werden, läufst Du ohnehin keine Gefahr, asynchron
zu werden. Die Schwarz-Lücke lässt sich zu einem späteren Zeitpunkt genauso wie jedes
andere Segment verschieben oder mit neuem Clipmaterial auffüllen.

9.2.4. Wiedergeben und Steuern der Sequenz

Die folgenden Funktionen können meist nur bei Sequenzen verwendet werden und er-
gänzen die gemeinsamen Befehle für Clips und Sequenzen, die bereits am Anfang in ⇑
Kapitel 9.1. Sichten und Markieren des Videomaterials beschrieben sind.

Eine Sequenz lässt sich ab einer beliebigen Stelle mit PLAY abspielen und im RECORD-
Monitor des Composer-Fensters betrachten. (Die Track-Monitore der TIMELINE müssen
aktiviert sein).

Die Sequenz wird vom Anfang her wiedergeben, wenn Du POS 1 und dann PLAY drückst,
oder wenn Du vorher bei gedrückter STRG-Taste in die Nähe des ersten Bildes klickst und
danach auf PLAY gehst. Wählst Du mit der Maus eine beliebige Stelle der Positionsleiste
an, wird die Sequenz von dort aus wiedergegeben. Natürlich ist es auch möglich, mit den
JOG-Tasten eine Stelle anzufahren.

Herausschneiden

PLAY
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Einige spezielle PLAY-Funktionen lassen sich nur über das PLAY-Fenster der COMMAND
PALETTE aus dem TOOLS-Menü wiedergeben. Du kannst diese Funktionen auf die Schalt-
flächen Deiner Arbeitsoberfläche legen.

(⇒ 9.3. Die COMMAND PALETTE – Zugriff auf alle Funktionen)

PLAY IN TO OUT spielt die Sequenz nur zwischen IN- und OUT-Punkt ab.

PLAY LOOP spielt den soeben realisierten Schnittübergang in der Sequenz als Endlos-
schleife fortwährend ab.
Du gelangst mit dieser Funktion automatisch in den TRIM-Modus. Mit dieser Funktion
lassen sich Schnitte überprüfen. Der Befehl bezieht sich auf den zuletzt gemachten Schnitt
oder einen Schnittpunkt, den Du im TRIM-Modus selbst anwählst.
Wenn Du Dich ohnehin schon im TRIM-Modus befindest, brauchst Du jedoch nicht die
PLAY LOOP-Taste zu betätigen, sondern gelangst auch mit der PLAY-Taste direkt in die
Loop-Funktion.

Die ESC-Taste oder die Schaltfläche für den TRIM-Modus  beendet den Loop und den
TRIM-Modus zugleich.

(⇒ 11. Der TRIM-Modus)

Hältst Du die ALT-Taste gedrückt, während Du PLAY IN TO OUT anwählst, wechselst Du in
eine etwas andere LOOP-Funktion. Damit lässt sich ein spezieller Abschnitt der Sequenz,
der durch IN- und OUT-Marken definiert wird, als Endlosschleife abspielen, ohne dabei in
den TRIM-Modus zu wechseln. Das PLAY LOOP-Symbol wird hierbei nicht angezeigt.

Die LOOP-Funktion ist von Vorteil, wenn Du einen schwierigen Schnitt vor Dir hast und die
Schnittstelle genauer kontrollieren willst. Beispielsweise ist diese Funktion von Nutzen,
wenn eine bereits geschnittene Musikpassage genau beendet oder am Ende nochmals
das gleiche Stück angehängt werden soll, um die Musik zu verlängern.

Es ist außerdem möglich, über Schaltflächen zwischen den Schnittpunkten hin und her zu
springen. Diese Funktionen lassen sich auch dazu nutzen, die Sequenz ab einem Schnitt-
punkt wiederzugeben:

Mit der Funktion GO TO NEXT EDIT springst Du direkt und ohne Mausklick vom Positions-
zeiger aus auf den nächsten Schnitt der angewählten Spur, und zwar immer auf das erste
Bild des dann folgenden Schnitts. Sind mehr als eine Spur angewählt, springt der Positi-
onszeiger zum nächsten gemeinsamen Schnittpunkt. Das kann auch der Anfang eines
Schwarzfilm-Segments sein.

Zusammen mit der ALT-Taste kannst Du, unabhängig von der Spuranwahl, zum nächsten
Schnitt springen.
Der Befehl ALT + S funktioniert allerdings über die Tastatur nur dann, wenn in den INTER-
FACE SETTINGS die Option Windows Standard Alt Key Behaviour ausgeschaltet ist. Ist
die Option aktiviert, funktioniert GO TO NEXT EDIT mit gedrückter ALT-Taste nur mit ei-
nem Mausklick auf das Symbol. Der Tastatur-Befehl ALT + S ist von Windows bereits für
den Aufruf des SPECIAL-Menüs belegt.

Die Funktion GO TO PREVIOUS EDIT bringt Dich zu dem Schnitt, der vor dem Positionszei-
ger in der TIMELINE liegt. Du kannst, unabhängig von der Spuranwahl, zusammen mit der
ALT-Taste (ALT + A) zum vorherigen Schnittpunkt springen. In diese Richtung funktioniert
der Tastatur-Befehl immer, da er nicht mit einem Windows-Befehl kollidiert.

Erst wenn die ALT-Option in den INTERFACE SETTINGS nicht mit der Windows-Option
kollidiert, funktionieren alle ALT- Tastenkombinationen auch ohne die Schaltfläche. Alterna-
tiv hierzu ist die Anwahl der Hauptmenüs über die Windows-Tastenkürzel durch folgende
Tastenkombinationen möglich: ALT + F, + E, + B, + C, + T, + S, + W, + R, + H.

 PLAY IN TO OUT

 PLAY LOOP
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Klickst Du in der TIMELINE in die Nähe eines Schnittpunkts und drückst dabei die STRG-
Taste, lässt sich der Schnittpunkt “magnetisch” machen. Der Positionszeiger springt da-
durch genau auf das erste Bild nach dem Schnitt. Dies ist eine hilfreiche Funktion, die es
Dir erlaubt, schnell und bildgenau eine Stelle in der TIMELINE anzufahren.

Hältst Du beim Mausklick die STRG- und die ALT-Taste gedrückt, springt die Positionslinie
genau auf das letzte Bild vor dem Schnitt.

Auch die Eingabe von Zahlenwerten ist möglich. Du gibst einfach an einer beliebigen Stel-
le einen Zahlenwert mit positivem oder negativem Vorzeichen ein und drückst ENTER.
Der Positionszeiger springt dann um den entsprechenden Wert nach vorne oder hinten.
Ist die Zahl größer als 100, musst Du anschließend noch ein f eintippen, damit in Frame
gerechnet wird. 105 + f bedeutet also 105 Frames, tippst Du das f nicht ein, entspricht
dies dem Timecode-Wert 1:05, d. h. eine Sekunde und 5 Frames. Willst Du die Aktion
rückgängig machen, lösche die Zahl oder klicke in die Timeline. Beim Laptop ist die Einga-
be von Zahlenwerten allerdings etwas gewöhnungsbedürftig und von Laptop zu Laptop
etwas unterschiedlich. Hier gehst Du normalerweise folgendermaßen vor: Du aktivierst
zuerst die Zahlenfunktion mit der NUM-Taste. Danach musst Du die FN-Taste drücken,
um Zahlenwerte eingeben zu können. Wenn Du dann die FN-Taste gedrückt hältst und
ENTER betätigst, springt der Positionszeiger um die entsprechende Frameanzahl vor oder
zurück.

Sollte das System einmal nichts mehr abspielen, ist es oft besser, den letzten Schnitt
noch einmal rückgängig zu machen, um den Fehler einzugrenzen. Du kannst auch von
dem Teil der Sequenz, die noch läuft eine SUBSEQUENCE machen und diese nochmals
neu einladen. Kontrolliere dann eventuell jeden Schnitt einzeln. Je nach Ausmaß des Pro-
blems solltest Du das System eventuell nochmals neu starten. Schalte im schlimmsten
Fall den Rechner aus und nach kurzer Wartezeit wieder ein.

Manchmal tritt bei der Wiedergabe zwischen PLAY und PAUSE ein Unterschied bei der
Helligkeit, dem Kontrast und der Farbe auf. Dies hängt mit der verwendeten Grafikkarte
zusammen oder ist durch eine spezielle Treiberversion bedingt. Allerdings hast Du auf
Windowsebene manchmal die Möglichkeit mit Rechtsklick auf den Desktop unter EIGEN-
SCHAFTEN – ERWEITERTEN EINSTELLUNGEN dies vorzujustieren. Unter der dort auf-
geführten Grafikkarte können Helligkeit, Kontrast und Farbe in der Overlay-Farbsteuerung
eingestellt werden. Damit lässt sich die Qualität der Video-Wiedergabe auf den Monitor
anpassen.

9.2.5. Umgang mit der Zwischenablage

Die Zwischenablage dient zum Ausschneiden, Kopieren und Einfügen von Material. Mit
den Funktionen kannst Du einen Abschnitt / ein Segment verschieben, in der Sequenz
wiederholen oder an anderer Stelle neu verwenden.

Beispielsweise lässt sich über die Zwischenablage:

• ein Teil der Sequenz kopieren, um sie an anderer Stelle oder in eine andere Sequenz
wieder einzufügen.

• ein Teil einer Audiospur isolieren und kopieren, um Musikschleifen herzustellen oder
Soundeffekte zu wiederholen.

• ein Grafikelement kopieren und dann an anderen Positionen innerhalb eines Bildes
wiederholen.

• der Zwischenzustand eines Effekts speichern und diesen Zustand an anderer Stelle
innerhalb des Effekts erneut verwenden.

STRG + Maus-
klick (magnetisch
am Beginn)

Eingabe von Zah-
lenwerten

STRG + ALT +
Mausklick (mag-
netisch am Ende)
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Wie Du vielleicht bereits bemerkt hast, gibt es drei Möglichkeiten, einen markierten Ab-
schnitt bzw. Segmente einer Sequenz in die Zwischenablage zu legen:

• LIFT hebt das Material heraus, legt es in die Zwischenablage und ersetzt die Länge des
herausgehobenen Abschnitts durch Schwarz. Die Sequenzlänge bleibt gleich.

• Der Befehl EXTRACT (X bzw. auch STRG + X) schneidet den Abschnitt heraus, schließt
die dadurch entstandene Lücke und behält den Abschnitt in der Zwischenablage. Die
Sequenz wird in diesem Fall kürzer.

• Mit der Funktion COPY TO CLIPBOARD (C bzw. auch STRG + C) schließlich duplizierst
Du lediglich den markierten Abschnitt und speicherst die Kopie in der Zwischenabla-
ge. Die Sequenz bleibt dabei unverändert.

In allen drei Fällen wird ein bestimmter Ausschnitt durch IN- und OUT-Punkte markiert,
oder falls Du ein komplettes Segment verwenden willst, mit MARK CLIP gekennzeichnet.

In der Zwischenablage kann immer nur ein markierter Abschnitt bzw. ein Segment gespei-
chert sein. Jedes Mal, wenn Du etwas heraushebst, herausschneidest oder kopierst, än-
dert sich daher auch der Inhalt der Zwischenablage. Die Zwischenablage hat aber den
Vorteil, dass alles so lange gespeichert bleibt, bis es durch die nächste Zwischenablage
überschrieben wird. Dies wirst Du beispielsweise dann zu schätzen wissen, wenn Du
Material entfernt und danach bereits mehrere Schnitte ausgeführt hast. Willst Du jetzt das
herausgetrennte Material noch einmal verwenden und hast währenddessen den Inhalt
der Zwischenablage nicht verändert, kannst Du die neu gemachten Schnitte beibehalten
und trotzdem auf das Material in der Zwischenablage zugreifen. Stellst Du dagegen den
ursprünglichen Zustand mit der UNDO-Funktion wieder her, werden auch alle zwischen-
zeitlich durchgeführten Schnitte rückgängig gemacht.

Abb. 84
Ist der CLIP-
BOARD-Monitor
geöffnet, werden
alle Spuren in der
Timeline ange-
zeigt und mar-
kiert.
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Um auf einfache Weise mit der Zwischenablage zu arbeiten, benutzt Du die Tastenkombi-
nationen STRG + C, STRG + X oder STRG + V. Viel differenzierter geht es, wenn Du im
TOOLS-Menü der Befehl Clipboard Monitor anwählst, um in einem separaten Fenster
den CLIPBOARD-Monitor zu öffnen, der Dir den Inhalt der Zwischenablage anzeigt.

Ist der CLIPBOARD-Monitor geöffnet, zeigt die Zuspielseite der TIMELINE die in der Zwi-
schenablage vorhandenen Spuren an, die auch gleich markiert werden. Die dort vorhande-
nen Abschnitte oder Segmente werden durch SPLICE-IN, OVERWRITE oder STRG + V in
die Sequenz eingefügt. STRG +V fügt die Segmente immer nur in die gleiche Video- oder
Audiospur ein.

• Nachdem der CLIPBOARD-Monitor geöffnet wurde, ist der komplette Inhalt sofort
markiert, ohne dass extra Marken gesetzt werden müssen.
Es lässt sich aber auch ein Ausschnitt in der Zwischenablage durch IN- und OUT-Punk-
te definieren, vorausgesetzt das Fenster ist aktiv. Besteht das Material aus mehreren
Spuren, können selbst einzelne Spuren angewählt, bestimmten Recorderspuren zu-
geordnet und dann geschnitten werden.

• Markiere in der Sequenz die gewünschten Spuren, die Du schneiden willst und setze
an der Stelle, wo der Inhalt eingefügt werden soll, eine IN-Marke. (Bist Du Dir sicher
im Umgang mit dem Positionszeiger, kannst Du an der Einfügestelle auch nur den
Positionszeiger setzen.)

• Um den Inhalt der Zwischenablage in die angewählten Spuren der TIMELINE einzufü-
gen, wähle SPLICE-IN – um damit etwas zu überschreiben, verwende OVERWRITE.
Wenn Du danach normal weiter schneiden willst, schließt Du das Fenster der Zwi-
schenablage am besten wieder.

Bist Du etwas geübter im Umgang mit Xpress Pro, kannst Du noch anders mit dem Inhalt
der Zwischenablage umgehen. Die Funktion gilt also für fortgeschrittenen Nutzer. Du soll-
test dazu im dualen Monitor-Betrieb sein. Öffne über das Hamburger-Symbol im Compo-
ser-Fenster die TOOL PALETTE. Dort findest Du den Befehl CLIPBOARD CONTENTS. Die-
sen Befehl findest auch in der COMMAND PALETTE.

Abb. 85
Die CLIPBOARD
CONTENTS im
MONITOR-Kurz-
menü

CLIPBOARD-
Monitor

CLIPBOARD CON-
TENTS
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Mit dem Befehl CLIPBOARD CONTENTS hast Du die Möglichkeit den Inhalt der Zwi-
schenablage auch im Composer-Fenster anzuzeigen. Doch dabei ist etwas Umsicht gebo-
ten. Der Befehl ist nämlich davon abhängig, welches Fenster im SOURCE / RECORD-
Mode angewählt ist. Achte darauf, dass der SOURCE-Monitor aktiv ist, sonst wird der
Inhalt der Zwischenablage in den RECORD-Monitor und die TIMELINE geladen und Du
siehst plötzlich Deine geschnittene Sequenz nicht mehr. Doch natürlich ist die Sequenz
nach wie vor vorhanden und Du brauchst sie nur im MONITOR-Kurzmenü des Composer-
Fensters erneut anwählen.

Wenn Du den Inhalt der Zwischenablage in den SOURCE-Monitor geladen hast, stehen
Dir mehr Möglichkeiten offen, als allein mit dem CLIPBOARD-Monitor.

Der SOURCE-Monitor wechselt mit dem Befehl CLIPBOARD CONTENTS  in den CLIP-
BOARD-Monitor und trägt nun den Namen CLIPBOARD CONTENTS.n, wobei n wieder
für eine fortlaufende Nummer steht. Mit dieser Funktion ist es Dir sogar möglich den
Inhalt mehrerer Zwischenablagen fortlaufend zu speichern. Im Normalfall überschreibt
jede neue Zwischenablage die zuvor gespeicherte. Mit CLIPBOARD CONTENTS jedoch
werden die alten Zwischenablagen mit einer Nummer versehen und im MONITOR-Kurz-
menü chronologisch abgespeichert.

Du musst also lediglich, nachdem Du COPY TO CLIPBOARD gewählt hast, den Inhalt mit
CLIPBOARD CONTENTS in das MONITOR-Menü übertragen. Du kannst dann über das
MONITOR-Kurzmenü auf die einzelnen Zwischenablagen zugreifen, sie also auch dann
noch aufrufen, wenn sie bereits überholt waren und durch andere Zwischenablagen be-
reits überschrieben wurden.

Willst Du nur einzelne Bild- oder Tonspuren über die Zwischenablage herausschneiden
oder einfügen, musst Du besonders darauf achten, dass Du nicht asynchron wirst. Schnei-
dest Du beispielsweise mit EXTRACT bei synchronen Bild- und Tonspuren eines O-Tons
lediglich ein Stück Ton heraus, wird die Sequenz asynchron, da sich die Audiospur ver-
kürzt, das Bild jedoch gleich bleibt. Schneidest Du den Ton aber mit LIFT heraus und er-
setzt das fehlende Stück durch Schwarz, bleibt die Synchronität erhalten.

(⇒ 10.1.2. Die Timeline – Synchronität von Bild und Ton)

Es gibt noch eine dritte, etwas weniger komfortable Möglichkeit mit dem Inhalt der Zwi-
schenablage umzugehen, ohne den CLIPBOARD-Monitor oder CLIPBOARD CONTENTS
zu benutzen. Dabei verwendest Du zunächst die Windows-üblichen Tastenkombinationen
STRG + C bzw. STRG + X, um das Material zu kopieren oder auszuschneiden. Um den
Inhalt der Zwischenablage dann wieder einzufügen, funktioniert auch der Befehl STRG +
V. In diesem Fall kannst Du allerdings nur den kompletten Inhalt der Zwischenablage ver-
wenden und das Material auch nur in die Spuren wieder einfügen, aus denen es entnom-
men wurde!

9.2.6. Schneller Rohschnitt

Um möglichst rasch einen Rohschnitt zu erstellen, ohne die einzelnen Clips über Marken
nacheinander zu schneiden, bietet Dir Xpress Pro noch eine spezielle Möglichkeit. Wech-
sel dazu in der Bin in die TEXT- oder FRAME-Ansicht und wähle eventuell in der TIMELINE
die gewünschten Spuren an. Falls keine Clips oder Sequenzen geladen sind, zeigt die
Timeline keine Elemente an. Der schnelle Rohschnitt lässt sich trotzdem erstellen.

(Mit dieser Funktion gelangst Du automatisch in den SEGMENT-Modus [EXTRACT/SPLI-
CE-IN], über den sich auch Segmente innerhalb der TIMELINE verschieben lassen. Sobald
der schnelle Rohschnitt gemacht ist, wird der Modus automatisch wieder deaktiviert.)

(⇒ 13. Schneiden im Segment-Modus)

9Der Schnitt-Modus
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In der TEXT-Ansicht funktioniert der schnelle Rohschnitt folgendermaßen: Du markierst
einfach bei gedrückter STRG-Taste mehrere Clips in der Bin, lässt nach dem Markieren die
STRG-Taste los und ziehst dann alle markierten Clips direkt in die TIMELINE. Dein Roh-
schnitt ist damit sofort fertig.

Um einen etwas genaueren Rohschnitt zu erhalten, lassen sich die einzelnen Clips auch
im Voraus mit IN- und OUT-Punkten versehen. Wenn Du anschließend alle gewünschten
Clips in der Bin markierst und in die TIMELINE schneidest, werden auch nur die Ausschnit-
te zwischen den IN- und OUT-Punkten übernommen. Du bekommst damit eine präzisere
Sequenz, die beispielsweise nicht den Vorlauf beinhaltet, den Du eventuell bei der Auf-
zeichnung im CAPTURE TOOL gelassen hast. Sobald also IN- oder OUT-Punkte gesetzt
sind, werden diese Marken auch berücksichtigt. Das gilt auch dann, wenn nur eine Marke
vorhanden ist, in diesem Fall wird der Clip entweder ab der IN-Marke bis zum Ende, oder
vom Anfang bis zur OUT-Marke geschnitten.

Über die IN- und OUT-Marken lassen sich aus den einzelnen Masterclips auch kurze Sub-
clips erstellen und nur diese en bloc in die TIMELINE schneiden. Dabei bekommst Du die
gleiche präzise Sequenz, nur dass Du in diesem Fall neue Clips erzeugt hast, die Dir spä-
ter auch nicht verloren gehen. Falls Dir die alten IN- und OUT-Marken der Masterclips
wichtig sind, beschreite diesen Weg, da die alten Marken später durch neue überschrie-
ben werden.

(⇒ 9.7. Der Schnitt-Modus – SUBCLIP und SUBSEQUENCE)

Wenn Du in der FRAME-Ansicht bist, hast Du eine etwas andere Optionen für einen schnel-
len Rohschnitt. Hier werden Dir zwar nicht so viele Clips auf einmal wie in der TEXT-An-
sicht angezeigt, doch kannst Du nur in dieser Ansicht die Clips beliebig in der Reihenfolge
umsortieren. Du ziehst die Referenzbilder der Clips einfach per Drag and Drop an eine
andere Stelle und kannst dann mit dem Befehl Fill Window die Clips im Fenster anord-
nen.

Markiere danach die Clips komplett mit einem Lasso und gedrückter Maustaste oder ein-
zeln mit einem Mausklick und gedrückter SHIFT-Taste. (Bei der TEXT-Ansicht benutzt Du
die STRG-Taste zum selben Zweck!) Nun ziehst Du die markierten Clips direkt in die TIME-
LINE. Die eingefügten Clips bilden eine neue Sequenz, basierend auf der Reihenfolge, in
der sie in der Bin angeordnet waren. Auch hier dienen die IN-/OUT-Marken der einzelnen
Clips als Grundlage für den Schnitt in die Sequenz.

Mit dem UNDO-Befehl lässt sich in beiden Fällen nur die Aktion für den zuletzt geschnitte-
nen Clip rückgängig machen, nicht aber den kompletten Rohschnitt mit allen geschnitte-
nen Clips. Um alles rückgängig zu machen, musst Du schrittweise vorgehen oder die
komplette Sequenz in der Bin löschen.

9.3. Die COMMAND PALETTE – Zugriff auf alle Funktionen

Ein sehr wichtiges Fenster ist die COMMAND PALETTE, die Du über das TOOLS-Menü
öffnest. Hier finden sich, in zehn Kategorien geordnet, fast alle Funktionstasten, die bei
der Arbeit mit Xpress Pro gebraucht werden.

(⇒ 9.6. Die TOOL PALETTE)

Alle hier vorhandenen Schaltflächen lassen sich frei definieren und entweder der Arbeits-
oberfläche, der TOOL PALETTE oder der Tastatur zuweisen. Nach dem gleichen Prinzip
können selbst Menü-Befehlen eigene Schaltflächen zugeordnet werden. Mit diesen selbst
organisierbaren Buttons lässt sich eine Vielzahl von Befehlen ganz einfach über einen Maus-
klick oder die Tastatur ausführen.

TEXT-Ansicht

FRAME-Ansicht
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Für jede der zehn Kategorien der COMMAND PALETTE wird eine Registerkarte ange-
zeigt, über die der Zugriff auf die Befehle der Schaltflächen erfolgt. Klicke oben im Fenster
auf die Tabs, um zwischen den einzelnen Registerkarten zu wechseln.

Wie bei den meisten Fenstern und Schaltflächen üblich, brauchst Du nur einen Button mit
rechts anklicken, um im Popup-Menü mit What’s This nähere Informationen zur Funktion
der Schaltfläche zu bekommen.

9.3.1. Die Tastenbelegung

In der COMMAND PALETTE lassen sich drei verschiedene Aktionen durchführen:

• Um eine Schaltfläche aus der Palette zuordnen zu können, muss ‚Button to Button‘
Reassignment angewählt sein. Du kannst die Schaltfläche dann der Tastatur, dem
Composer-Fenster, der TOOL PALETTE oder der TIMELINE zuweisen.

Ist die COMMAND PALETTE geöffnet und diese Funktion aktiviert, lassen sich die
Schaltflächen auch von einem Fenster in ein anderes kopieren.

• Hast Du Active Palette angewählt, sind die Befehle direkt aus der Palette heraus
aktiv und können dann nicht zugewiesen werden. Du brauchst einen Befehl nur anzu-
klicken, um ihn auszuführen.
Um die TOOL PALETTE öffnen zu können, muss grundsätzlich zuerst die Option Acti-
ve Palette angewählt sein, bevor sich die beiden anderen Optionen anwählen lassen.

• Willst Du einen Menü-Befehl auf eine Schaltfläche legen, musst Du ‚Menu to Button‘
Reassignment anwählen.

Damit mit der ersten Option ‚Button to Button‘ Reassignment eine Schaltfläche aus der
Palette einem anderen Fenster der Arbeitsoberfläche zugewiesen werden kann, muss
eventuell das entsprechende Fenster erst geöffnet werden:

• Um Befehle der Tastatur zuzuweisen, öffne das KEYBOARD-Fenster mit den Tastatur-
befehlen über den SETTINGS-Modus des Projekt-Fensters. Wähle dort aus der Scroll-
Liste der Settings KEYBOARD an. Willst Du die ursprüngliche Tastenbelegung erhal-
ten, kannst Du mit STRG + D vorab eine Kopie erstellen.

Abb. 86
Der Tab EDIT aus
der COMMAND
PALETTE
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• Um Befehle der TOOL PALETTE zuzuweisen, öffne die Palette über das Hamburger-
Symbol des Composer-Fensters. (Die Palette lässt sich nur öffnen, wenn die Option
Active Palette angewählt ist.)

(⇒ 9.6. Die TOOL PALETTE)

• Willst Du einen Befehl aus der COMMAND PALETTE dem Composer-Fenster oder der
TIMELINE zuweisen, geht das sofort, da diese Fenster ja bereits geöffnet sind.

Nachdem das Fenster, dem Du eine Schaltfläche zuordnen willst, geöffnet ist, ziehe den
gewünschten Button per Drag and Drop aus einer Registerkarte auf die Stelle, wo Du die
Funktion positionieren willst. Jede neue Schaltfläche ersetzt die alte Funktion. Leere Schalt-
flächen oder Schaltflächen mit anderen Symbolen können so überschrieben werden.

Hast Du durch das Fenster KEYBOARD SETTINGS den Befehl auf eine Taste Deiner Tasta-
tur gelegt, kannst Du in Zukunft auch über diese Taste den gewünschten Befehl ausfüh-
ren.

Abb. 87
Das KEYBOARD-
Fenster zeigt drei
neu zugewiesene
Schaltflächen.

Abb. 88
Das Fenster der
TOOL PALETTE
lässt sich durch
Ziehen abtren-
nen.
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Zum Löschen einer Schaltfläche lässt sich auch die BLANK-Taste aus der Registerkarte
OTHER nehmen, die sich auf die gleiche Weise benutzen lässt.

Manche Tasten der Tastatur lassen sich zwar mit einer neuen Funktion belegen, der Befehl
funktioniert in einigen Ausnahmefällen dann aber doch nicht. Hier bleibt Dir nichts ande-
res übrig, als eine andere Taste auszuprobieren.

Wenn Du Menü-Befehle einer Schaltfläche zuordnest, lässt sich damit die Anwahl der
entsprechenden Menü-Funktion vollständig umgehen. Dabei beschreitest Du einen et-
was anderen Weg als beim Zuweisen von Schaltflächen aus der COMMAND PALETTE:

• Aktiviere zunächst in der COMMAND PALETTE ‚Menu to Button‘ Reassignment,
damit sich die Aktion durchführen lässt.

• Danach öffnest Du, wie eben beschrieben das gewünschte Fenster, in das Du den
Menü-Befehl legen willst.

• Nun musst Du aber – genau umgekehrt wie beim Zuweisen von Schaltflächen – als
erstes die gewünschte Taste anklicken (sie wird dabei hell) und sie für den Befehl
markieren. Der Cursor verwandelt sich dabei in ein Menü-Symbol.

• Erst dann kannst Du einen Befehl aus den Hauptmenüs auswählen. Sobald Du den
gewünschten Menü-Befehl anklickst, springt eine neue Schaltfläche auf die zuvor
markierte Stelle. Die neue Funktion ist jetzt mit dieser Taste verknüpft und die An-
fangsbuchstaben des Befehls werden auf der Taste angezeigt.

Mit dieser Funktion lässt sich beispielsweise das AUDIO PUNCH-IN TOOL aus dem TOOLS-
Menü (es wird für Voice-Over-Kommentare verwendet) auf eine Taste legen und darüber
jederzeit aufrufen.

Manche Menübefehle können erst dann zugewiesen werden, wenn die richtigen Voraus-
setzungen dafür erfüllt sind. Willst Du beispielsweise den Befehl RENDER IN/OUT aus
dem CLIP-Menü zuweisen, dann geht das nur dann, wenn Du IN- und OUT-Marken ge-
setzt hast und das Composer-Fenster oder die TIMELINE aktiv ist. Erst dann lässt sich
dieser Menübefehl überhaupt anwählen.

Alle Änderungen in der Belegung der Schaltflächen werden automatisch unter Deinen
USER SETTINGS abgespeichert. Um die ursprüngliche Belegung der Tastatur zu erhalten,
dupliziere vorab die KEYBOARD SETTINGS mit STRG + D. Deine neuen KEYBOARD SET-
TINGS kannst Du dann mit einem passenden Namen bezeichnen.

Änderungen, die Du in der TIMELINE vornimmst, werden in den TIMELINE SETTINGS
abgespeichert, Änderungen an der TOOL PALETTE in den INTERFACE SETTINGS. Du könn-
test Dir auch hier unterschiedliche Settings-Versionen herstellen, doch da Du normaler-
weise immer nur mit einer Version der USER SETTINGS arbeiten wirst, ist das nicht unbe-
dingt nötig.

(⇑ 4.2.1. Der Settings-Modus – Settings vereinfachen die Arbeit)

(⇒ 18.2. Settings – Workspaces)

Um der Tastatur Schaltflächen oder Menübefehle zuzuweisen, lässt sich mit der SHIFT-
Taste noch eine zweite Ebene öffnen. Willst Du diese Ebene nutzen, brauchst Du beim
Zuweisen der Funktionen lediglich die SHIFT-Taste gedrückt halten.

Wenn Du später die KEYBOARD SETTINGS öffnest, kannst Du die Belegung der Tasten
überprüfen. Drücke die SHIFT-Taste, um die Tastenbelegung der zweiten Ebene zu sehen.

Bei den von Haus aus festgesetzten Tastenbelegungen werden Dir doppelte Belegungen
auffallen oder manche Belegungen fehlen. Es macht daher auf alle Fälle Sinn, die Bele-
gung nach Deinen Vorstellungen zu ändern, jede Änderung lässt sich ja jederzeit wieder

BLANK-Taste

Zuweisen von
Menübefehlen
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rückgängig machen. Beispielsweise kann es nützlich sein, folgende Funktionen auf die
Tastatur zu legen: MATCH FRAME, MOTION-EFFECT, MAKE SUBCLIP, ADD LOCATOR,
AUDIO MARK IN, AUDIO MARK OUT etc.

Du kannst manchen Funktionen, die bereits mit Schaltflächen oder Tasten verbunden sind,
Modifizier-Tasten hinzufügen und die Funktion dadurch verändern. Die Schaltfläche ver-
hält sich dann so, als wenn Du gleichzeitig die ALT-Taste zusammen mit der Schaltfläche
drückst. Um die Verknüpfung durchzuführen, öffne in der COMMAND PALETTE die Regi-
sterkarte OTHER und wähle dort ADD ALT KEY.

Dazu ein Beispiel:

Normalerweise ist die Buchstabentaste E mit der Funktion MARK IN verknüpft. Du kannst
nun auf die gleiche Taste die ADD ALT KEY-Funktion darüberlegen und es erscheint zusätzlich
zum Symbol ein kleiner Punkt. Die Funktion der Taste E ändert sich dadurch in GO TO IN

. Dies entspricht der Tastenkombination ALT + E bzw. der festgesetzten Taste Q. Drückst
Du in Zukunft nun die Taste E bedeutet das GO TO IN.

Wenn Du die ADD ALT KEY zu einer Schaltfläche hinzufügst, heißt das also nichts ande-
res, als wenn Du die ALT-Taste der Tastatur zusammen mit der Schaltfläche drücken wür-
dest. Du brauchst jetzt aber nur noch eine Taste zu drücken.

(⇒ 9.4.2. Versetztes Schneiden durch zusätzliche Audiomarken)

Die ALT-Taste ist in Xpress Pro eine häufig verwendete Taste. Viele Funktionen lassen sich
mit gedrückter ALT-Taste verändern.

Sind Funktionen mit der ADD ALT KEY-Taste verknüpft, dann kannst Du diese Funktionen
ohne ALT-Taste bedienen und brauchst deshalb in den INTERFACE SETTINGS die Option
Windows Standard Alt Key Behaviour nicht auszuschalten.

9.3.2. Wichtige Funktionstasten

Die folgende Liste beinhaltet weitere wichtige Befehle der COMMAND PALETTE:

Rufst Du MATCH FRAME im Recorder auf, wird Dir abhängig von der Bild- oder Tonspur,
die Du anwählst, das passende Synchronbild im Player angezeigt. Mit dieser Funktion
lässt sich schnell auf das Ursprungsmaterial eines Segments zurückgreifen.

(⇒ 9.5. MATCH FRAME – Synchronbild suchen)

Mit dem Befehl FIND BIN kannst Du vom Zuspieler aus nach der Bin suchen, die den im
SOURCE-Monitor gerade angezeigten Clip enthält. Die Bin mit dem Zuspielclip wird auf-
gerufen und der Clip automatisch markiert. Vom RECORD-Monitor aus wird nach der Bin
mit der Sequenz gesucht.

Interessiert Dich zum Beispiel woher der Clip stammt, dessen Segment Du gerade in der
TIMELINE bearbeitest, kannst Du Dir zunächst mit MATCH FRAME über das Synchron-
bild den Clip in den Zuspielmonitor laden. Im zweiten Schritt wählst Du FIND BIN, um Dir
den Clip in der entsprechenden Bin anzeigen zu lassen. Die Bin wird dabei automatisch
geöffnet, auch wenn sie im Projektfenster zuvor nicht aktiviert war.

MAKE SUBCLIP produziert anhand der gesetzten IN- und OUT-Punkte aus einem Master-
clip oder einer Sequenz einen kleineren Ausschnitt, den SUBCLIP bzw. die SUBSEQUENCE.
Durch SUBCLIPS und SUBSEQUENCES lassen sich Masterclips und Sequenzen weiter
strukturieren und danach einfacher handhaben.

Modifizier-Taste
ADD ALT KEY

MATCH FRAME

MAKE SUBCLIP

FIND BIN
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(⇒ 9.7. SUBCLIP und SUBSEQUENCE)

LOCATORS sind zusätzliche, frei wählbare Markierungen. Mit ADD LOCATOR kannst Du
eine bestimmte Stelle in einem Clip / einer Sequenz markieren und dadurch später schnell
wiederfinden. Zur Differenzierung lassen sich verschiedenfarbige LOCATORS anwählen.

Mit FAST FORWARD und REWIND kannst Du zum jeweils nächsten LOCATOR springen.

(⇒ 9.8. LOCATORS)

ADD EDIT setzt innerhalb einer Sequenz eine zusätzliche künstliche Schnittmarke. Durch
solche künstlich erzeugten Schnitte lassen sich Teile der Sequenz abtrennen und isolieren.
Du kannst damit zum Beispiel an dem durch einen ADD EDIT abgetrennten Teil einer
Audiospur den Tonpegel verändern, während das restliche Segment davon unberührt bleibt.

(10.3.3. Die Timeline – ADD EDIT – künstlicher Schnitt)

Wenn Du Bild und Ton versetzt schneiden willst, lässt sich mit AUDIO MARK IN, zusätzlich
zum MARK IN für das Bild, eine separate Markierung für den Toneinstieg setzen. Du kannst
dadurch Bild und Ton eines Zuspielclips getrennt schneiden. Liegt der Toneinstieg vor dem
Bildeinstieg, spricht man auch von Audio Advance – liegt er danach von Audio Delay.

AUDIO MARK OUT setzt eine zusätzliche Ton-Marke für den Ton-Ausstiegspunkt.

(⇒ 9.4. Bild und Ton getrennt / versetzt schneiden)

Mit dieser Taste wird der TRIM-Modus gestartet und beendet. Im TRIM-Modus lassen
sich die Bild- und Tonübergänge eines Schnittpunkts bildweise verändern.

Du kannst den TRIM-Modus auch dazu nutzen, nachträglich einen Bild- und Ton-versetzen
Schnitt zu erzeugen.

(⇒ 11. Der Trim-Modus)

Mit der Funktion QUICK TRANSITION lassen sich Ein- und Ausblendungen sowie Über-
blendungen am Schnittübergang einer Video- oder Audiospur realisieren. QUICK TRANSIT-
IONS werden auch Übergangseffekte genannt.

(⇒ 15. Effekte)

Die Schaltfläche MOTION EFFECT ermöglicht es, im Zuspieler die Geschwindigkeit für
Bildspuren (nicht für Tonspuren) wie bei einer Slow-Motion bzw. Fast-Motion zu verändern.
Damit lassen sich sowohl vorwärts als auch rückwärts Zeitlupen- bzw. Zeitraffer-Aufnah-
men erzeugen.

Wenn Du über MOTION EFFECT eine Zeitlupe- bzw. eine Zeitraffer-Aufnahme erstellen
willst, dann kannst Du mit FIT TO FILL die Geschwindigkeit des Bewegungseffekts von
der Dauer zwischen IN- und OUT-Marke im Recorder abhängig machen. Ist beispielsweise
Deine Cliplänge für eine Lücke innerhalb des Recorders zu kurz, dann verlangsamt FIT TO
FILL automatisch den Bewegungseffekt so, damit er genau in die Lücke passt.

(⇒ 15. Effekte)

Mit den folgenden Befehlen handhabst Du Deine Effekte:

Die Schaltfläche EFFECT-Modus öffnet den EFFECT EDITOR, genauso kannst Du im TOOLS-
Menü Effect Editor anwählen. Das Fenster öffnet sich ebenfalls zusammen mit der EF-

ADD LOCATOR

ADD EDIT

AUDIO MARK IN

AUDIO MARK OUT

TRIM-Modus

QUICK TRANSIT-
ION

MOTION-EFFECT

FIT TO FILL
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FECT PALETTE über den Befehl Effects Editing aus dem TOOLSETS-Menü. In der EFFECT
PALETTE lassen sich die Effekte auswählen, mit dem Fenster EFFECT EDITOR wird der
ausgewählte Effekt bearbeitet.

ADD KEYFRAME erzeugt definierte Stellen innerhalb eines Effekts, an denen Du Parame-
ter einstellen und ändern kannst. KEYFRAMES sind wichtig, um mit Hilfe der Einstellpara-
meter den Effektverlauf genau anzupassen. KEYFRAMES werden auch in der Tonbearbei-
tung eingesetzt.

Wenn ein Effekt fertig gestaltet ist, dann muss er für die spätere Ausspielung eventuell
noch gerechnet werden. RENDER EFFECT rechnet die Effekte, die das System nicht in
Echtzeit darstellen kann. Xpress Pro kann je nach Hardware bei DV 25 zusammen mit
Mojo über 100 Effekte darstellen. Bei unkomprimiertem Material in 1:1, DVCPro HD oder
HD reduziert sich die Echtzeitfähigkeit aber erheblich. Für die Ausspielung müssen im
Normalfall alle Effekte gerendert werden.

Die Taste REMOVE EFFECT löscht einen Effekt aus der TIMELINE.

Mit dem Befehl FADE EFFECT können Segmenteffekte oder Titel ein- oder ausgeblendet
werden.

Mit dem TITLE TOOL lassen sich einfache zweidimensionale Titel erzeugen. Aufwendige-
re 3D-Titel und Titelanimationen werden mit der Funktion MARQUEE erzeugt.

(⇒ 15. Effekte)

9.4. Bild und Ton getrennt / versetzt schneiden

Oft erscheint es zweckmäßig, Bild und Ton getrennt zu schneiden. Vielleicht willst Du
einen O-Ton unter anderen Bildern weiterlaufen lassen oder bei einem Dialogschnitt Bild
und Ton versetzt schneiden. Manchmal lassen sich Schnitte einfach flüssiger machen,
wenn der Ton etwas anders als das Bild geschnitten wird. Für all diese Fälle stehen Dir
zusätzliche Hilfsmittel zur Verfügung, mit denen Du schneller ans Ziel kommst.

Du kannst die Bild- und Tonspuren entweder so vorbereiten, dass sie von vornherein ver-
setzt geschnitten werden oder diese im Nachhinein entsprechend trimmen.

(⇒ 11. Der Trim-Modus)

9.4.1. Bild und Ton getrennt schneiden

Um Bild und Ton getrennt zu schneiden, gehst Du genauso vor wie bei einem gemeinsa-
men Bild- und Tonschnitt. Entscheidend ist immer, welche Spuren beim Player und Recor-
der in der TIMELINE angewählt und einander zugeordnet sind. Wählst Du lediglich eine
Videospur an, dann wird auch nur diese geschnitten, willst Du nur Ton schneiden, aktiviere
allein die betreffende Tonspur. Um einfacher mit den Tonspuren umgehen zu können,
empfiehlt es sich oft O-Töne, Atmos und Musik auf jeweils getrennte Spuren zu schnei-
den.

ADD KEYFRAME

RENDER EFFECT

REMOVE EFFECT

FADE EFFECT

TITLE TOOL
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Noch einmal zur Erinnerung: Was Du schneidest, bestimmst Du durch die Spuranwahl im
Spuranwahlfeld, unabhängig davon, welche Spuren Du siehst oder hörst. Dies wiederum
stellst Du über das Monitor- bzw. Lautsprechersymbol an den Track-Monitoren ein.

Wenn Du Bild und Ton getrennt bearbeitest, solltest Du Dir die verschiedenen Schnitt-
funktionen genau vergegenwärtigen. Achte z. B. bei der Funktion OVERWRITE darauf,
dass Du nicht mehr von einer Spur überschreibst als beabsichtigt.
Willst Du bei zusammengehörenden Bild- und Tonspuren einen Abschnitt im Ton heraus-
schneiden, dann muss danach die Synchronität der Spuren gewährleistet bleiben.

Wenn Du einige gemeinsame Bild- und Tonschnitte erzeugt hast, liegen Dir mehrere Seg-
mente in der TIMELINE vor, so dass Du an einer beliebigen Stelle der Sequenz einen Teil
der Spur überschreiben kannst.

• Um beispielsweise einen Abschnitt der geschnittenen Tonspur zu überschreiben, klicke
sowohl beim Zuspieler als auch beim Recorder die Audiospur an. Die Videospur muss
auf beiden Seiten ausgeschaltet werden. Ordne die Tonspuren einander zu.

• Willst Du die komplette Tonspur eines Segments austauschen, setze den Positions-
zeiger der TIMELINE auf das Segment und drücke MARK CLIP . Möchtest Du nur
einen bestimmten Abschnitt überschreiben, definiere den Bereich durch IN- und OUT-
Marken.

Wichtig ist, dass der OUT-Punkt im Recorder gesetzt wird, da sonst die dahinterlie-
genden Segmente eventuell mit überschrieben werden.

• Im Player brauchst Du jetzt nur noch den IN-Punkt zu definieren. (Du kannst alternativ
auch nur einen OUT-Punkt setzen.)

(⇑ 9.1. Sichten und Markieren des Videomaterials.)

• Um den Schnitt auszuführen, klicke auf OVERWRITE. Du überschreibst damit in der
Länge des zuvor definierten Abschnitts / Segments die angewählte Audiospur der Se-
quenz.
(Mit solch einem Schnitt lässt sich zum Beispiel die Atmo in einer Sequenz durch
einen O-Ton oder Musik ersetzen. Auf die gleiche Weise kannst Du ein Tonsegment
auf einer separaten Audiospur erzeugen.)

Natürlich ist es mit dieser Methode genauso möglich, nur das Bild zu schneiden und den
Ton auszuschalten. Teste am besten die getrennten Bild- und Tonschnitte erst einmal wei-
ter aus, später findest Du noch mehr Beispiele dazu. Mit der UNDO-Funktion lässt sich die
ursprüngliche Situationen immer wieder herstellen.

Willst Du mehrere Töne an derselben Stelle nutzen, verteile die Töne am besten von vorn-
herein auf verschiedene Tonspuren. Du sparst Dir dadurch Arbeit für die anschließende
Tonmischung. Außerdem kannst Du so Töne überlappen lassen und die Tonübergänge
besser anpassen. Eine zusätzliche Tonspur lässt sich mit der Tastenkombination STRG + U
erzeugen.

Steht neben einer aktiven Tonspur beim Recorder keine Spur auf der Playerseite oder ist
die Spur nicht aktiviert, wird beim Schnitt automatisch Schwarz eingefügt.

Willst Du innerhalb einer Sequenz etwas kürzen, brauchst Du lediglich den Bereich durch
IN- und OUT-Marken zu markieren. Die Änderungen beziehen sich auf die aktiven Spuren
des Recorders, natürlich benötigst Du den Player hierfür nicht.

9Der Schnitt-Modus
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Schneidest Du lediglich auf einer Spur etwas heraus, kann es sehr leicht passieren, dass
Du dabei asynchron wirst. Um das zu vermeiden, bietet jeder Avid zum Kürzen von Bild
und Ton zwei Befehle an: LIFT und EXTRACT.

Dazu wieder ein Beispiel:

Wir haben das Bild einer Person auf der Videospur und den dazugehörigen O-Ton auf einer
Audiospur vorliegen. Eine kurze Tonstörung am Anfang soll weggeschnitten werden, das
Bild jedoch soll bleiben wie es ist. Die beiden Befehle LIFT  und EXTRACT  wirken
sich nun unterschiedlich aus:

• Höre Dir zunächst die Stellen im Ton mit DIGITAL SCRUB an und setze dann Deine IN-
und OUT-Marken.

(⇑ 9.1.1. Abhören der Audiospuren.)

• Wenn Du danach den Befehl LIFT anwählst, wird der markierte Abschnitt herausge-
schnitten und durch Schwarz ersetzt. Die Länge der Sequenz bleibt gleich. Du erzeugst
damit zu Beginn ein kleines Tonloch, das Du später noch füllen musst, doch bekommst
Du keine Synchronitätsprobleme.

• Anders verhält es sich beim Befehl EXTRACT. Wenn Du damit den gleichen markierten
Abschnitt herausschneidest, verkürzt sich auch die Länge der Tonspur in der Sequenz
um dieses Stück. Der Ton rückt dabei nach vorne und Bild und Ton werden asynchron.

Um Asynchronitäten zu vermeiden, gibt es mehrere Möglichkeiten, dazu kommen wir
gleich.

(⇒ 10.1.2. Die Timeline – Synchronität von Bild und Ton

11.4. Der Trim-Modus – Synchronität beim Trimmen)

Im umgekehrten Fall, um in bestimmte Spuren der Sequenz etwas einzufügen, arbeitest
Du wieder mit Player und Recorder. Auch hier läufst Du schnell Gefahr asynchron zu wer-
den. Aktivierst Du aber beim Einfügen im Recorder Bild- und Tonspuren gemeinsam, wer-
den auch alle aktivierten Spuren mitverschoben und Du wirst nicht asynchron.

Nehmen wir den Fall an, Du willst ein bestimmtes Bild des Zuspielers in eine Stelle mitten
in der Sequenz einfügen. Hinter der gewünschten Stelle liegt ein gemeinsamer Bild-/Ton-
Schnitt. Auf der Spur A1 liegt ein O-Ton, der synchron zum Bild bleiben muss, während es
für die Musik auf Spur A3 und A4 unerheblich ist, ob sie synchron bleibt. In diesem Bei-
spiel gehst Du folgendermaßen vor:

• Wähle im Player die Bildspur an, ordne sie einer Bildspur des Recorders zu und markie-
re durch IN- und OUT-Punkte Dein Bild.

• In der Sequenz legst Du nur den IN-Punkt fest.

• Würdest Du nun aber sofort mit SPLICE-IN das Bild schneiden, wären alle drei Tonspu-
ren asynchron. Um aber den O-Ton auf Spur A1 synchron zu halten, aktiviere zusätzlich
diese Tonspur in der TIMELINE und wähle A3 und A4 ab. (Falls im Player auch eine
Tonspur vorhanden ist, darf diese jetzt nicht angewählt sein!)

Mit der Funktion SPLICE-IN schneidest Du daraufhin, parallel zum Bild, Schwarzfilm
in die Spur A1. Der Schwarzfilm hat die gleiche Länge wie das Bild und der darauffol-
gende O-Ton bleibt daher synchron. Zwar bildet sich ein Versatz zu den beiden Musik-
spuren, doch wollten wir das in diesem Beispiel in Kauf nehmen.

(Eine andere Möglichkeit synchron zu bleiben besteht darin, die O-Tonspur mit dem
Bild zu verkoppeln, dies bewirkt das Gleiche. Die O-Tonspur muss hierbei nicht ange-
wählt werden.)

LIFT

EXTRACT

Einfügen von
Einstellungen

SPLICE-IN
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(⇒ 10.1.2. Die Timeline – Synchronität von Bild und Ton)

Schneidest Du am Ende einer Sequenz, brauchst Du Dir bezüglich der Synchronität keine
Gedanken zu machen, da in die nicht vorhandenen Spuren automatisch Schwarz einge-
fügt wird. In diesem Fall lässt sich sowohl mit SPLICE-IN als auch mit OVERWRITE arbei-
ten.

Beim Schneiden ist es unerheblich, ob Du Clips oder Sequenzen in den Zuspieler lädst.
Du kannst mit der Einfüge-Funktion SPLICE-IN auch einzelne Teilstücke aus Sequenzen zu
einer neuen Sequenz zusammenfügen.

9.4.2. Versetztes Schneiden durch zusätzliche Audiomarken

Manchmal willst Du Bild und Ton von einem Zuspielclip synchron verwenden, aber den
Ton in der Sequenz schon unter der davorliegenden Einstellung beginnen lassen bzw. ihn
nach hinten verlängern. Beginnt der Ton vor dem Bild, spricht man von Audio Advance,
beginnt der Ton erst nach dem Bild spricht man von Audio Delay.

Um einen versetzten Bild- und Tonschnitt zu erzeugen, stehen Dir zwei Möglichkeiten zur
Verfügung:

• Im ersten Fall setzt Du von vornherein zusätzlich zur eigentlichen IN-Marke eine weite-
re AUDIO IN-Marke für den Ton. Damit lassen sich schon vor dem Schnitt unterschied-
liche IN-Punkte für Bild und Ton definieren.

• Im zweiten Fall machst Du zunächst einen gemeinsamen Bild- und Tonschnitt und
trimmst im Nachhinein die Ton-Übergänge im TRIM-Modus.

Der folgende Text beschreibt, wie Du einen versetzten Bild- und Tonschnitt über separate
Tonmarken erzeugen kannst. Das nachträgliche Trimmen der Tonübergänge wird in Kapitel
11 beschrieben.

• Wähle wie üblich zuerst die Bild- und Tonspuren an, die Du schneiden willst und ordne
sie in der TIMELINE zu.

• Setze dann beispielsweise beim Player IN- und OUT-Punkte, und beim Recorder nur
einen IN-Punkt.

• Anschließend suchst Du z. B. über DIGITAL SCRUB im Player den Einstieg für den Ton.

• Rufe jetzt die COMMAND PALETTE auf und wähle dort im Ordner EDIT den Befehl
AUDIO MARK IN, um eine separate Markierung für den Toneinstieg zu setzen. Diese
Markierung gilt zusätzlich zur Bildmarke, die Du über die Taste MARK IN bereits gesetzt
hast.

(Wenn Du den Befehl AUDIO MARK IN aus der COMMAND PALETTE heraus benut-
zen willst, muss dort die Option Active Palette aktiviert sein. Der Befehl lässt sich
aber auch einer Schaltfläche zuweisen.)

• Meist legst Du mit MARK OUT einen gemeinsamen Schnittausstieg für Bild und Ton
fest. Du kannst jedoch auch den Ton-Ausstieg separat über AUDIO MARK OUT bestim-
men.

(Natürlich ist es ebenfalls möglich mit einem gemeinsamen IN-Punkt zu beginnen
und nur den Ausstieg über separate Bild- und Tonmarken zu definieren.)

(⇑ 9.3. Die COMMAND PALETTE)

AUDIO MARK IN

AUDIO MARK OUT
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Abb. 89

Die Positionsleiste
zeigt die
zusätzlichen Au-
diomarken an.

Abb. 90
Die Timeline nach
einem versetzten
Bild- und Tonschnitt
mit SPLICE-IN.

GO TO AUDIO IN /
GO TO AUDIO
OUT

• Anschließend schneidest Du den Clip mit OVERWRITE oder SPLICE-IN. Dabei musst
Du wissen, dass der Audio Advance (Tonvorlauf) auch bei einem SPLICE-IN-Schnitt
immer die davorliegende Tonspur in der TIMELINE überschreibt. Der Tonvorlauf selbst
wird also nicht eingefügt, sondern überschreibt das Tonsegment wie bei einem OVER-
WRITE-Schnitt. Bild und Ton dagegen, die sich im Clip synchron zusammen anschlie-
ßen, werden jedoch eingefügt und die alten Bild- und Tonsegmente dabei nach hinten
verschoben.

• Wählst Du im anderen Fall den Befehl OVERWRITE, überschreiben sowohl der Tonvor-
lauf als auch die gemeinsamen Bild- und Tonspuren die entsprechenden Spuren der
Sequenz.

Einen AUDIO MARK IN setzt Du normalerweise beim Zuspielclip. Zwar kannst Du auch in
der Sequenz zusätzliche Audio-Marken setzen, doch musst Du dann den Bild-/Tonversatz
auch beim Player entsprechend berücksichtigen. Allein mit separaten Audiomarken beim
Player zu arbeiten ist einfacher. Doch auch hier solltest Du die Sequenz vor Augen haben,
da z.B. ein Audio Advance vor dem eigentlichen IN-Punkt im Recorder einsetzt und der
dort bereits vorliegende Ton in der Länge des Tonvorlaufs überschrieben wird.

Die Befehle GO TO AUDIO IN und GO TO AUDIO OUT gibt es zunächst nicht als Schaltflä-
che. Doch kannst Du über die COMMAND PALETTE diese Befehle aus AUDIO MARK IN
und AUDIO MARK OUT selbst erzeugen. Du benötigst dazu die Modifizier-Taste ADD ALT
KEY.

(⇑ 9.3.1. Die COMMAND PALETTE – Die Tastenbelegung)

Um die Funktion zuzuweisen, gehst Du folgendermaßen vor:

• Rufe in der COMMAND PALETTE zunächst den Ordner EDIT auf. Dort findest Du die
Befehle AUDIO MARK IN und AUDIO MARK OUT, die Du einer Schaltfläche oder der
Tastatur zuweist.

• Um nun GO TO AUDIO IN und GO TO AUDIO OUT auf die gleiche Schaltfläche oder
Taste zu legen, wechsle danach in der COMMAND PALETTE in den Ordner OTHER
und setze Dir die ADD ALT KEY-Funktion über die AUDIO MARK IN- und AUDIO MARK
OUT-Schaltflächen. Die beiden Audiomarken bekommen dabei rechts unten einen klei-
nen zusätzlichen Punkt.

• Mit dieser Modifizierung kannst Du über die neuen Schaltflächen direkt zu einem
AUDIO IN-Punkt oder OUT-Punkt springen. Die Belegung erzeugt den gleichen Be-
fehl, wie die AUDIO MARK IN-Taste zusammen mit der ALT-Taste.

Wenn Du auf diese Weise separate Audiomarken und auch die beiden GO TO-Befehle
erzeugt hast, dann kannst Du damit recht elegant einen Bild- und Tonschnitt realisieren.

Insbesondere beim Schnitt von Dialogen ist ein versetzter Bild- und Tonschnitt von Bedeu-
tung. Beispielsweise hast Du zwei O-Töne und willst nach einer Aussage der ersten Per-
son die Antwort der zweiten Person noch unter dem ersten Bild beginnen lassen.

Dialogschnitt
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• Schneide in diesem Fall zunächst Bild und Ton der ersten Person gemeinsam und
lasse etwas Überhang nach hinten.

• Markiere danach beim nächsten Zuspielclip den Toneinstiegspunkt der zweiten Per-
son mit AUDIO MARK IN und anschließend den IN-Punkt für das Bild.

• Lege nun noch beim Player eine gemeinsame OUT-Marke für Bild und Ton fest und
schneide mit SPLICE-IN oder OVERWRITE.

Damit nicht zuviel vom ersten O-Ton überschrieben wird, sollte das Stück zwischen AU-
DIO IN und dem eigentlichen IN-Punkt (Video IN-Punkt) der zweiten Einstellung zumin-
dest genauso lang sein wie der Überhang des ersten Segments nach dem Ende des O-
Tons. Achte also darauf, dass Bild und O-Ton der ersten Person nach der Aussage noch
etwas weiterlaufen, da ja der Audio Advance der zweiten Person den zuerst geschnitte-
nen Ton weglöscht.

Wie erwähnt, überschreibt der Tonvorlauf auch bei einem SPLICE-IN-Schnitt den ursprüng-
lichen Ton.

Falls Dir diese Arbeitsweise nicht liegt, kannst Du, wie bereits erwähnt, auf einem ande-
ren Weg zum gleichen Ergebnis kommen. Bei dieser Methode erzeugst Du zunächst auch
beim zweiten Zuspielclip einen gemeinsamen Bild- und Tonschnitt und verlängerst hinter-
her im TRIM-Modus die Tonspur soweit nach vorne, dass der Ton in die erste Einstellung
überlappt.

(⇒ 11.4.1. Der Trim-Modus – Einen versetzten Bild- und Tonschnitt

erzeugen)

Beim Umgang mit separaten Audiomarken und beim Löschen solltest Du folgendes wis-
sen:

• Wie bei den normalen IN- und OUT-Punkten löscht auch jeder neue AUDIO IN- / OUT-
den alten AUDIO IN- / OUT-Punkt.

• Löscht Du nur den IN- oder OUT-Punkt mir der CLEAR IN- bzw. CLEAR OUT-Taste,
wird die zugehörige AUDIO-Marke gleich mitgelöscht. Wenn Du IN- und OUT-Punkte
gemeinsam löscht, werden sämtliche Marken gelöscht.

• Du kannst auch direkt auf eine Audio-Marke springen und mit der Löschtaste (ENTF-
Taste) lediglich die AUDIO IN- bzw. OUT-Marke löschen.

Das Löschen mit der ENTF-Taste funktioniert übrigens auch bei normalen IN- und
OUT-Punkten.

9.5. MATCH FRAME – Synchronbild suchen

MATCH FRAME ist eine überaus nützliche Funktion, für die es sich lohnt, sie auf eine
Schaltfläche oder die Tastatur zu legen. Du brauchst die Funktion dann, wenn Du irgendein
Bild der Sequenz bis zum Zuspielclip zurückverfolgen willst. Der Zuspieler zeigt Dir mit
diesem Befehl genau das gleiche Bild an, das Du gerade im Recorder siehst. Dabei ist es
unerheblich, ob es sich um einen Masterclip oder Subclip handelt. Sobald Du die Schaltflä-
che betätigst, wird Dir das identische Bild in den Zuspieler geladen.

• Aktiviere zunächst in der TIMELINE die Spur, zu der Du das Synchronbild im Zuspielclip
suchst.

Löschen von
Audio Marken

MATCH FRAME

9Der Schnitt-Modus
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Sind Video- und Audiospuren aktiviert, haben die Bildspuren Vorrang. Bei mehreren
Bild- oder Tonspuren wird immer die oberste aktivierte Spur zurückverfolgt.

• Suche Dir dann das Bild, das Dir wichtig ist oder klicke zumindest auf das Segment
und wähle MATCH FRAME. Der Befehl funktioniert nur dann, wenn die TIMELINE
oder der RECORD-Monitor aktiviert ist.

• Danach zeigt der Zuspieler sofort das Synchronbild an und markiert es zugleich mit
einem IN-Punkt. Die ursprünglichen Marken werden gelöscht.

Befindest Du Dich im BASIC-Modus und führst bei verschiedenen Segmenten nach-
einander diesen Befehl aus, öffnet sich für jedes neue Synchronbild auch ein eigenes
Zuspielfenster. Im SOURCE/RECORD-Modus werden alle über MATCH FRAME ge-
suchten Synchronbilder im SOURCE-Monitor geöffnet.

Willst Du bei der Funktion MATCH FRAME die alten IN- und OUT-Marken im Zuspiel-
clip erhalten, drücke MATCH FRAME zusammen mit der ALT-Taste. In diesem Fall
springt nur der Positionszeiger zum Synchronbild und die IN-/OUT-Marken werden
nicht gelöscht.

Wenn Du das Synchronbild im Zuspieler gefunden hast und nun gerne wissen willst,
aus welcher Bin der Clip stammt, dann kannst Du anschließend über den Befehl FIND
BIN die dazugehörige Bin suchen lassen. Dabei wird die betreffende Bin geöffnet und
der Zuspielclip markiert. Wichtig ist, dass Du den Befehl hier vom Player aus anwählst.
Vom Recorder aus findest Du die Bin mit der Sequenz aus der Timeline.

Sobald Du zum nächsten Schnittpunkt vor- oder zurückspringst, landest Du immer auf
dem ersten Bild nach dem Schnitt. Falls Dich aber das Zuspielbild der davor liegenden
Einstellung interessiert, gehe mit der JOG-Taste ein Bild zurück.

Ist der verwendete Clip, den Du mit MATCH FRAME im Zuspieler aufrufst, ein selbst
erzeugtes Standbild (FREEZE FRAME) oder ein Slow-Motion-Clip (MOTION EFFECT), dann
lässt sich MATCH FRAME auch vom Zuspieler aus betätigen. Der Befehl führt Dich dann
zum Synchronbild des ursprünglichen Zuspielclips

9.6. Die TOOL PALETTE

Die TOOL PALETTE ist ein Kurzmenü des Composer-Fensters, das nur aus Schaltflächen
mit Symbolen besteht. Hier findest Du teilweise Befehle, die nicht in der COMMAND
PALETTE enthalten sind. Doch mit Hilfe der COMMAND PALETTE lassen sich beliebig
viele, neue Schaltflächen oder Menüfunktionen platzsparend in der TOOL PALETTE posi-
tionieren. Die einzelnen Buttons der TOOL PALETTE kannst Du also wunschgemäß nach
Deinen Vorstellungen belegen. Wie Du dies machst, beschreibt das Kapitel ⇑ 9.3. Die

COMMAND PALETTE.

Du öffnest die TOOL PALETTE über das Hamburger-Menü des separaten Zuspielfensters
oder des Composer-Fensters. Sobald Du danach den Mauszeiger bewegst, haftet das
Menü am Cursor fest und Du brauchst nur zu klicken, um das Fenster irgendwo abzule-
gen. Klickst Du nach dem Öffnen erneut auf das Hamburger-Symbol, wird das Menü wie-
der geschlossen.

TOOL PALETTE
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Das Fenster der TOOL PALETTE lässt sich entweder direkt aufrufen oder auch als frei
positionierbares, zusätzliches Arbeitsfenster auf der Oberfläche platzieren. Dadurch kannst
Du schnell auf Menüfunktionen oder Schaltflächen zugreifen. Die TOOL PALETTE lässt
sich in der Größe verändern. Um Platz zu sparen, brauchst Du Dir daher nur einen Teil der
Palette anzeigen lassen und musst dann nur bei Bedarf das Fenster vergrößern.

Über die INTERFACE SETTINGS hast Du die Möglichkeit, die Namen der Schaltflächen
aus der TOOL PALETTE einzublenden:

• Ist im Ordner GENERAL Show ToolTips angekreuzt, wird der Name jedes Buttons in
einem zusätzlichen gelben Feld angezeigt, sobald Du den Cursor auf den Button legst.

• Mit der Option Show Labels in Tool Palette werden zusätzlich zum Symbol immer
auch die Namen innerhalb der Schaltfläche angezeigt.

9.7. SUBCLIP und SUBSEQUENCE

Durch SUBCLIPS oder SUBSEQUENCES können längere Masterclips oder Sequenzen in
kleinere Abschnitte unterteilt werden. Hast Du Dein Material mit IN- und OUT-Marken
versehen, kannst Du entweder die Clips / Sequenzen zusammen mit diesen Marken spei-
chern, oder aber anhand dieser Marken kleinere Abschnitte herstellen. SUBCLIPS oder
SUBSEQUENCES lassen sich beliebig viele erzeugen. Damit lässt sich das Material struk-
turieren und dann einfacher handhaben.

Ein SUBCLIP oder eine SUBSEQUENCE verweist jedoch nicht auf die Originalmedien,
also die Mediafiles. Die Mediafiles bleiben mit den Masterclips verbunden, aus denen sie
stammen.

Um SUBCLIPS / SUBSEQUENCES zu erzeugen, ist es meist sinnvoll, sämtliche Spuren
anzuwählen, um danach alle Möglichkeiten offen zu halten. Der Übersichtlichkeit wegen
empfiehlt es sich eventuell das Binfenster zu vergrößern, in das die SUBCLIPS / SUBSE-
QUENCES gespeichert werden sollen. Du kannst dabei zwei Wege gehen:

• Markiere Dir im Player oder Recorder den Abschnitt, den Du noch einmal neu erzeugen
lassen willst.

• Klicke dann mit gedrückter ALT-Taste ins Zuspiel- bzw. Recorderfenster und ziehe den
markierten Abschnitt per Drag and Drop in das Binfenster. Dabei verwandelt sich der

Abb. 91
Die Größe und Form
der TOOL PALETTE
ist variabel. Dabei
können beliebig viele,
weitere Felder geöff-
net werden, die sich
mit den neuen Pro-
grammfunktionen be-
legen lassen.
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Cursor-Pfeil zu einer Hand. Sobald Du die Taste loslässt, wird der SUBCLIP / die SUB-
SEQUENCE in der Bin angezeigt.

• Es gibt auch eine Schaltfläche MAKE SUBCLIP, mit der Du das Gleiche erreichst. Du
findest sie in der TOOL PALETTE oder COMMAND PALETTE.

• Wenn Du den Befehl MAKE SUBCLIP anklickst, wird der SUBCLIP / die SUBSEQUENCE
automatisch in der zuletzt geöffneten Bin abgelegt.

Drückst Du bei dieser Funktion zusätzlich die ALT-Taste, öffnet sich das SELECT-Fen-
ster und Du kannst wählen, in welche der geöffneten Bins Du speichern willst.

Die Name der erzeugten SUBCLIPS / SUBSEQUENCES entsprechen denen der Original-
Clips / -Sequenzen mit dem numerischen Zusatz Sub.n. (SUBSEQUENCES, die Du nur
mit gedrückter ALT-Taste in die Bin ziehst, tragen jedoch den Namen Copy.n.Sub.n.)

SUBCLIPS und SUBSEQUENCES lassen sich beliebig durch Trimmen verlängern, dabei
orientiert sich das System immer am ursprünglichen Masterclip, auch wenn der SUBCLIP
/ die SUBSEQUENCE dafür eigentlich nicht lang genug ist. Es steht also immer soviel
Material fürs Trimmen zur Verfügung wie ursprünglich für den Masterclip auch aufgezeich-
net wurde.

SUBCLIPS lassen sich z. B. einsetzen, um Interviews in einzelne Fragen aufzuteilen. Hier-
zu kannst Du auch mit LOCATORS arbeiten, wie das nächste Kapitel beschreibt. Du soll-
test von Fall zu Fall entscheiden, ob Du lieber mit SUBCLIPS oder LOCATORS arbeitest.
SUBCLIPS haben den Vorteil, dass sie mit einem Namen bezeichnet sind und dadurch
eventuell schneller wiedergefunden werden.

Aus mehreren SUBCLIPS lässt sich auch ein schneller Rohschnitt erzeugen. Du brauchst
die SUBCLIPS, wie in Kapitel - 9.2.6. Schneller Rohschnitt beschrieben, nur in die richtige
Reihenfolge zu bringen und dann in die TIMELINE ziehen, um sie zu schneiden. Hast Du
beispielsweise Dein Material mit der DV SCENE EXTRACTION in einzelne SUBCLIPS un-
terteilt, kannst Du Dir mit dieser Methode einen ersten Eindruck der Schnittsequenz ver-
schaffen.

9.8. LOCATORS

LOCATORS sind zusätzliche Markierungen, eine Art Lesezeichen, mit denen sich bestimmte
Stellen im Material schneller auffinden lassen.

Die LOCATORS werden über die COMMAND PALETTE im Tab MORE mit dem Befehl
Add Locators aufgerufen. Es empfiehlt sich den Befehl auf Tastatur oder ins Composer-
Fenster zu legen. Die LOCATORS sind in acht verschiedenfarbige Kategorien gegliedert.
Beim Setzen des LOCATORS öffnet sich automatisch ein Fenster, in dem Du einen Kom-
mentartext hinzufügen oder die Farbe ändern kannst.

MAKE SUBCLIP

ADD LOCATOR 

Abb. 92
In der Bin sind die
SUBCLIPS mit ei-
nem eigenen Sym-
bol gekennzeichnet.
Die SUBSEQUEN-
CES sind dagegen
nur anhand ihres
Namens zu erken-
nen.
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Um im Zuspieler einen LOCATOR zu setzen, muss der Zuspiel-Monitor aktiv sein, um
LOCATOR im Recorder zu platzieren, müssen die gewünschten Spuren angewählt wer-
den. Auch hier rangieren von oben nach unten die Videospuren vor den Audiospuren,
wobei selbst in eine schwarze Spur ein LOCATOR gesetzt werden kann. In einem Arbeits-
gang lässt sich jedoch immer nur ein LOCATOR pro Spur setzen. Beim Schnitt eines Zu-
spielclips werden die LOCATORS des Clips mitkopiert.

Alle LOCATOR lassen sich in einem zweiten Fenster in einer tabellarischen Übersicht
darstellen und verändern. Klicke einfach mit rechts ins Composer-Fenster und aktiviere
die Option Locators, um die Übersicht aufzurufen. Genauso kannst Du auch einen LOCA-
TOR im Composer-Fenster doppelt anklicken. Dabei springt auch der Positionszeiger an
diese Stelle. Es können auch Kommentare eingefügt werden, wenn die entsprechende
Comment-Zeile kurz angeklickt wird. Über einen Rechtsklick oder das Hamburger-Menü
stehen Dir weitere Optionen über ein Kurzmenü zur Verfügung. Die LOCATOR-Übersicht
zeigt alle Informationen zu den einzelnen LOCATORS an. Sobald Du das Fenster schließt,
werden alle Veränderungen automatisch gespeichert.

Wenn Du mit dem Positionszeiger direkt auf einem LOCATOR stehst, kannst Du ihn mit
der ENTF-Taste löschen. In der LOCATOR-Übersicht lassen sich auch mehrere LOCATOR
gleichzeitig löschen. Markiere sie einfach bei gedrückter STRG-Taste der Reihe nach und
drücke dann die ENTF-Taste. Hier erscheint zusätzlich eine Sicherheitsabfrage.

Wenn Du mit LOCATORS arbeitest, stehen Dir auch einige Schaltflächen zur Verfügung,
so dass Du nicht unbedingt das LOCATOR-Fenster öffnen musst:

• Bei mehreren LOCATORS kannst Du in der COMMAND PALETTE → MOVE den Be-
fehl GO TO NEXT LOCATOR anwählen und damit zum nächsten LOCATOR springen.

LOCATOR- Über-
sicht

Löschen von
LOCATOR

GO TO NEXT
LOCATOR

9Der Schnitt-Modus

Abb. 93
Wenn Du einen LO-
CATOR einfügst, er-
scheint er als farbiges
Oval unten im jewei-
ligen Monitor. Fügst
Du LOCATORS in ei-
ner Sequenz ein, fin-
dest Du das Symbol
auch in der TIMELI-
NE.

Abb. 94
In die markierte
C o m m e n t - Z e i l e
lässt sich ein Kom-
mentartext einfü-
gen.
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• Umgekehrt springt GO TO PREVIOUS LOCATOR zum davorliegenden LOCATOR.

• Innerhalb einer Sequenz lässt sich über das EDIT-Menü mit dem Befehl Find nach
einem LOCATOR-Kommentartext suchen.

• Mit MARK LOCATORS markierst Du den Bereich zwischen zwei LOCATORS. Dabei
werden die LOCATORS aller Spuren berücksichtigt. Du brauchst für die Funktion MARK
LOCATORS nur eine beliebige Spur anwählen, damit der Befehl funktioniert. Dies
geht selbst dann, wenn die Spur leer ist. Voraussetzung ist, dass Du mit dem Positi-
onszeiger zwischen den beiden LOCATORS stehst.

Natürlich lassen sich die Schaltflächen dieser Befehle beliebig in ein Fenster oder auf die
Tastatur legen.

Es gibt viele Verwendungsmöglichkeiten für LOCATORS. Beispielsweise können in einem
langen Interview-Clip die Fragen durch LOCATORS gekennzeichnet werden. Du kannst
LOCATORS aber auch als optischen Anhaltspunkt für die Synchronität der Spuren verwen-
den. An den übereinstimmenden Synchronstellen werden dazu in jeder Spur übereinan-
der LOCATORS gesetzt. Falls die Bild- und Tonspuren in der weiteren Bearbeitung asyn-
chron werden, siehst Du dies daran, dass die LOCATORS nicht mehr übereinander liegen.

9.9. Der MULTICAMERA-Modus

Der MULTICAMERA-Modus ist eine Funktion, die sich beim Schnitt anbietet, wenn ein
bestimmtes Ereignis (Konzert, Fußballspiel o. ä.) mit mehreren parallel laufenden Kame-
ras gleichzeitig aufgezeichnet wurde und der Schnitt anschließend vereinfacht werden
soll. In sehr vielen Fällen spielt diese Schnitt-Funktion keine Rolle und Du kannst Sie als
Anfänger erst mal getrost vergessen.

Mit dem MULTICAMERA-Modus lassen sich bis zu vier Clips synchron miteinander ver-
koppeln und schneiden, wobei die geschnittene Kamera automatisch und timecodegenau
die anderen Kameras mitzieht. Die Clips müssen dazu alle in einer Bin liegen. Sie werden
durch das Verkoppeln zu einem neuen GROUP-CLIP zusammengefasst. Die Rechenlei-
stung des Computers sollte bei dieser Funktion möglichst hoch sein.

Die Methode funktioniert folgendermaßen:

• Bestimme zunächst für mindestens zwei, maximal vier Clips einen Synchronpunkt und
zwar für jeden Clip einzeln: Wähle dazu einen IN-Punkt, falls die Kameras bei der Auf-
zeichnung nicht timecodeverkoppelt waren.

• Markiere dann die Clips und wähle im BIN-Kurzmenü den Befehl Group Clips an. Es
öffnet sich ein Fenster, in dem Du das Gruppieren, auch nach anderen Timecode-Optio-
nen, genauer definieren kannst.

– Wähle im Fenster Inpoints an, um nach den zuvor definierten IN-Punkten zu syn-
chronisieren. Dies ist die häufigste Art der Verkoppelung.

– Die Verkoppelung nach Source Timecode ist nur bei Aufzeichnungen von Belang,
wenn mehrere professionelle Kameras, etwa bei einer Konzertaufzeichnung, mit-
einander timecodeverkoppelt wurden. Sie werden dann mit dem Source Time-
code fürs GROUPING verbunden, ohne dass ein IN-Punkt gesetzt werden muss.

– Die anderen Optionen werden weniger häufig verwendet (Auxiliary TC und Film
TC / Sound TC finden eher im Filmbereich Verwendung).

MARK LOCATORS

LOCATOR finden

GO TO PREVIOUS
LOCATOR

216 Index Weiß.pm5 15.04.2007, 20:50 Uhr148



149

• Nachdem Du eine Option angewählt hast und dies mit OK bestätigst, erscheint für die
Gruppe ein neues Objekt in der Bin. Diese CLIP GROUP lässt sich wie ein Clip ins
SOURCE-Fenster laden.

• Suche Dir dann anhand des angezeigten Clips – stellvertretend für die Gruppe – das
zuvor definierte Bild, setze einen MARK IN und MARK OUT und schneide diesen Clip.
Er dient als Referenzeinstellung im RECORD-Fenster für alle synchronisierten Kamera-
einstellungen. Als Referenzclip wird immer der im BIN-Fenster zuoberst stehende Clip
einer Spalte genommen. Willst Du eine andere Referenz bekommen, wechsle die Rei-
henfolge der Darstellung, benutze das GROUP-Menü wie weiter hinten beschrieben,
oder benenne den gewünschten Clip so, dass er weiter oben erscheint.

• Wähle anschließend im Menü SPECIAL den Befehl MultiCamera Mode. Die Clips
werden daraufhin nebeneinander im SOURCE-Fenster platziert. Das Bild der bereits
geschnittenen Sequenz ist mit einem grünen Balken unterlegt.

Du kannst nun wie gewohnt mit der Maus den Positionszeiger des Recorders bewe-
gen und die verkoppelten Kameras laufen synchron mit. So lässt sich recht gut nach
Sicht schneiden. Wenn Du eines der Bilder im Zuspielfenster anwählst, so dass der
grüne Balken die Kameraeinstellung unterlegt, wird im gleichen Moment der Clip
geschnitten und erscheint im RECORD-Fenster.

• Das Ganze funktioniert auch bei laufendem Recorder-Bild, wenn Du etwa nach Musik
schneiden willst, die Du auf eine oder zwei Audiospuren Deiner Sequenz geschnitten
hast. Dazu vereinfachst Du am besten Deine Arbeitsweise, indem Du aus dem Tab
MCAM der COMMAND PALETTE die Funktionen Multicam 1 – 4 auf vier Tasten
Deiner Tastatur legst.

Abb . 95
Beim MULTICA-
MERA-Schn i tt
können bis zu
vier verkoppelte
Clips in den Zu-
spieler geladen
werden.
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• Danach lassen sich die verschiedenen Kameraeinstellungen sehr komfortabel schei-
den. Spiele nun einfach die geschnittene CLIP GROUP im Recorder ab, höre Dir dabei
die Musik an und beobachte die verschiedenen Kameraeinstellungen im Zuspieler.
Jedes Mal wenn Du eine andere Kameraeinstellung haben willst, brauchst Du nur die
entsprechende Multicam-Taste Deiner Tastatur drücken, um die Einstellung zu schnei-
den. Du kannst so schnell und ganz gezielt während des Abspielens immer andere
Einstellungen wählen.

• Die geschnittenen Einstellungen in der TIMELINE kannst Du nachträglich noch ändern,
wenn Du mit rechts auf das Segment klickst. Hältst Du die Maustaste gedrückt, wer-
den Dir alle Namen der Einzelclips angezeigt. Du brauchst nur eine andere Kameraein-
stellung anzuwählen, um diese alternativ in der Sequenz zu verwenden. Dabei ändert
sich auch das Segment in der TIMELINE entsprechend.

• Sobald Du irgendeinen anderen Clip in den Zuspieler lädst, wird der MULTICAMERA-
Mode automatisch verlassen. Um ihn wieder zu aktivieren, lade die CLIP GROUP er-
neut, schneide ein Referenzsegment und wähle dann den Befehl MultiCamera Mode.
Mit gedrückter STRG-Taste lassen sich auch die Namen der einzelnen Kameraclips im
Zuspieler einblenden.

CLIP GROUPS werden wie jeder Clip über die ENTF-Taste gelöscht. Dazu muss im DELE-
TE-Fenster Delete group(s) angewählt werden.

Wenn Du Dich im MULTICAMERA-Modus befindest und die Kameraeinstellungen im Zu-
spieler angezeigt werden, kannst Du auch über das GROUP-Menü die Kameraeinstellun-
gen in der Sequenz im Nachhinein austauschen. Das GROUP-Menü Symbol findest Du im
Zuspieler und Recorder im grauen Feld unterhalb der Titelzeile. Suche Dir zunächst über
den Positionszeiger die Stelle in der Sequenz, die Du ändern willst. Nun hast Du zwei
Möglichkeiten. Entweder Du suchst Dir im GROUP-Menü über den Clip-Namen eine an-
dere Kameraeinstellung oder Du klickst ein Bild der CLIP GROUP im Zuspieler an.

• Wenn Du im ersten Fall die Kameraeinstellung aus dem Menü wählst, ändert sich die
komplette Einstellung des Segments, auf dem der Positionszeiger steht. Alternativ
kannst Du (wie oben beschrieben) über einen Rechtsklick auf das Segment der Time-
line eine andere Einstellung wählen.

• Wählst Du dagegen im Zuspieler das Bild aus der Group aus, verhält es sich etwas
anders. Sobald Du auf die Bildeinstellung klickst, wird das Bild mit der grünen Linie
unterlegt und auch sofort geschnitten. In diesem Fall machst Du aber einen zusätzlichen
Schnitt und zwar ab der Stelle, an dem der Positionszeiger in der TIMELINE steht, bis
zum nächsten bereits vorhandenen Schnittpunkt. Willst Du mit der zweiten Methode
aber ebenfalls das komplette Segment ersetzen, muss der Positionszeiger auf dem
ersten Bild dieses Segments stehen.

IN- oder OUT-Punkte sind bei beiden Methoden nicht nötig, da sich der Schnitt am Positi-
onszeiger und den bereits vorhanden Schnittpunkten orientiert. Die Tonspur innerhalb ei-
nes Group-Sequenz bleibt durchgängig gleich.

CLIP GROUPS
löschen

GROUP Menü
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Beim MULTICAMERA-Modus ist die Reihenfolge der einzelnen Arbeitsschritte wichtig,
damit Du auch vier Monitorbilder bekommst. Bei dieser Funktion kann es vorkommen,
dass die UNDO/REDO-Befehle nicht richtig funktionieren.

Falls Du plötzlich aus dem MULTICAMERA-Modus heraus geworfen wirst und nicht mehr
die vier Arbeitsfenster im Zuspieler siehst, wähle den Befehl MultiCamera Mode im SPE-
CIAL-Menü noch einmal an.

9.10. Der HD-Schnitt

Die Handhabung beim Schnitt von SD- und HD-Material ist prinzipiell gleich. Die einzelnen
Funktionen im SD-Betrieb gelten genauso für HD. Doch natürlich erfordert HD und insbe-
sondere HDV eine sehr hohe Performance des Rechners. Bei mehreren ungerenderten
Effektebenen stößt Du schnell an die Grenzen der Hardware. Eine Wiedergabe in HD-
Qualität ist ohnehin nicht möglich. Ungerendert sind die Effekte nur am Computerbild-
schirm zu betrachten und gerendert nur in SD am externen Videomonitor. Der FULLS-
CREEN PLAYBACK Modus erleichtert aber durch seine Bildschirmfüllende Darstellung die
Schneidearbeit. Im Kapitel wird ⇒ 8.3. Externer Videomonitor wird näher auf die ver-
schiedenen Darstellungsmöglichkeiten eingegangen.

Eine Funktionalität wie man sie von DV her kennt ist auf Grund der enormen Datenmen-
gen mit HD-Material noch nicht möglich. Bei einer Auflösung von 1080i muss der Rechner
auch ungefähr sechsmal soviel leisten wie bei SD. Die Echtzeitdarstellung bei HD ist auf
daher wenige Spuren begrenzt und deren Anzahl hängt von der Komplexität der verwen-
deten Videoeffekte und der Leistung des Rechners ab. Folglich musst Du beim Rendern in
einigen Fällen viel Geduld aufbringen.

HDV ist ein sehr kostengünstiges HD-Format, doch lässt es sich nicht so einfach handha-
ben wie DVCPro HD. DVCPro HD wird Bild für Bild komprimiert und kann daher ohne
Umwandlung geschnitten werden. Dagegen funktioniert die Bild-Komprimierung bei HDV
immer über mehrere Bilder hinweg (longGoP), die zu einer Einheit zusammen gehören.
Nur das I-Frame jeder Gruppe trägt die komplette Bildinformation, die anderen Frames
speichern nur die Veränderung der Information im Vergleich zum I-Frame. Die long GOP-
Gruppenstruktur hat Auswirkungen auf das Schnittprogramm. Xpress Pro behält durch
den DNxHD-TR Codec die Gruppenstruktur (MPEG2) bei. Auch die Rasterung auf 1440 x

Abb. 96
Das Group-Menü
ermöglicht es auch
einträglich einzel-
ne Segmente zu
ändern.

9Der Schnitt-Modus
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1080 Pixel bleibt unverändert. Der Codec erzeugt in vielen Fällen für die Bilder vor und
nach dem Schnitt eine komplett neue Gruppenstruktur. Nur weil die Gruppenstruktur für
jeden Schnitt neu erzeugt wird, kannst Du wie gewohnt auf jedes einzelne Frame einer
Sequenz zugreifen. Diese Schnitterleichterung bemerkst Du gar nicht, doch dadurch benö-
tigt der Rechner bei HDV-Material schon für harte Schnitte die gleiche Performance wie
für Blenden bei konventionellem SD-Material. Die höhere Auflösung kommt dann noch
hinzu.

Bei DVCPro HD dagegen ist die Komprimierung an ein bestimmtes Bild gebunden, so
dass dieses Format allein auf Grund der höheren Bildauflösung mehr Rechenleistung er-
fordert. Der Schnitt ist daher bei DVCPro HD flüssiger als bei HDV.

216 Index Weiß.pm5 15.04.2007, 20:50 Uhr152



153

10
10. Die Timeline

Innerhalb der vorangegangenen Kapitel haben sich etliche Abschnitte auf die Darstellung
in der TIMELINE bezogen. Im jetzigen Kapitel kannst Du Dich noch einmal grundlegend
mit der TIMELINE auseinandersetzen. Die ein oder andere Ausführung wird sich dabei
wiederholen, denn so klar lassen sich die einzelnen Arbeitsfelder nicht trennen. Wieder-
holungen werden Dir im Buch immer wieder begegnen.

In der TIMELINE werden sämtliche Schnitte und Effekte grafisch dargestellt. Die TIMELI-
NE verfügt über eigene Tools zur Bearbeitung der Schnitte und Schnittübergänge. Alle
Video- und Audiospuren der TIMELINE werden im Composer-Monitor wiedergegeben. Du
kannst Deine Sequenz so lange weiterbearbeiten und die Änderungen im Composer-Mo-
nitor überprüfen, bis Du mit dem Ergebnis zufrieden bist.

Unterschiedliche Videoformate lassen sich in der Timeline mischen, auch SD mit HD. Ein-
zige Voraussetzung: die Formate müssen die gleiche Framerate und kompatible Videoauf-
lösungen besitzen. 50i PAL, 1080i 50 und 1080i 50 HDV bilden eine Format-Klasse und
lassen sich daher parallel bearbeiten. Die Projektauflösung wird einfach mit dem FOR-
MAT Tab des Projekt-Fensters umgeschaltet. Dadurch ist es möglich HD-Material z.B. in
50i PAL herunter zu konvertieren. Du kannst dann das unterschiedliche Material wie ein
einzelnes Format bearbeiten. Unabhängig davon, welche Formate Du in der Timeline kom-
binierst, musst Du sie für die Ausspielung oder den Export jedoch in ein einheitliches
Format transcodieren.

10.1. Navigieren in der Timeline

Das Fenster der TIMELINE ist in vier Bereiche unterteilt: Ganz oben links sind bestimmte
Schaltflächen angeordnet, rechts daneben befindet sich eine verkleinerte Darstellung des
AUDIO TOOLS. Ganz rechts ist der DNA-/1394-Umschalter für den Betrieb mit oder ohne
Mojo untergebracht.

Links im Fenster findest Du die Spuranwahlfelder von Zuspieler und Recorder und dane-
ben die Track-Monitore. Das große Feld in der Mitte zeigt die eigentliche grafische Darstel-
lung der Bild- und Tonspuren mit dem Positionszeiger.

Im unteren Bereich der TIMELINE beinhaltet weiter Funktionen:

• Das Hamburgersymbol für das Kurzmenü

• Ein FOCUS-Knopf, um die Darstellung der TIMELINE in einem Schritt zu vergrößern
oder zu verkleinern.

• Neben dem FOCUS-Knopf liegt der SOURCE/RECORD-VIEW-Umschalter. In der SOUR-
CE-VIEW zeigt die TIMELINE auch den Zuspielclips mit sämtlichen Spuren an. Dies ist
insbesondere dann hilfreich, wenn ein bereits geschnittener Sequenzabschnitt als Zu-
spielung für die Mastersequenz dient.

• Daneben befindet sich das VIDEO QUALITY MENU. Mit ihm lässt sich aus der TIME-
LINE heraus die Qualität der Effektdarstellung an die Performance des Computers
anpassen. Es gibt drei Darstellungsqualitäten:

– Full Quality (grün) zeigt die beste Qualität an und funktioniert nur mit Mojo.

– Best Quality (mit Mojo Draft Quality) ist gelbgrün und ermöglichst nur + der
Auflösung bei ungerenderten Effekten.
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– Best Performance (gelb) zeigt die schlechteste Qualität (1/16 der Auflösung),
welche die Effektdarstellung an die Performance des Computers anpasst. Ohne
Mojo gibt es nur die Darstellungsoptionen Best Quality und Best Performance.
Zur Echtzeitdarstellung bei HDV muss Best Performance grundsätzlich aktiviert
sein. Zwei bis maximal vier Videoebenen können so dargestellt werden.

• Das Menü ist auch für die Ausgabe von DV 25, DV 50 und DVCPro HD an eine DV-
Bandmaschine von Bedeutung. Abhängig davon welches Format Du ausgeben willst,
gehst Du mit einem Rechtsklick auf das farbige Monitorsymbol und wählst mit der
Option Format wie es am Ausgang vorliegen soll: als DV 25 420, DV 25 411, DV 50

oder DVCPro HD (für HD in 1080i 50). Die Optionen sind nur verfügbar, wenn ein
Gerät an den Firewire-Port angeschlossen ist. Das DV-Format für die Ausgabe lässt
sich auch in den VIDEO DISPLAY SETTINGS einstellen.

(⇑ 16.1. Vorbereiten der Ausgabe)

• Damit die Ausgabe ohne Mojo funktioniert muss im VIDEO QUALITY MENU die Op-
tion Output to DV Device aktiviert sein. Ist die Kamera nicht angeschlossen, erscheint
der Menüpunkt grau. Mit Mojo kannst Du im SPECIAL-Menü den Output von IEEE

1394 auf Avid DNA umschalten.

• Die Option Realtime Encoding entspricht dem alten REALTIME EFFECT BUTTON
von Xpress DV. Aktiviere diese Option, wenn Du einen schnellen Prozessor hast. Bei
DV25 hast Du mit Mojo die Möglichkeit bestimmte Effekte und auch mehrere Spuren
gleichzeitig, ohne Rendern in Echtzeit darzustellen und auszuspielen. Ohne Mojo zeigt
der Computerbildschirm die ungerenderten Effekte.

Ist Realtime Encoding nicht angewählt, müssen alle DV-Effekte zur Darstellung ge-
rendert werden. Auch alle Segmente, die nicht die Videoauflösung des Projekts ha-
ben, werden dann nicht wiedergegeben. Arbeitest Du also in einem DV25 240 Pro-
jekt müssen alle Segmente in dieser Form vorliegen, damit sie angezeigt werden
können. Verwende diese Einstellung bei einem langsameren Prozessor.

• Die STEP IN- und STEP OUT-Buttons schließlich erlauben Dir schnell in einen ver-
schachtelten NESTING-Effekt hinein- bzw. wieder heraus zu springen.

• Noch weiter rechts stehen die Buttons für die Anwahl des SEGMENT-Modus und das
TIMELINE VIEW Popup-Menü.

• Ganz rechts befinden sich zwei Schieberegler. Mit dem linken Regler lässt sich der
Ausschnitt, an dem sich der Positionszeiger befindet, vergrößern und verkleinern. Mit
dem rechten Regler verschiebt man die Lage innerhalb der TIMELINE.
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10.1.1. Umgang mit Bild- und Tonspuren

Wie Du mittlerweile weißt, kannst Du die Bild- und Tonspuren nur dann sehen und abhö-
ren, wenn sie am VIDEO und AUDIO TRACK-MONITOR durch das Monitor- bzw. Lautspre-
chersymbol aktiviert sind.

Hast Du mehrere Videospuren angelegt, muss das Monitorsymbol immer auf der ober-
sten Spur liegen. Du brauchst aber nur dann mehrere Videospuren, wenn Du mit be-
stimmten Effekten arbeitest. Diese speziellen Effekte verbinden mehrere Videospuren
visuell miteinander und alle Videospuren werden dann gleichzeitig wiedergegeben, so-
bald das Monitorsymbol oben liegt.

Das differenzierte Abhören der Audiospuren über die Lautsprechersymbole ist in Kapitel
⇑ 9.1.1. Abhören der Audiospuren genauer beschrieben.

Du kannst gezielt eine oder mehrere Video- oder Audiospuren anschauen bzw. abhören,
ohne alle anderen Spuren dafür extra abwählen zu müssen. Klicke dazu einfach die Track-
Monitore der betreffenden Spuren an, indem Du die STRG-Taste dabei gedrückt hältst.
Der Hintergrund der Track-Monitore wird dabei grün und zeigt dadurch die Soloschaltung
an. Klicke erneut auf die Schaltfläche einer Spur, um die Funktion wieder auszuschalten.

Damit sich Bild- und Tonspuren schneiden lassen, müssen die Spuren bei Player und Re-
corder angewählt und einander zugeordnet sein. (Für den Schnitt ist es unerheblich, ob
die Timecodespur TC1 angewählt ist oder nicht).

• Um die Spuren an- oder abzuwählen, kannst Du sie einzeln anklicken oder auch mit
gedrückter Maustaste ein Lasso um die Spuren spannen.

• Den Befehl CYCLE PICTURE/SOUND wechselt die Spuranwahl bei jedem erneuten
Klicken: Beim ersten Klicken werden alle Videospuren angewählt, beim zweiten alle
Video- und Audiospuren zusammen und beim dritten schließlich nur die Audiospuren.

• Über das EDIT-Menü ist es außerdem möglich mit den Befehlen Select-All Tracks
(STRG + A) bzw. Deselect-All Tracks (STRG + SHIFT + A) alle Spuren auf einmal an-
oder abzuwählen.

Ansicht und Ab-
hören der Spuren

Spur solo schalten

Anwahl und Zu-
ordnen der Spu-
ren

10Die Timeline

Abb. 97
Die TIMELINE
und ihre Funktio-
nen.
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Normalerweise werden die in einer Zeile liegenden Spuren auch sofort automatisch ein-
ander zugeordnet.

• Du kannst die einzelnen Spuren des Players aber auch anderen Spuren des Recorders
zuordnen, wenn Du auf die betreffende Spur klickst und mit gedrückt gehaltener Maus-
taste den Cursor so auf eine gegenüberliegende Spur ziehst, dass sich dabei ein wei-
ßer Pfeil ergibt. Sobald Du die Taste loslässt, werden die Spuren automatisch einander
zugeordnet.

• Genauso kannst Du lediglich die Maustaste gedrückt halten und im Popup-Menü, das
sich dabei öffnet, eine Spur auswählen.

• Eine dritte Methode, um sehr schnell und sogar automatisch Spuren einander zuzu-
ordnen, ist das Auto-Patching. Dies ist eine Option der TIMELINE SETTINGS unter
dem Tab EDIT. Ist Auto-Patching angewählt, ordnet das System automatisch die Spu-
ren des Zuspielers denen des Recorders zu, sobald irgendeine Spur in der Sequenz
aktiviert wird. Wenn bereits eine Spur im Recorder aktiviert ist, funktioniert es aber
nicht. Natürlich lassen sich dabei nur so viele Spuren im Recorder anwählen, wie auch
tatsächlich im Player zur Verfügung stehen.

Die Tastenkombination STRG + Y erzeugt eine neue Videospur, die Kombination STRG + U
eine neue Audiospur. Die Befehle New Video Track bzw. New Audio Track findest Du
auch im CLIP-Menü.
(Die Tastenkombination STRG + Y funktioniert nur bei der deutschen Tastatur. Falls der
Befehl nicht funktioniert, kannst Du mit SHIFT + ALT zwischen der amerikanischen und
der deutschen Tastaturbelegung umschalten.)

Willst Du eine Spur löschen, markiere sie über die Spuranwahl und drücke die ENTF-Taste
(Löschtaste) oder wähle im EDIT-Menü den Befehl Delete. Nach einer Sicherheitsabfrage
lässt sich die Spur löschen.

Wie das Kapitel ⇑ 9.2.4. Wiedergeben und Steuern der Sequenz im Einzelnen genauer
ausführt, gibt es mehrere Möglichkeiten, sich innerhalb der TIMELINE zu bewegen oder
gezielt einen Schnitt anzuspringen:

• Mit gedrückter STRG-Taste kannst Du einen Schnittpunkt „magnetisch“ machen. Du
brauchst dann nur noch in die Nähe des Schnitts klicken, damit der Positionszeiger zum
ersten Bild nach dem Schnitt springt.

Abb. 98
Die Anwahl der
Track-Monitore und
die Zuordnung der
Spuren kann sich, je
nach Arbeitsschritt,
unterscheiden.

Hinzufügen und
Löschen von Spu-
ren

Abb. 99
Die Sicherheitsab-
frage DELETE
TRACK

Sich in der Timeli-
ne bewegen

STRG + Mausklick
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• Hältst Du beim Mausklick die STRG + ALT-Taste gedrückt, springt die Positionslinie
genau auf das letzte Bild vor dem Schnitt.

• Befindet sich der Positionszeiger zwischen zwei Schnitten, springst Du mit der Funkti-
on GO TO NEXT EDIT (Taste S) direkt auf den nächsten Schnitt, und zwar wiederum auf
das erste Bild nach dem Schnitt. Sind mehr als eine Spur angewählt, springt der Positi-
onszeiger zum nächsten gemeinsamen Schnittpunkt. Das kann auch der Anfang oder
das Ende eines Schwarzfilm-Segments sein.
Zusammen mit der ALT-Taste (ALT + S) ist es auch möglich, unabhängig von der Spur-
anwahl, zum nächsten Schnitt zu springen, wenn die INTERFACE SETTINGS entspre-
chend eingestellt sind.

• Die Funktion GO TO PREVIOUS EDIT bringt Dich zum ersten Bild des Schnitts, der vor
dem Positionszeiger in der TIMELINE liegt. Du kannst auch, unabhängig von der Spur-
anwahl, zusammen mit der ALT-Taste (ALT + A) zum vorherigen Schnittpunkt sprin-
gen.

• Wenn Du Zahlenwerte mit positivem oder negativem Vorzeichen eingibst und danach
die ENTER-Taste drückst, springt der Positionszeiger um den betreffenden Wert vor
oder zurück.

Willst Du Spuren von der weiteren Bearbeitung ausschließen, kannst Du sie sperren. Du
wählst dazu die Spuren an und klickst mit rechts irgendwo in die TIMELINE. Wähle nun im
Popup-Menü den Befehl Lock Track(s). Du findest die Funktion auch im CLIP-Menü. Im
Feld neben der Spur wird daraufhin ein Schlosssymbol angezeigt.

Auf dem gleichen Weg lassen sich Spuren auch wieder entsperren. Aktiviere zunächst die
Spuren und wähle diesmal den Menüpunkt Unlock Track(s).

Versuchst Du mit gesperrten Spuren zu arbeiten, erscheint die Nachricht Cannot edit a
read-only track.

Das Anzeigefeld zum Sperren von Spuren hat eine Doppelfunktion. Dieses Feld zeigt alter-
nativ ebenfalls an, wenn die Spuren zur Bearbeitung miteinander verkoppelt sind. Im näch-
sten Abschnitt erfährst Du mehr über das Verkoppeln von Spuren.

10.1.2. Synchronität von Bild und Ton

Erstellst Du eine Sequenz, gibt es immer wieder Schnitte, mit denen Du zunächst nicht
ganz zufrieden sein wirst, unabhängig davon, ob Du mit separaten, gemeinsamen oder
versetzten Bild- und Tonschnitten arbeitest. Die Sequenz in der TIMELINE ist zunächst
einmal als Rohschnitt anzusehen, an dem Du noch bei den Ton- oder Bildübergängen Ver-
änderungen vornimmst.

Um die Schnittpunkte bildweise zu kürzen oder zu verlängern, wechselst Du in den TRIM-
Modus. Sobald Du dann aber nur auf einer Seite des Schnittpunkts eine Bild- oder Tonspur
trimmst, läufst Du Gefahr, asynchron zu werden, wenn Bild und Ton ursprünglich zusam-
men gehörten. Das Kapitel 11 beschreibt die Möglichkeiten des Trimmens ausführlich. An
dieser Stelle erfährst Du dennoch vorab schon einmal in einem kurzen Überblick, wie sich
im TRIM-Modus mit Hilfe der TIMELINE die Synchronität beibehalten lässt.

(⇒ 11. Der Trim-Modus)

• Springe zunächst direkt auf einen Schnittpunkt, damit sich die Einstellungen zu beiden
Seiten eines Schnittpunkts trimmen lassen.

STRG + ALT +
Mausklick

GO TO NEXT EDIT

GO TO PREVIOUS
EDIT

Eingabe von Zah-
lenwerte

Sperren von
Spuren
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• Wechsle danach in den TRIM-Modus, indem Du oben in der TIMELINE oder über die
TOOL PALETTE die Schaltfläche für den TRIM-Modus  anwählst. Dabei ändert sich
das Composer-Fenster und Du siehst im dualen Monitorbetrieb anstelle des SOURCE-
Monitors das letzte Bild vor dem Schnitt und im RECORD-Monitor das erste Bild nach
dem Schnitt.

Die TIMELINE zeigt am Schnittpunkt gleichzeitig zwei rotviolette Röllchen an. Diese Röll-
chen verdeutlichen Dir, auf welche Weise Du Bild und Ton der angewählten Spur trimmst.
Benutze dazu die Taste , um ein Bild vor bzw. , um ein Bild zurückzugehen oder die
Tasten  und , um 10 Bilder vor oder zurück zu trimmen.

Die Bild- und Tonspuren lassen sich natürlich nur so weit trimmen, wie Du ursprünglich
auch Material vom Band aufgezeichnet hast. Stehen Dir nicht mehr Bilder zur Verfügung,
ertönt ein Warnton und eine rote Ecke im Screen zeigt Dir das Ende des Materials an.

Solange Du zwei Röllchen im TRIM-Modus angezeigt bekommst, brauchst Du keine Sor-
ge haben, in der Sequenz asynchron zu werden, denn ganz egal in welche Richtung Du
eine Seite trimmst, die andere Schnittseite wird automatisch nachgezogen. Verlängerst
Du die A-Seite, verkürzt sich automatisch die B-Seite entsprechend und umgekehrt.

Anders ist es jedoch, wenn Du nur eine Seite trimmen willst. Stammen beispielsweise
Bild und Ton vom gleichen Clip, kannst Du asynchron werden, wenn Du nur eine von
beiden Spuren trimmst.

Um nur eine Seite zu trimmen, klicke einfach auf eines der beiden Bilder im Composer-
Fenster. Das Bild, das Du anklickst, lässt sich danach einzeln trimmen. In der TIMELINE
siehst Du dies daran, dass jetzt nur noch auf einer Seite des Schnittpunkts ein rotviolettes
Röllchen zu sehen ist.

Wenn Du beispielsweise nur die Bildspur eines zusammengehörenden Bild- und Tonschnitts
verkürzt, dann verkürzt sich auch die gesamte Bildspur der Sequenz. Die dahinter liegen-
den Schnitte werden entsprechend nach vorne gezogen. Da jedoch die Tonspur komplett
gleich bleibt, bildet sich ein Bild-/Tonversatz, der auch SYNC BREAK genannt wird. In der
TIMELINE wird dies unter beiden Spuren mit einer durchgezogenen Linie und einem Zah-
lenwert angezeigt. Die Zahl gibt Dir mit Vorzeichen an, um wie viele Frames und in welche
Richtung Du asynchron geworden bist.

Probiere die einzelnen TRIM-Verfahren in unterschiedlichen Situationen aus, nur so kannst
Du das richtige Verständnis dafür gewinnen. Mit UNDO lässt sich schließlich jeder Schritt
rückgängig machen.

TRIM-Tasten

Abb. 100
Die Ansicht der
Timeline im beid-
seitigen TRIM-
Modus mit zwei
Röllchen am
Schnittpunkt.

Abb. 101
Die Ansicht der
Timeline im einseiti-
gen TRIM-Modus
mit nur einem Röll-
chen und der FRA-
ME-Anzeige der
asynchronen Spu-
ren.
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Synchronität muss sich nicht allein auf Bild und Ton beziehen. Oft ist es genauso wichtig,
dass die Synchronität zwischen mehreren Bildspuren erhalten bleibt oder dass sich be-
stimmte Tonereignisse auf unterschiedlichen Spuren nicht gegeneinander verschieben.

Nun sollst Du aber auch erfahren, wie sich mit Hilfe der TIMELINE-Funktionen verhindern
lässt, dass Du beim einseitigen Trimmen asynchron wirst. Du kannst in der TIMELINE
diejenigen Spuren miteinander verkoppeln, die auf jeden Fall synchron bleiben sollen. Je
nach Schnittsituation kann das eine recht komplexe Angelegenheit sein.

Klicke dazu neben das Spuranwahlfeld der gewünschten Spur, so dass ein Häkchen er-
scheint. Das Feld hat eine Doppelfunktion, es ist das gleiche Feld, in dem das Sperren von
Spuren angezeigt wird. Klickst Du in das “Verkoppelungs-Feld” neben die Timecodespur,
kannst Du schnell alle Spuren auf einmal verkoppeln bzw. entkoppeln.

Auch wenn bestimmte Spuren mit den angewählten Spuren verkoppelt sind, bearbeitest
Du trotzdem nur die Spuren, die Du auch tatsächlich angewählt hast, die verkoppelten
Spuren werden jedoch automatisch nachgezogen. Um die Synchronität zu erhalten, wird
dann in diese Spuren entweder Schwarz eingefügt oder solange Schwarzfilm heraus-
geschnitten, bis zwei Segmente zusammenstoßen. Danach lassen sich die verkoppelten
Spuren nicht mehr weiter trimmen und es ertönt ein Warnton. Dies gilt auch für den Fall,
dass sich durch das Trimmen der angewählten Spuren ein synchron verkoppeltes Seg-
ment verkürzen würde, auch hier ertönt ein Warnton.

Merke: Die Segmente aller verkoppelten Spuren bleiben immer gleich lang!

Im Einzelnen gibt es vier Fälle zu unterscheiden. (Das Segment vor dem Schnittpunkt ist
die A-Seite, das Segment hinter dem Schnittpunkt die B-Seite):

• Trimmst Du die A-Seite vorwärts und verlängerst dabei das Segment, werden auch
alle nicht angewählten, aber verkoppelten Spuren weiter nach hinten geschoben und
dabei Schwarz eingefügt. Bei versetzten Schnitten ist das eventuell schlecht. Hier
kann es dann passieren, dass durchgehende Bild- oder Tonsegmente durch Schwarz-
film in zwei Teile getrennt werden, was Du normalerweise aber nicht haben willst.
(Du fügst dadurch einen künstlichen Schnitt, einen ADD EDIT ein.)

• Willst Du die A-Seite rückwärts trimmen, also verkürzen, werden die verkoppelten
Spuren ebenfalls zurück zum Anfang der Sequenz verschoben. Das geht jedoch nur,
wenn sich dadurch lediglich Schwarzfilm-Segmente auf den verkoppelten Spuren ver-
kürzen und nicht Bild- oder Tonsegmente zusammenstoßen (sie bleiben immer gleich
lang). In diesen Fällen ertönt ein Warnton, um Dir anzuzeigen, dass Du nicht weiter
trimmen kannst.

Spuren
verkoppeln

Abb. 102
Das Symbol SYNC
LOCK erscheint je-
weils links neben
den miteinander ver-
koppelten Spuren.

A-Seite trimmen

10Die Timeline
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Hast Du zu weit zurückgetrimmt und die Segmente auf den unterschiedlichen Spuren
überschneiden sich am Positionszeiger, kannst du nicht einfach wieder vortrimmen.
Beim Vortrimmen erzeugst Du nämlich, wie eben beschrieben, bei versetzten Seg-
menten ein Stück Schwarzfilm, so dass Du Dir ein durchgehendes Segment damit
zerteilst. In diesem Fall lässt sich nur über die UNDO-Funktion der vorherige Zustand
wieder herstellen.

• Trimmst Du die B-Seite vorwärts und verkürzt dabei das B-Segment, werden die ver-
koppelten Spuren gegenläufig zurückgeschoben, um die Synchronität zu erhalten. Auch
hier verkürzen sich die Schwarzfilm-Segmente der verkoppelten Spuren so lange, bis
zwei Bild- oder Tonsegmente zusammenstoßen. Dann ertönt wieder ein Warnton.
Hier verhält sich die B-Seite genau entgegengesetzt wie die A-Seite: Wenn Du zu
weit vortrimmst und die verkoppelten Segmente der Spuren sich überschneiden, er-
zeugt das Zurücktrimmen wieder schwarze Segmente, die Du nicht brauchen kannst.
Auch hier musst Du über die UNDO-Funktion den vorherigen Zustand wieder aufru-
fen.

• Nun zur letzten Möglichkeit, bei der Du die B-Seite rückwärts trimmst und dadurch
das angewählte B-Segment verlängerst. Hierbei wird in die verkoppelten Spuren
Schwarzfilm eingefügt und die Segmente werden weiter nach hinten verschoben.
Auch dabei kann es bei versetzten Schnitten dazu kommen, dass Dir durchgehende
Bild- oder Tonsegmente durch Schwarzfilm in zwei Teile getrennt werden und Du des-
halb nicht auf diese Weise trimmen kannst.

Die Spurverkopplung ist es also so eine Sache, die Du erst einmal üben solltest. Man
muss vorher genau überdenken, was man will. Spuren lassen sich aber genauso mitein-
ander verkoppeln, um sie synchron zu schneiden und nicht nur um sie synchron zu trim-
men. Damit lässt sich die relative Position mehrerer Spuren zueinander aufrecht erhalten,
ohne dass die im Schnitt festgelegten Synchronmarken verlorengehen. Wenn alle Spuren
miteinander verkoppelt sind, kannst Du beispielsweise mit SPLICE-IN in eine Spur etwas
einfügen und alle übrigen Spuren bleiben dabei synchron. In die verkoppelten Spuren wird
automatisch Schwarzfilm eingefügt. Dieses Bild- oder Ton-„Loch“, das durch das automa-
tische Auffüllen entsteht, muss eventuell anschließend durch anderes Material ersetzt
werden.

Sind für einen Schnitt alle Spuren angewählt, ist eine Verkopplung unnötig, da Du dabei
ohnehin immer synchron bleibst.

Wenn Du im beidseitigen TRIM-Modus arbeitest und zwei TRIM-Röllchen angezeigt wer-
den, kannst Du ebenfalls nicht asynchron werden. Ein Verkoppeln der Spuren ist daher
unnötig.

Die Verkoppelungs-Funktion ist meist bei sehr komplexen Sequenzen mit umfangreichen
Bild- und Toneffekten hilfreich. Man spricht auch vom „Synchronsperren“ von Spuren.

Sind bei einem schwierigen Schnitt oder bei einem TRIM-Vorgang die Spuren nicht mitein-
ander verkoppelt, kannst Du im Extremfall sogar asynchron werden, ohne dass Du es
sofort in der TIMELINE erkennst! Denn arbeitest Du beispielsweise mit einem vergrößer-
ten Ausschnitt der TIMELINE, wird ein Frameversatz eventuell nur am Ende der TIMELINE
und damit außerhalb des sichtbaren Ausschnittes angezeigt! Sind die Spuren aber verkop-
pelt und Du arbeitest in die falsche Richtung, ist die TRIM-Funktion blockiert und der Warn-
ton ertönt.

B-Seite trimmen
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10.2. Darstellung und Funktionen der Timeline

Wenn Du einige Zeit mit Xpress Pro gearbeitet hast, wirst Du Deine USER SETTINGS
immer mehr verfeinern. Irgendwann willst dann auch zu Beginn der Arbeit ein ganz be-
stimmtes Erscheinungsbild und bestimmte Programm-Funktionen vorfinden. Das Fenster
der TIMELINE rundet Deine Arbeitsoberfläche ab. Hier kannst Du Parameter festlegen,
die sich auf bestimmte TIMELINE-Funktionen auswirken und die Ansicht der TIMELINE so
einrichten, wie es Dir am zweckmäßigsten erscheint. Ähnlich wie in der Bin, lässt sich
eine individuelle TIMELINE VIEW erstellen.

Die TIMELINE ermöglicht:

• wichtige Schaltflächen in das Arbeitsfenster zu legen

• ausführliche Informationen zu den Clips anzuzeigen

• die einzelnen Spuren zu vergrößern und zu verkleinern

• die Spuren und die TIMELINE mit anderen Farben zu versehen

• individuelle TIMELINE-Ansichten zu speichern

• in den Audiospuren Pegel- oder Waveform-Plots anzuzeigen und dadurch für die Au-
diobearbeitung zugänglich zu machen

• spezifische Schnitt-Funktionen auszuführen.

In den TIMELINE SETTINGS ist es möglich, im Ordner DISPLAY verschiedene Darstel-
lungsoptionen und Funktionen anzuwählen. Beispielsweise kannst Du mit der Option Show
Toolbar die Leiste mit den Schaltflächen komplett ein- oder ausblenden.

Im Ordner EDIT ist Auto Patching eine wichtige Funktion. Ist Auto Patching aktiviert,
werden die angewählten Video- bzw. Audiospuren des Players automatisch einer Recor-
derspur zugeordnet, sobald im Recorder eine Spur angeklickt wird. Die Spurzuordnung
über den Pfeil entfällt.

Mit der Tastenkombination STRG + L lassen sich die angewählten Spuren vergrößern, mit
STRG + K verkleinern. Willst Du beispielsweise lediglich eine bestimmte Bildspur vergrö-
ßern, musst Du darauf achten, dass die anderen Spuren sowohl beim Player als auch
beim Recorder abgewählt sind. Die Funktion gilt nämlich für beide Seiten, selbst wenn
nur beim Player eine Spur angewählt ist, werden trotzdem beide Seiten in ihrer Größe
verändert.

Ganz oben findest Du noch die Framespur F. Wenn Du sie mit STRG + L vergrößerst,
werden die geschnittenen Segmente zusätzlich über Einzelbilder in der TIMELINE ange-
zeigt. Diese Funktion verbraucht jedoch unnötige Rechenkapazitäten und sollte gerade bei
längeren Sequenzen durch mehrmaliges Drücken von STRG + K ausgeschaltet werden.

Um die Spurgröße zu ändern, kannst Du auch mit dem Cursor auf den unteren Rand einer
Spur gehen, bis dieser sich in einen Doppelpfeil verwandelt und dann die Spur mit ge-
drückter Maustaste in der Größe verändern.

Mit dem linken Schieberegler unten in der TIMELINE lässt sich der Ausschnitt, an der sich
der Positionszeiger befindet, vergrößern und verkleinern. Mit dem rechten Regler dane-
ben veränderst Du die Position innerhalb der TIMELINE. Der FOCUS-Button vergrößert
oder verkleinert die TIMELINE-Ansicht um eine Stufe. In mehreren Stufen kann der Aus-
schnitt auch über die Pfeiltasten der Tastatur verändert werden, mit denen Du normaler-
weise den Cursor um eine Zeile nach oben und unten bewegst.

TIMELINE
SETTINGS

Vergrößern / Ver-
kleinern der Spu-
ren

Ausschnitt ver-
größern

10Die Timeline
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Die Befehle STRG + L (Vergrößern) und STRG + K (Verkleinern) gelten ebenso für die
einzelnen Videomonitore, um dort das Bild zu vergrößern und zu verkleinern. Die Funktion
lässt sich auch in der Bin anwenden, wenn die Frame- oder Scriptansicht angewählt ist.

10.2.1. Kurzmenüs in der Timeline

Das TIMELINE-Fenster bietet Dir, wie fast jedes Arbeitsfenster, ein eigenes Kurzmenü an,
das sich über das Hamburger-Symbol links unten aufrufen lässt. Hiermit ist es möglich
sich die Clip-Informationen anzeigen zu lassen, das Aussehen der Timeline zu verändern
und die Tonspuren für die Audiobearbeitung zugänglich zu machen.

Wenn Du das Menü durchgehst, kannst Du einzelne Optionen aktivieren oder deaktivie-
ren. Sobald Du eine Änderung vornimmst, wird das Menü gleichzeitig geschlossen. Die
aktivierten Optionen sind durch ein Häkchen gekennzeichnet.

• Default Setup setzt die Anzeige der TIMELINE auf die Standardeinstellung zurück,
doch kannst Du immer noch eine gespeicherte benutzerdefinierte Ansicht aufrufen.
Wie Du Deine persönliche TIMELINE-Ansicht erstellst, erfährst Du gleich.

• Clip Frames zeigt das jeweilig erste Bild eines Segments an. Die Funktion braucht
zwar nicht so viel Rechenkapazität wie die separate Bildspur F, doch sollte auch sie
gerade bei längeren Sequenzen eher nicht aktiviert werden.

• Clip Names gibt den Namen des Zuspielclips an und ist üblicherweise immer ange-
schaltet.

• Clip Durations gibt die genaue Länge des Clips an, so als hättest Du MARK CLIP
gedrückt. Die Schriftart und -größe dieser Angaben kann im EDIT-Menü mit Set Font
eingestellt werden.
(Hast Du das separate Timecode-Fenster geöffnet und dort I/O eingestellt, kannst Du
auch dort die Länge ablesen).

• Source Names blendet den Namen des Zuspielbandes ein.

TIMELINE-Kurz-
menü

Abb. 103
Optionen im
TIMELINE-Kurz-
menü
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• Media Names zeigt sogar den Namen der Original-Datei (Mediafile) an. Um jedoch
umfangreiche Clip-Angaben darstellen zu können, müssen die Spuren mit STRG + L
vergrößert werden.

• Clip Resolutions gibt die Videoauflösung an, die Du bei unterschiedlichen Formaten
in der Timeline anwählst.

• Dupe Detection hebt durch eine farbige Linie die Segmente hervor, die in der Videos-
pur der Sequenz doppelt vorhanden sind.

• Audio Clip Gain gibt den derzeitigen Pegel der Audiospur durch eine waagrechte
Linie an und fügt ab einer bestimmten Spurbreite eine dB-Skala in die Spur ein. Nor-
malerweise liegt der Pegel bei 0 dB. Wenn Audio Clip Gain aktiviert ist, kannst Du im
AUDIO MIXER TOOL in der Stellung Clip den Tonpegel eines Segments erhöhen
oder senken und der Clip Gain-Wert wird dann in der TIMELINE angezeigt. Die Pegel-
anpassung lässt sich über einen definierten Abschnitt oder die komplette Audiospur
vornehmen. Der Track-Monitor der betreffenden Spur muss aktiviert sein.

• Audio Auto Gain blendet ebenfalls ab einer bestimmten Spurbreite eine dB-Skala in
die Audiospur ein. Du bekommst jedoch erst dann den Tonpegel angezeigt, wenn Du
einzelne Audio-Keyframes einfügst, mit denen sich der Tonpegel bis ins Detail justie-
ren lässt. Ist Audio Auto Gain aktiviert, kannst Du über mehrere Audio-Keyframes
oder mit dem AUDIO MIXER TOOL in der Stellung Auto den Pegelverlauf innerhalb
eines Segments ganz gezielt manipulieren. Es ergibt sich eine Kurve für die Lautstär-
ke, die in der TIMELINE angezeigt wird. Der Track-Monitor der betreffenden Spur muss
ebenfalls aktiviert sein.

• Audio Auto Pan aktiviert die Option die Balance für den Stellen zu ändern, an denen
in der TIMELINE entsprechende Audio Pan-Keyframes gesetzt wurden. Die Einstel-
lung der Balance wird im AUDIO MIXER TOOL in der Stellung Auto vorgenommen.
Auch hier muss der Track-Monitor der Spur aktiviert sein.

• Sample Plot zeigt zusätzlich die Audiospur als Waveform-Darstellung. Hieran lassen
sich die ursprünglich vorhandenen Pegelausschläge innerhalb der Segmente genau
ablesen. Es empfiehlt sich jedoch, die Audiospur zu vergrößern, um die einzelnen Pe-
gel besser differenzieren zu können.
Mit der Tastenkombination STRG + L lassen sich die Spuren vergrößern, mit STRG +
K verkleinern. Drückst Du diese Tastenkombinationen zusammen mit der ALT-Taste
(STRG + ALT + L und STRG + ALT + K) kannst Du die Waveform-Kurve vergrößern und
verkleinern, ohne dabei die Spurgröße zu verändern.

Solange Sample Plot allein aktiviert ist, siehst Du die Kurve dick in schwarz. Sind
Audio Clip Gain, Audio Auto Gain oder Audio Auto Pan zusätzlich aktiviert, wird die
Kurve nur noch in grau dargestellt.

(⇒ 14. Arbeiten mit Audio)

• Clip Color zeigt ausgewählte Clips farbig in der TIMELINE an. Wählst Du Clip Color

Offline, dann werden alle Clips einer Sequenz, bei denen die Mediafiles offline sind,
farbig hervorgehoben. Dies ist eine sehr elegante Methode, sich schnell einen Über-
blick über die Mediafiles einer Sequenz zu verschaffen.

• Track Color blendet eine Farbskala ein, mit der Du jeder Spur eine Farbe zuordnen
kannst. Wenn Du die Spuren farbig gestaltest, lassen sie sich besser voneinander
unterscheiden.

• Mit den weiteren Optionen ganz unten stehen Dir noch andere Möglichkeiten offen,
um einen Ausschnitt der TIMELINE zu vergrößern oder zu verkleinern, oder um einzel-
ne Spuren isoliert anzuzeigen.

10Die Timeline
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Abb. 104
Das Popup-Menü
der TIMELINE
VIEW

TIMELINE VIEW
Ähnlich wie Du Dir in der Bin Deine persönliche Ansicht als BIN VIEW anfertigen kannst,
lassen sich auch alle Veränderungen der TIMELINE in einer persönlichen Ansicht abspei-
chern.

• Klicke dazu weiter rechts neben dem Hamburger-Symbol (bei den SEGMENT-Buttons)
auf die Schaltfläche, die im Ausgangszustand mit Untitled bezeichnet ist, um das Po-
pup-Menü TIMELINE VIEW zu öffnen.

⇑ 6.2.2. Die BIN VIEW

• Wenn Du den Befehl Save as anwählst, kannst Du eine bestimmte Ansicht unter ei-
nem Namen abspeichern.

• Du gelangst ins Fenster VIEW NAME, um hier den schwarz markierten Standardna-
men mit einem neuen Namen zu überschreiben, bestätige dies mit OK.
Diese TIMELINE VIEW mit allen Voreinstellungen lässt sich jederzeit über ihren Na-
men abrufen.
Bei Änderungen der Ansicht wird der Name kursiv angezeigt und bekommt eine fort-
laufende Nummer, um Dir zu verdeutlichen, dass er nicht mit dem ursprünglich ge-
speicherten Namen übereinstimmt. Du kannst nun entweder die neue Ansicht unter
dem alten Namen speichern oder für die aktuelle TIMELINE VIEW einen neuen Na-
men eingeben. Willst Du Dir aber Deine ursprüngliche Ansicht anzeigen lassen und
die neue Ansicht verwerfen, springe einfach über den alten Namen im Popup-Menü
dorthin zurück.
Um die neue Ansicht unter dem alten Namen zu speichern, klicke bei gedrückter ALT-
Taste auf den TIMELINE VIEW NAME. Es erscheint im Popup-Menü Replace „Name“
und Du brauchst im nächsten Fenster nur Replace bestätigen, um die Änderungen
unter dem alten Namen abzuspeichern.

Eine gute Hilfe bei der Arbeit ist es, wenn Du Dir mehrere Versionen von TIMELINE VIEWS
anfertigst. Sie werden danach im Popup-Menü aufgeführt. Du kannst beispielsweise eine
eigene TIMELINE-Ansicht speziell für den Tonschnitt verwenden, die u. a. vergrößerte
Tonspuren und eine Waveform-Darstellung aufweist. Eine zweite Ansicht für den norma-
len Schnitt könnte dafür die Bildspuren mehr gewichten.

Es ist sogar möglich TIMELINE VIEWS mit den TOOLSETS zu verknüpfen. Jede TIMELINE
VIEW wird nämlich im Projekt-Fenster als eine eigene Settings-Gruppe abgespeichert.
Wenn Du der TIMELINE VIEW einen Namen vergibst, kannst Du mit dem TOOLSET-Menü
und dem Befehl Link Current to… die TIMELINE VIEW über den Namen mit dem gerade
geöffneten TOOLSET verbinden.

So ließe sich zum Beispiel definieren, dass immer, wenn Du im TOOLSET AUDIO EDITING
arbeitest, auch die von Dir erstellte TIMELINE VIEW dazu geöffnet wird. Hast Du mehrere
Settings-Gruppen mit dem gleichen Namen bezeichnet und mit dem gleichen TOOLSET
verknüpft, dann werden auch alle diese Settings-Gruppen zusammen mit diesem TOOL-
SET aufgerufen. Es gibt aber auch Ausnahmen. Die BIN VIEW etwa lässt sich nicht mit
den TOOLSETS verknüpfen.
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Auch das TIMELINE-Fenster ermöglicht es, über einen rechten Mausklick schnell einige
Funktionen aufzurufen. Die meisten Befehle dieses Popup-Menüs finden sich auch im
CLIP-Menü. Mit den Optionen lässt sich eine neue Sequenz erstellen oder duplizieren,
neue Video- oder Audiospuren aufrufen oder, wie schon bei den Bild- und Tonspuren be-
schrieben, einzelne Spuren sperren.

Hier noch weitere wichtige Funktionen:

• Default Setup wechselt zur Standardeinstellung der TIMELINE VIEW.

• ExpertRender und Render brauchst Du, um Effekte rechnen zu lassen. Beide Befeh-
le lauten auf … at Position, wenn nur die Effekte gerechnet werden sollen, auf de-
nen der Positionszeiger steht oder auf ...In/Out, wenn Du die Effekte in einem Be-
reich rechnen lassen willst, der durch IN- und OUT-Punkte definiert ist.

• Render rechnet alle Effekte, die das System zur Darstellung ohne Echtzeit-Modus
und auch zur Ausspielung braucht.

• ExpertRender rechnet dagegen nur die Effekte, die das System für eine saubere
Wiedergabe in Echtzeit braucht. Du kannst damit also Rechenzeit einsparen.

• Add Filler at Start fügt so viel Schwarzfilm am Anfang der Sequenz ein, wie in den
TIMELINE SETTINGS vorgegeben ist. Mit dem Befehl Timeline-Settings springst Du
direkt dorthin.

• Remove Match Frame Edits löscht alle ADD EDITS (künstlichen Schnitte) in einem
markiertem Bereich oder komplett auf allen angewählten Spuren.

(⇒ 10.3.3. ADD EDIT – Künstlicher Schnitt)

• Mit Find Flash Frames sucht das System in den markierten Spuren nach Segmenten
mit einer bestimmten Frameanzahl, die kleiner sind als sie in den TIMELINE-Settings
definiert wurden. Schwarzbilder werden jedoch nicht gefunden. Bei jedem neuen Be-
fehl springt der Positionszeiger zum nächsten Schnitt. (Die Funktion wurde vom Avid
Newscutter übernommen, um im schnellen Nachrichtenschnitt die Sequenz auf kurze
Fehlschnitte hin zu überprüfen.)

Menüfunktionen
mit Rechtsklick

Abb. 105
Die Menüfunktio-
nen, die sich mit
einem Rechtsklick
in der TIMELINE
aufrufen lassen.
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• Durch die Optionen Enhancements oder Native Application lässt sich auf spezielle
Metadaten einer Programmierschnittstelle von Drittanbietern zugreifen. Sie werden
nur in sehr seltenen Fällen benötigt.

In der TIMELINE findest Du auch eine Audioanzeige, die bei der Wiedergabe den Audio-
Pegel der Spuren anzeigt. Sie befindet sich oben direkt neben den Schaltflächen. Die
Audioanzeige ist eine verkleinerte Darstellung des AUDIO TOOLS, allerdings ohne dB-
Skala, so dass sich der Pegel nur annähernd anhand der Farben beurteilen lässt. Ein Über-
steuerung erkennst Du jedoch sofort an einem roten Feld. Als Orientierung reicht die
Anzeige daher zumeist aus: Oben liegt der linke Kanal und unten der rechte. Für das Ein-
und Ausspielen solltest Du jedoch das AUDIO TOOLS öffnen.

Links neben der Audioanzeige kannst Du über das Lautsprechersymbol den Ton abschal-
ten, das Symbol ist dann rot durchgestrichen.

Durch das Symbol rechts von der Anzeige lässt sich ein kleines Popup-Menü öffnen. Hier
findest Du genauso wie im AUDIO TOOL eine Reihe von Parametern, um etwa die Skala
zu justieren oder einen Kalibrierton zu erzeugen.

(⇒ 14.3. Arbeiten mit Audio – Das AUDIO TOOL)

Der DNA/1394-Umschalter schaltet den Firewireport um und steht im reinen Software-
betrieb automatisch auf 1394. Arbeitest Du mit Mojo muss der Umschalter bei Ein- und
Ausspielvorgängen auf 1394 stehen. Im Schnitt-Modus wählst Du in der Stellung DNA die
Mojo-Verbindung an. Mit Mojo stellt sich der Port per Default immer auf DNA ein. Die
Funktion findet sich auch im SPECIAL-Menü unter Device.

10.2.2. Darstellung der Effekte in Echtzeit

Wenn Xpress Pro mit Mojo und DV25 betrieben wird, ist die Darstellung von weit über
100 Echtzeiteffekten an einem externen Videomonitor sofort und ohne Rendern in hoher
Qualität möglich. Dabei können bis zu acht Videolayer mit Effekten belegt sein. Bei kompli-
zierten Effekten sinkt die Anzahl der ungerendert darstellbaren Videoebenen ab. Wenn Du
analoges oder digitales SD-Videomaterial in 1:1 bearbeitest, kannst Du nur einen Video-
strom darstellen.

Im reinen Softwarebetrieb ohne Mojo lässt sich mit der Option Realtime Encoding im
VIDEO QUALITY-MENU der TIMELINE die Echtzeitdarstellung bei DV realisieren. Damit
hast Du die Möglichkeit bestimmte Effekte und auch mehrere Spuren gleichzeitig, ohne
Rendern in Echtzeit am Computermonitor darzustellen. Ein schneller Prozessor ist jedoch
nötig. Ist das Realtime Encoding ausgeschaltet, lassen sich nur gerenderte Effekte dar-
stellen, diese aber auch an einen Videomonitor weiterleiten. Die Funktion entspricht Ena-
ble Digital Video Out im SPECIAL-Menü unter. Die Option Format definiert die DV-Auflö-
sung bei unterschiedlichen Videoformaten. In diesem Fall muss eine DV-Kamera ange-
schlossen und im gleichen Menü Output To DV Device aktiviert sein.

Bei DVCPro HD und HDV ist die Echtzeitwiedergabe ohne Rendern nur noch am Compu-
terbildschirm möglich und auf wenige Spuren und bestimmte Effekte begrenzt. Die Fähig-
keit der Echtzeitdarstellung kannst Du bei HDV nur dadurch erreichen, dass Du in der in
der TIMELINE im VIDEO QUALITY MENU die Videoqualität auf Best Performance redu-
zierst. Die Möglichkeiten werden stark durch die Hardware bestimmt. Eventuell kannst
Du die Echtzeitwiedergabe von DVCOPRO HD auch mit dieser Option verbessern.

Um die Handhabung von HD-Material zu verbessern, gibt es die Option Full Screen Play-
back im SPECIAL- und TOOLSET-Menü. Diese Funktion ermöglicht in Verbindung mit einer
schnellen Grafikkarte das Bildsignal bildschirmfüllend am Computermonitor darzustellen.

Audio-Funktionen

DNA/1394-Um-
schalter
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Willst Du die Effekte in SD am externen Videomonitor betrachten, musst Du zunächst
alles Rendern. Eine HD-Darstellung ist nicht möglich.

Über die verschiedenen Möglichkeiten einen externen Monitor anzuschließen informiert
Kapitel ⇑ 8. Composer-Fenster und externer Videomonitor.

(⇒ 15. Effekte)

Da die Fähigkeit zur Echtzeitdarstellung sehr stark an die Performance des Rechners ge-
bunden ist, ermöglicht der REALTIME EFFECT INDICATOR Rückschlüsse auf die Bela-
stung der Hardware.

Der REALTIME EFFECT INDICATOR hat mehrere Funktionen. Er zeigt durch farbige Linien
in der Timecodespur der Timeline bestimmte Überlastungen der Hardware an. Allerdings
muss die Timecodespur dazu eine gewisse Mindestgröße haben, damit diese Anzeige
funktioniert (mit STRG + L die Spur vergrößern):

• Gelbe Linien zeigen an, dass die Grenze der CPU-Leistung überschritten ist.

• Blaue Linien weisen auf zu langsame Festplatten hin (meist ein Problem bei Laptops).

• Rote Linien verweisen auf eine starke Überlastung der Hardware. Hier werden sogar
Frames bei der Darstellung ausgelassen.

Der REALTIME EFFECT INDICATOR ist standardmäßig eingeschaltet. In den TIMELINE-
Settings unter der Option Highlight Suggested Render Areas After Playback lässt sie
sich ein- und ausschalten.

Je nach Hardwarevoraussetzungen kannst Du die Darstellung manchmal verbessern, wenn
Du die Videoauflösung über den VIDEO QUALITY-Button in der Timeline auf Draft Quality
bzw. Best Performance heruntersetzt.

Abb. 106
Die Timeline mit
der Audioanzeige
und abgeschalte-
tem Ton. Der Fi-
rewireport ist auf
1394 eingestellt.

Abb. 107
Der REALTIME EF-
FECT INDICATOR
gibt Auskunft über
die Belastung der
Hardware.
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10.3. Schneiden in der TIMELINE

Wie Du bereits bei den Funktionen LIFT und EXTRACT und auch beim Schneiden mit der
Zwischenablage gesehen hast, wird ein Großteil der Schnitte allein in der TIMELINE reali-
siert und nicht über den Zuspieler und den RECORD-Monitor. Es gibt im SEGMENT-Mo-
dus sogar spezielle TIMELINE-Schnittfunktionen, mit denen sich einzelne Segmente in
der TIMELINE neu positionieren lassen, doch dazu kommen wir später noch.

(⇒ 13. Schneiden im Segment-Modus)

10.3.1. Abschnitte und Segmente markieren

Grundlage jeden Schnitts ist die genaue Position innerhalb der Sequenz und der für die
Bearbeitung markierte Bereich. Du definierst also an welcher Stelle und welchen Bild-
oder Tonausschnitt Du schneiden bzw. verändern willst.

Willst Du ein oder mehrere Segmente markieren, dann macht es einen Unterschied, ob
Du am Anfang dieses Abschnitts einen MARK IN setzt und am Ende einen MARK OUT
oder ob Du einfach MARK CLIP drückst. Das rührt daher, dass immer dann, wenn Du mit
dem Positionszeiger auf einen Schnittpunkt springst, Du auf dem ersten Bild nach dem
Schnitt landest. Beim Vor- oder Zurückspringen wird dieses Bild mitgerechnet.

Willst Du bei Beginn des ersten Bildes den MARK IN setzen, geht das problemlos, aber
springst Du nun zum nächsten Schnittpunkt, um den MARK OUT zu definieren, dann ge-
langst Du wiederum auf das erste Bild nach dem Schnitt. Dieses Bild ist aber schon das
folgende Bild der nächsten Einstellung. Mit MARK OUT würdest Du auch dieses Bild
mitrechnen, also ein Bild zuviel markieren.

MARK CLIP dagegen markiert genau das Segment zwischen dem ersten und dem letzten
Bild, also nur die Bilder, die zur gleichen Einstellung gehören. Wenn Du folglich Segmente
markieren willst, solltest Du immer MARK CLIP nehmen.

Willst Du beispielsweise einen bestimmten Abschnitt über mehrere Einstellungen hin-
weg durch IN- und OUT-Punkte markieren, musst Du daher genau aufpassen, dass Du
nicht ein Bild zuviel markierst und eventuell dadurch beim Schnitt ein Bild abschneidest.
Gehe in diesem Fall ein Bild zurück und setzte dann erst den MARK OUT.

Der Positionszeiger gibt Dir beim Markieren aber eine Hilfestellung. Wenn Du die TIMELI-
NE z. B. über den linken Schieberegler vergrößerst, teilt sich plötzlich der Positionszeiger
in zwei senkrechte Linien. Die linke durchgehende Linie steht immer direkt am Schnitt-
punkt zu Beginn des ersten Bildes. Die rechte gestrichelte Linie ist genau ein Frame ver-
setzt nach rechts, steht also am Ende des ersten Bildes.

Das „eine“ Frame
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Wenn Du den Schnitt “magnetisch” machst und mit gedrückter STRG-Taste einen Schnitt-
punkt anwählst, gelangst Du auch auf das erste Bild nach dem Schnitt. Hältst Du aber die
STRG-Taste zusammen mit der ALT-Taste gedrückt, dann gelangst Du auch wirklich auf
das letzte Bild eines Schnittes. In diesem Fall steht dann auch die gestrichelte Linie des
Positionszeigers direkt am Schnittpunkt und die durchgezogene Linie ein Frame vor dem
Schnitt.

Beachte ergänzend hierzu auch das Kapitel ⇑ 9.1. Sichten und Markieren von Videoma-
terial.

Jeder Avid zählt das erste Bild nach dem Schnittpunkt mit. Dies ist im analogen Schnitt mit
Bandmaschinen anders. Hier wird das erste Bild nach dem Schnitt nicht mitgezählt.

Wenn Du den Positionszeiger in der TIMELINE innerhalb eines Segments platzierst, mar-
kiert MARK CLIP ein Segment zwischen zwei Schnittpunkten. Der Befehl bezieht sich nur
auf die angewählten Spuren. Sind zwei Spuren nicht gleich lang, aber beide Spuren ange-
wählt, geht die Markierung über das kürzere Segment hinweg bis zu dem Punkt, wo die
nächste gemeinsame Marke für beide Spuren liegt. Der Anfang oder das Ende von Schwarz-
film wird auch als Markierung interpretiert.

Bei gedrückter ALT-Taste und MARK CLIP wird die Spuranwahl ignoriert und nur der kürzeste
Abschnitt zwischen zwei Schnittpunkten markiert. Dabei werden aber die Schnittpunkte
aller Spuren berücksichtigt, Du kennzeichnest also nicht unbedingt das kürzeste Segment.
Nur wenn an dieser Stelle keine Bild- und Ton-versetzen Schnitte vorhanden sind, markiert
diese Tastenkombination auch wirklich das kürzeste Segment.

(In den INTERFACE SETTINGS beim Tab GENERAL muss dazu die Option Windows Stan-
dard Alt Key Behaviour ausgeschaltet sein.)

Hast Du durch IN- und OUT- Punkte oder mit MARK CLIP einen bestimmten Abschnitt
markiert, wird diese Markierung sofort auf eine andere Spur übernommen, sobald Du
diese anklickst. Du kannst dadurch z. B. eine bestimmte Bildlänge direkt auf eine Tonspur
übertragen.

Abb. 108
Der Abstand bei-
der Linien des Po-
sitionszeigers ent-
spricht genau ei-
nem Frame. Der
Zeiger steht hier
zwei Frames vor
dem nächsten
Schnitt.

10Die Timeline

Markierung auf
andere Spur
übertragen
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10.3.2. Schneiden über die Zwischenablage

Dieser Abschnitt wird allein der Vollständigkeit halber mit aufgeführt, schließlich schnei-
dest Du häufig über die Zwischenablage Segmente aus der TIMELINE heraus oder in sie
hinein. An dieser Stelle soll lediglich auf das Kapitel ⇑ 9.2.5. Der Schnitt-Modus – Um-

gang mit der Zwischenablage verwiesen werden. Dort werden die Anwendungsberei-
che eingehend erläutert.

10.3.3. ADD EDIT – Künstlicher Schnitt

Mit der Funktion ADD EDIT lässt sich nachträglich an einer beliebigen Stelle innerhalb
eines Segments ein künstlicher Schnitt setzen. Der Schnittpunkt erscheint in der TIMELI-
NE als Übergang zwischen zwei Segmenten und trägt ein schwarzes Gleichheitszeichen,
um deutlich zu machen, dass es sich um die gleiche Einstellung handelt.

Durch Hinzufügen von Schnittpunkten lassen sich Teile einer Sequenz abtrennen und iso-
lieren. Du kannst dann lediglich an einem Teil, und nicht am übrigen Material, Änderungen
vornehmen. Nachdem Du einen Abschnitt, etwa durch einen Effekt, verändert hast, ver-
läuft die Sequenz danach natürlich nicht mehr nahtlos über den Schnittpunkt hinweg, da
die Teile zu beiden Seiten des Schnittpunktes unterschiedlich bearbeitet wurden und da-
her jetzt wie getrennte Einstellungen zu betrachten sind.

ADD EDITS lassen sich sowohl in der Bild- als auch in der Tonspur erzeugen. Lege die
Schaltfläche wie üblich entweder in ein Fenster oder auf die Tastatur, um die Funktion
griffbereit zu haben.

• Fahre nun den Positionszeiger an die gewünschte Stelle.

• Wähle anschließend ein oder mehrere Spuren aus, in denen Du den Schnitt platzieren
willst. Du kannst in einem Arbeitsschritt über mehrere Spuren hinweg künstliche Schnitte
einfügen, das funktioniert auch bei Schwarzfilm-Segmenten.

• Klicke auf ADD EDIT, um die neuen Schnitte zu setzen..

ADD EDITS lassen sich auch dazu verwenden, um eine Asynchronität in einem bestimm-
ten Abschnitt zu verhindern. Fügst Du z. B. dort einen künstlichen Schnitt ein, wo ohnehin
ein Bildschnitt vorliegt, der Ton aber durchläuft, dann kannst Du ab diesem Punkt auch
nicht mehr asynchron werden, wenn Du anschließend Bild und Ton gemeinsam nur auf
einer Seite trimmst. Wenn Du hinter dem neuen Schnitt trimmst, werden dem Ton entwe-
der Frames weggenommen oder hinzugefügt, aber die Synchronität hinter dem Schnitt
bleibt erhalten. Doch geht die ursprüngliche Kontinuität des Tons über den Schnittpunkt
hinaus nach vorne verloren. Je nach der vorhandenen Situation kannst Du dann aber even-

ADD EDIT

Abb. 109
Ein ADD EDIT-
Schnitt fällt beim
Abspielen der Se-
quenz gar nicht
auf, so lange die
Segmente nicht
verändert wur-
den.
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tuell das Tonsegment separat im beidseitigen TRIM-Modus weiter zum Anfang hin trim-
men, damit der Ton wieder kontinuierlich durchläuft. Bei einer Atmo fällt der Schnitt even-
tuell obendrein gar nicht auf.

Willst Du ADD EDITS im Nachhinein löschen, so ist das, je nach Ausgangssituation, nicht
immer ganz einfach. Ohne weiteres lassen sich nicht alle diese nachträglich eingefügten
Schnitte entfernen. ADD EDIT-Schnitte können am einfachsten gelöscht werden, wenn
das Bild bzw. der Ton nicht verändert wurde. Das ist aber meist nicht Sinn und Zweck
eines künstlich gesetzten Schnitts.

Sobald Bild- oder Toneffekte bzw. Tonanpassungen (z. B. Audio Gain-Informationen) ein-
gesetzt wurden, müssen diese meistens zu allererst gelöscht werden, bevor auch der
ADD EDIT gelöscht werden kann. Du kannst dies daran erkennen, dass das Gleichheits-
zeichen des ADD EDIT-Schnitts rot wird, sobald Effekte in diesem Segment verwendet
wurden.

Danach hast Du folgende Möglichkeiten ADD EDITS zu löschen:

• Eine Methode funktioniert über den TRIM-Modus: Gehe dabei zunächst direkt auf den
Schnitt und wechsle dann in den TRIM-Modus. Nun brauchst Du nur die Löschtaste
(ENTF-Taste) drücken, um den ADD EDIT zu löschen.

• Im CLIP-Menü findest Du außerdem den Befehl Remove Match Frame Edits. Dieser
Befehl bezieht sich aber, was etwas irritierend ist, auf die ADD EDITS und nicht auf
die Match Frame-Funktion. Remove Match Frame Edits löscht alle ADD EDITS auf
den angewählten Spuren oder nur die, welche in einem durch IN- und OUT-Punkte
markierten Bereich liegen.

• ADD EDIT-Schnitte lassen sich natürlich auch über die UNDO-Funktion löschen, doch
damit löscht Du auch die Bearbeitung auf anderen Spuren, die Du in der Zwischenzeit
vorgenommen hast.

(⇒ 14.4. Arbeiten mit Audio – Das -DAS AUDIO MIXER TOOL)

Löschen von
ADD EDITS

10Die Timeline
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Nun beschäftigen wir uns mit dem Trimmen, einer wichtige Funktion, um den Rohschnitt
bildweise genau abzustimmen.

Den TRIM-Modus kannst Du jederzeit aufrufen, also direkt nach einem Schnitt oder erst
am Ende, wenn Du die Sequenz als Rohschnitt vorliegen hast. Meist bietet es sich an,
gleich nach einem Schnitt einzelne Übergänge abzustimmen und dann noch einmal zu
trimmen, wenn die Sequenz fertiggestellt ist. Du wirst ohnehin in mehreren Arbeitsgän-
gen die Sequenz immer weiter bearbeiten, bis Du am Ende den Feinschnitt vorliegen
hast.

11.1. Aufrufen und Anpassen des Trim-Modus

Um Schnitte zu trimmen, gehst Du am besten mit dem Positionszeiger in die Nähe des
Schnittübergangs und wählst die Spuren in der Timeline an. Der TRIM-Modus lässt sich
dann auf unterschiedliche Weise aufrufen. Du gelangst aber zunächst immer in die Funkti-
on zum beidseitigem Trimmen mit zwei rotvioletten Trimmröllchen:

• Klicke in der TOOL PALETTE bzw. in der oberen Leiste der Timeline die Schaltfläche für
den TRIM-Modus an (oder benutze die Tastatur).

• Du kannst die Übergänge in der Timeline auch mit einem Lasso markieren. Ziehe das
Lasso von oben (oder unten), außerhalb des Timelinespuren von rechts nach links
über die darunter liegenden Übergänge. Es können also auch mehrere übereinander
liegende Übergänge markiert werden.

Falls Du mit dem Lasso arbeitest, achte darauf, dass Du immer nur einzelne übereinander
liegende oder nur leicht versetzte Übergänge und nicht ganze Segmente mit Anfang und
Ende markierst, da sonst andere Funktionen aktiviert werden. Markierst Du mit dem Las-
so von rechts nach links ein oder mehrere Segmente, wird der SLIP & SLIDE-Modus
aktiviert. Wenn Du dagegen das Lasso von links nach rechts über den Anfang und das
Ende eines Segments hinweg führst, gelangst Du in den SEGMENT-Modus.

TRIM-Modus 

Abb. 110
Die Markierung
mit dem Lasso
über mehrere
Spuren hinweg.

11.Der Trim-Modus
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Hast Du den Trimmvorgang beendet und bereits weiter an der Timeline gearbeitet, dann
kannst Du mit gedrückter ALT-Taste und der TRIM MODUS-Taste  die vorherige Trimm-
Konfiguration wieder herstellen. Der TRIM-Modus besitzt nämlich einen eigenen Zwischen-
speicher, der die Daten des letzten Trimm-Vorgangs so lange speichert, bis Du erneut den
TRIM-Modus aktivierst. Diese Funktion erlaubt es, schnell in die vorherige Situation zurück-
zugehen, um etwas zu überprüfen oder zu ändern. Selbst wenn Du bereits weiterge-
schnitten, aber noch nicht wieder getrimmt hast, kannst Du mit dieser Tastenkombination
noch einmal in die letzte Trimm-Situation zurückspringen.

(⇒ 11.3. Überprüfen getrimmter Schnitte)

Die Schnittübergänge, die Du beim Trimmen neu ermittelst, lassen sich auch sofort mit
der PLAY-  oder PLAY LOOP-Taste  als Schleife ansehen und dann weiter verändern.

Die Preroll- und Postroll-Zeit eines Loops und auch die Pause, bevor der nächste Loop
beginnt, müssen dazu in den TRIM SETTINGS vorab eingestellt werden. Wechsle dazu,
wie üblich, in die Settings-Darstellung des Projekt-Fensters und öffne die TRIM SETTINGS
mit einem Doppelklick. (Ist die NUM LOCK-Taste am Ziffernfeld nicht aktiviert, kannst Du
darüber keine Zahlenwerte eingeben).

11.1.1. Verlassen des Trim-Modus

Um vom TRIM-Modus wieder in den normalen SCHNITT-Modus zu gelangen, gibt es meh-
rere Möglichkeiten:

• Klicke erneut auf die Schaltfläche für den TRIM-Modus oder drücke die zugewiesene
Taste Deiner Tastatur.

• Wähle die ESC-Taste der Tastatur.

• Benutze eine der JOG-Tasten    .

• Klicke unten in der Timeline genau in eine Stelle der Timecodespur TC1. Wenn Du auf
diese Art den TRIM-Modus beendest, springt auch der Positionszeiger sofort an diese
Stelle.

Abb. 111
Die Timeline nach
Aufruf des TRIM-
Modus.

Den Trimmvor-
gang aufrufen

Schnittübergang
betrachten

TRIM SETTINGS

11Der Trim-Modus

216 Index Weiß.pm5 15.04.2007, 20:50 Uhr173



174

11.2. Trimmen von Schnitten

Um nun die Schnittübergänge zu trimmen, wählst Du zunächst die gewünschten Spuren
an und gehst anschließend mit dem Positionszeiger in die Nähe des Schnitts. Wechsle
danach in den TRIM-Modus. Falls keine Spuren angewählt sind, werden automatisch alle
übereinander liegenden Übergänge derjenigen Spuren markiert, die am nächsten zum
Positionszeiger liegen. Durch das Markieren mit dem Lasso aktivierst Du ebenfalls auto-
matisch die Spuren.

Die Darstellung des TRIM-Modus unterscheidet sich im BASIC TOOLSET im Vergleich
zum SOURCE/RECORD EDITING TOOLSET. Beim dualen Monitorbetrieb ändert sich das
Erscheinungsbild des Composer-Fensters. Im linken Fenster wird Dir jetzt das letzte Bild
vor dem Schnitt, und rechts das erste Bild danach angezeigt. Jeweils darunter, in den
rotvioletten Feldern, lässt sich die Anzahl der getrimmten Bilder ablesen. Bei positiven
Zahlenwerten trimmst Du nach rechts, bei negativen nach links. Zu Beginn steht in beiden
Feldern „0“.

Unterhalb des linken Fensters, also des ehemaligen SOURCE-Monitors, werden nun die
Schaltflächen für den TRIM-Modus eingeblendet. Hier lässt sich auch für Überblendungen
die Dauer der Blende in Frames einstellen.

Das Composer-Fenster zeigt in der BASICTOOLSET-Darstellung die beiden Trimmfenster
nur verkleinert. Bei der Bedienung lässt sich aber, im Gegensatz zum dualen Monitor-
Betrieb, direkt auf Preroll und Postroll zugreifen, ohne die TRIM SETTINGS aufrufen zu
müssen. Das separate Zuspielfenster bleibt vom TRIM-Modus unberührt.

In diesem Fall ist es sogar möglich, parallel zu arbeiten. Du kannst im separaten Zuspiel-
fenster Material sichten und markieren und anschließend das Composer-Fenster oder die
Timeline aktivieren und einen Schnittübergang trimmen. Dadurch kannst Du z. B. den

Trimmen in der
SOURCE-/RE-

CORD-Darstel-
lung

Abb. 112
Das COMPOSER-
Fenster im TRIM-
Modus mit
S O U R C E / R E -
CORD EDITING.

Trimmen in der
BASIC-Darstel-
lung
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Ausschnitt einer Musik im Zuspieler suchen, die Sequenz passend dazu trimmen und erst
dann die Musik schneiden.

Selbst wenn Du nur den Ton trimmen willst, bekommst Du am Übergang grundsätzlich die
Videospur der gleichen Stelle im Composer-Fenster angezeigt. Sind mehrere Videospuren
markiert, wird das Bild der oberen Spur angezeigt bzw. diejenige übergeordnete Spur, auf
welcher der VIDEO TRACK-MONITOR angewählt ist.

11.2.1. Die TRIM-Funktionen

Bild- und Tonübergänge lassen sich entweder auf beiden Seiten eines Schnittübergangs
gleichzeitig trimmen, oder nur auf der Seite der vorhergehenden Einstellung (A-Seite oder
Tail), bzw. nur auf der nach dem Schnitt folgenden Einstellung (B-Seite oder Head).

Beim Aufruf des TRIM-Modus gelangst Du automatisch in die Funktion zum beidseitigen
Trimmen. In der Timeline werden an den betreffenden Übergängen zwei rotviolette Trimm-
röllchen eingeblendet. Das Composer-Fenster zeigt Dir in den beiden Zahlenfeldern je-
weils “0” an.

Gehst Du mit dem Mauszeiger in eines der Fenster, verwandelt sich der Cursor in ein
stilisiertes Filmröllchen. Um einseitig nur die A-Seite zu trimmen, klickst du einfach ins
linke Fenster. Das Filmröllchen zeigt in die linke Richtung . Umgekehrt zeigt es nach
rechts , wenn Du auf die B-Seite gehst. In diesen beiden Fällen bekommst Du in der
Timeline entweder auf der A- oder B-Seite nur ein Filmröllchen angezeigt und auch im
Composer-Fenster erscheint nur ein Zahlenfeld rotviolett markiert.

Abb. 113
Das COMPO-
SER-Fenster in
der verkleinerten
Darstellung im
BASIC-Modus.

Umschalten zwi-
schen Trimmseiten

A B A/B

11Der Trim-Modus
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Willst du wieder zurückgehen, um beide Seiten zu trimmen – dabei verlängert sich die
eine Seite auf Kosten der anderen – klickst Du genau zwischen beide Monitore, der Cur-
sor zeigt in diesem Fall ein Doppelröllchen  an.

Du kannst genauso gut in die COMMAND PALETTE wechseln und Dir dort folgende Funk-
tionen abgreifen und sie auf die Tastatur oder die Bildschirmoberfläche legen: für das
Trimmen der A-Seite,  für das Trimmen der B-Seite und  zum beidseitigen Trimmen.

Befindest Du Dich im beidseitigen TRIM-Modus und hast einen externen Monitor ange-
schlossen, lässt sich über den MONITOR-Indikator bestimmen, welches Bild dort ange-
zeigt wird. Im Composer-Fenster siehst Du unter einem der beiden Zahlenfelder eine
grüne Linie. Diese Linie gibt an, welches Bild auf dem externen Monitor zu sehen ist. Um
die Linie unter das andere Zahlenfeld zu schieben, brauchst Du lediglich den Cursor der
Maus von einem Fenster ins andere zu bewegen.

Auch wenn ein Schnittübergang und eine Trimmseite schon markiert sind, kannst Du nach-
träglich noch den eigentlichen Schnittpunkt ändern. Mit GO TO NEXT EDIT oder GO TO
PREVIOUS EDIT lassen sich schnell die benachbarten Schnittpunkte anspringen. Du ge-
langst dadurch aber immer zunächst in die doppelseitige TRIM-Funktion. Sind mehrere
Spuren markiert, springst Du mit dieser Funktion jeweils zum nächsten gemeinsamen
Schnittpunkt.

Zum Trimmen selbst werden die TRIM-Schaltflächen im Composer-Fenster oder die Tasta-
tur benutzt. Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

• TRIM RIGHT 1 FRAME trimmt die markierte Schnittseite ein Bild nach rechts. Im
Zahlenfeld des Composer-Fensters werden die getrimmten Frames angezeigt.

• Mit TRIM LEFT 1 FRAME trimmst Du entgegengesetzt ein Bild nach links.

• TRIM RIGHT 10 FRAMES verändert den Schnittübergang gleich um 10 Bilder nach
rechts. Trimmst Du beide Seiten gleichzeitig, steht in beiden Zahlenfeldern die Zahl
10, links +10 und rechts -10.

• TRIM LEFT 10 FRAMES trimmt den Schnittübergang 10 Bilder zurück.

• Eine sehr schnelle Trimmmethode funktioniert auch mit der Maus. Du musst dazu
lediglich den Trimmübergang in der Timeline mit gedrückter Maustaste nach links oder
rechts ziehen. Das Zahlenfeld im Composer-Fenster gibt Dir zur Orientierung die ge-
trimmten Frames an. Sobald Du die Maustaste loslässt, ist der Trimmvorgang abge-
schlossen.

• Schließlich lassen sich sogar Zahlenwerte mit positivem oder negativem Vorzeichen
zum Trimmen eingeben, doch macht dies nur in den wenigsten Fällen Sinn, da Du
nicht siehst, was Du trimmst.

Bild- und Tonspuren lassen sich nur soweit trimmen, wie Du ursprünglich auch Material
vom Band aufgezeichnet hast. Eine rote Ecke im Composer-Fenster zeigt Dir das Ende
des Materials an, gleichzeitig ertönt ein Warnton.

MONITOR-Indikator

GO TO NEXT
EDIT
GO TO PREV.
EDIT

TRIM RIGHT 1
FRAME

TRIM LEFT 1
FRAME

TRIM RIGHT
10 FRAME

TRIM LEFT 10
FRAMES

Gedrückte Mausta-
ste

Zahlenwerte

TRIM-Tasten
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Beim Trimmen ist es natürlich ganz entscheidend, welche Spuren Du anwählst. Gehören
Bild und Ton zusammen oder sollen zusammenhängende Spuren sich nicht gegeneinan-
der verschieben, musst Du darauf achten, dass Du synchron bleibst. Wenn Du die Syn-
chronität im Auge behältst, ist es auch unerheblich, ob die zu trimmenden Spuren gegen-
einander versetzt sind oder nicht. Schwarzfilm verhält sich beim Trimmen wie jedes ande-
re Segment einer Spur auch.

• Solange Du mit zwei Trimmröllchen beidseitig trimmst, läufst Du noch keine Gefahr
asynchron zu werden, selbst wenn Du von zwei zusammenhängenden Spuren nur
eine trimmst. Die Frames, die Du beispielsweise bei der A-Seite wegnimmst, fügst
Du gleichzeitig an der B-Seite hinzu und umgekehrt. Die komplette Länge der Spur
bleibt dabei gleich, und auch die Synchronpunkte zwischen mehreren Spuren ändern
sich nicht.

• Trimmst Du hingegen nur eine Seite, verkürzt oder verlängert sich die damit verbun-
dene Einstellung, während die andere Seite so bleibt wie sie ist. Alle hinter dem
Schnittpunkt liegenden Segmente werden entsprechend verschoben. Folglich ändert
sich auch die komplette Länge der Sequenz. In diesem Fall musst Du, gerade wenn
Bild und Ton zusammengehören, auf die Tonverkopplung achten, damit Du synchron
bleibst. Andernfalls verschieben sich die beiden Spuren gegeneinander und Du be-
kommst den Bild-/Tonversatz durch eine durchgezogene Linie mit Angabe der differie-
renden Frames angezeigt (SYNC BREAKS).

(⇑ 10.1.2. Synchronität von Bild und Ton

(⇒ 11.4. Synchronität beim Trimmen)

• Die Funktionen SLIP bzw. SLIDE sind spezielle TRIM-Funktionen, mit denen ganze Seg-
mente in sich getrimmt werden. Du kannst dabei Anfang und Ende eines Segmentab-
schnitts oder die Position der Segmente innerhalb der Timeline ändern.

(⇒ 12. Slip- & Slide-Trimmen)

Abb. 114
Die rote Ecke im
Screen signali-
siert das Endes
des Materials.

Abb. 115
Beim einseitigen
Trimmen über
mehrere Spuren
hinweg können die
Spuren gegenein-
ander versetzt
sein.

SLIP- & SLIDE-
Trimmen

11Der Trim-Modus
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Im TRIM-Modus und im SCHNITT-Modus lassen sich jederzeit Überblendungseffekte an
einem Schnittübergang einfügen. Du kannst damit die Schnittübergänge ineinander über-
blenden oder Auf- und Abblenden herstellen. Die Schaltfläche QUICK TRANSITION im
TRIM-Modus erlaubt Dir, direkt auf die Parameter zuzugreifen. Es lässt sich die Art des
Überblendungseffekts, die Blenddauer und die Lage der Blende einstellen.

(⇒ 15. Effekte)

Sobald Schnittübergänge im TRIM-Modus angewählt sind, lassen sich weitere Spuren
und Schnittübergänge hinzufügen:

• Unabhängig davon, welche Seite zum Trimmen angewählt ist, lassen sich über das
Spurauswahlfeld der Timeline weitere Spuren aktivieren. Es werden dann diejenigen
Übergänge mitgetrimmt, die am nächsten zum angewählten Schnittübergang liegen.
War doppelseitiges Trimmen angewählt, werden auch alle hinzugefügten Übergänge
der anderen Spuren doppelseitig getrimmt, beim einseitigen Trimmen richten sich
auch die anderen Übergänge nach dieser Einstellung. Immer der zuletzt angewählte
Übergang wird im Composer-Fenster angezeigt.

Über das Spurauswahlfeld lassen sich die Übergänge auf einzelnen Spuren auch wie-
der entfernen.

• Mit der Funktion SHIFT-Klick ist es möglich, ganz gezielt an einzelnen Schnittübergän-
gen Trimmröllchen zu setzen, ohne dass zuvor eine Spur angewählt werden muss.
Damit lassen sich nacheinander auf mehreren Spuren beliebige viele Trimmröllchen
hinzufügen oder entfernen. Dies funktioniert auch separat auf beiden Seiten eines
Schnittpunkts.

Befindest Du dich im TRIM-Modus, brauchst Du zur Anwahl lediglich die SHIFT-Taste
gedrückt halten. Gehe mit dem Cursor direkt auf einen Schnittübergang in der Timeli-
ne, bis der Cursor sich in ein einzelnes Trimmröllchen verwandelt und wähle dann per
Mausklick die A- oder B-Seite an. Solange Du die SHIFT-Taste gedrückt hältst, kannst
Du auf diese Weise weitere Trimmröllchen auf einzelnen Spuren hinzufügen oder weg-
nehmen.

• Mit SHIFT-Klick lassen sich A- und B-Seite (Head und Tail) auf mehreren Spuren sogar
unterschiedlich anwählen und dann entgegengesetzt trimmen. In diesem speziellen
Fall bleibt die Synchronität innerhalb der angewählten Spuren erhalten, obwohl Du
nur einseitig trimmst. Mit etwas Übung ist das eine sehr elegante Methode, um eine
Dialogszene versetzt zu trimmen. Arbeitest Du beispielsweise mit einer Bildspur und
möchtest zwei O-Töne auf zwei Tonspuren schneiden, kannst Du den Schnittpunkt
einer Tonspur erhalten und den zweiten O-Ton mit dem dazugehörenden Bild überlap-
pend entgegengesetzt trimmen. (Etwas umständlicher kommst Du zum gleichen Er-
gebnis, wenn Du den Trimmvorgang in zwei Schritten umsetzt). Das Kapitel ⇑ 11.4.

Synchronität beim Trimmen setzt sich näher mit der Synchronität auseinander.

(⇒ 11.4.5. Entgegengesetzt trimmen)

• Mit der Funktion SHIFT-Klick kannst Du auch vom einseitigen in das doppelseitige Trim-
men wechseln. Setze einfach im Nachhinein ein zweites Filmröllchen am Schnittüber-
gang.

• Bei gedrückter SHIFT-Taste können zusätzliche Übergänge auf anderen Spuren auch
mit dem Lasso angewählt werden. Du gelangst dabei zunächst wieder in das doppel-
seitige Trimmen und musst dann eventuell einzelne Trimmröllchen abwählen.

Überblendungs-
effekt einfügen

Mehrere Über-
gänge zum Trim-
men anwählen

SHIFT-Klick
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Immer wenn Du mehrere Übergänge nacheinander zum Trimmen anwählst, wird der zu-
letzt angewählte Übergang im Composer-Fenster angezeigt. Ist dies aber nicht der Über-
gang, der Dir wichtig ist, wähle diesen Übergang einfach noch einmal ab und gleich darauf
wieder an, um ihn ins Composer-Fenster zu laden.

Einseitiges und doppelseitiges Trimmen lassen sich nicht kombinieren. Die beiden Modi
dürfen nicht gemeinsam angewählt sein, sonst ertönt ein Warnton.

Die Funktion SHIFT-Klick erfordert etwas Erfahrung. Achte bei dieser Funktion darauf, dass
Du nicht Anfang und Ende eines Segments anwählst. Du gelangst sonst in den speziellen
SLIP & SLIDE-TRIM-Modus.

• Sämtliche zum Trimmen angewählte Schnittübergänge und Spuranwahlen lassen sich
schnell komplett deaktivieren, Du brauchst dazu lediglich auf irgendeinen Übergang
einer nicht angewählten Spur zu klicken. Dadurch markierst Du nur diesen Übergang
der neuen Spur auf einer Seite.
Sind beispielsweise mehrere Spuren für das einseitige Trimmen auf der A-Seite ange-
wählt, brauchst Du lediglich auf die B-Seite einer nicht angewählten Spur zu klicken,
um dann nur diesen Übergang fürs einseitige Trimmen anzuwählen und alle anderen
Übergänge abzuwählen.

11.3. Überprüfen getrimmter Schnitte

Jede Änderung, die Du an einem Übergang vornimmst, lässt sich unmittelbar danach zur
Überprüfung ansehen und abhören. Du kannst Dir die letzte Trimmsituation sogar noch
einmal zurückholen. Dies gilt selbst dann noch, wenn Du in der Zwischenzeit einige Schnitte
im SCHNITT-Modus gemacht, aber noch nicht neu getrimmt hast. Um die Situation aufzu-
rufen, ist es lediglich wichtig, dass Du beim Aufruf des TRIM-Modus die ALT-Taste ge-
drückt hältst. Es wird Dir nun wieder genau die gleiche Trimmsituation wie zuvor präsen-
tiert. Alle Parameter sind so eingestellt wie beim Verlassen der Konstellation.

Zum Abhören der Spuren gelten die Vorgaben wie sie in Kapitel ⇑ 9.1.1. Abhören der

Audiospuren beschrieben sind.

Zur Orientierung stehen Dir beim Trimmen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Damit las-
sen sich getrimmte Schnitte genau überprüfen:

• Grundsätzlich zeigt natürlich das Composer-Fenster beim Trimmvorgang die genauen
Bilder auf beiden Seiten des Schnitts an. Um den Übergang aber im Fluss zu sehen,
betätige die Schaltflächen PLAY LOOP oder PLAY. Nun wird der Schnittübergang als
Endlosschleife fortwährend abgespielt.

Drückst Du eine der beiden Tasten erneut, oder auch die SPACE-Taste, stoppt der
Loop.
Du kannst auch die ESC-Taste verwenden, sie hat hier eine doppelte Funktion. Wenn
Du ESC drückst, beendest Du den Loop und den TRIM-Modus zugleich und über-
nimmst damit sofort alle gemachten Änderungen.
Ein Klick in die Timeline hält den Loop ebenfalls an. Klickst Du direkt in die Timecode-
Spur TC1, speicherst Du damit auch sofort alle Änderungen genauso wie mit der ESC-
Taste.
Die Preroll- und Postrollwerte, also die Vor- und Nachlaufzeit über den Trimmpunkt
hinaus, müssen in den TRIM SETTINGS eingestellt werden. Im einfachen Monitorbe-
trieb findest Du die Parameter auch im Composer-Fenster.

Übergänge
schnell abwählen

 PLAY LOOP

11Der Trim-Modus
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• Sobald Du einen Schnittübergang trimmst, siehst Du in der Timeline, wie sich die Spu-
ren verändern. Innerhalb der Timeline lässt sich der Trimmvorgang noch mit einer ande-
ren Möglichkeit überprüfen, aber nur dann, wenn dabei eine Asynchronität entsteht. Da
sich in diesem Fall die Spuren gegeneinander verschieben, bekommst Du den Versatz
der Spuren als SYNC BREAKS angezeigt. Du siehst dies daran, dass die betroffenen
Spuren über durchgezogene Linien und Zahlenwerte hervorgehoben werden. Die Zah-
len geben mit Vorzeichen an, um wie viele Frames und in welche Richtung Du asyn-
chron geworden bist. Um wieder synchron zu werden, trimme in die Gegenrichtung.
Ist der Versatz jedoch zu groß und die Segmente verschieben sich so weit gegeneinan-
der, so dass sie sich vertikal nicht mehr überlappen, werden die SYNC BREAKS nicht
mehr angezeigt.

(⇒ 11.4. Synchronität beim Trimmen)

Natürlich sieht man auch beim Abspielen, ob man asynchron ist oder nicht. Bist Du Dir
nicht sicher, betrachte am besten den vorgehenden und den asynchronen Sequenzab-
schnitt zusammen. Sind sowohl das Bild als auch der Ton asynchron (oder zwei zusam-
menhängende andere Spuren) und kannst Du den Zustand nicht ohne weiteres wieder
rekonstruieren, stelle die Synchronität nacheinander wieder her, indem Du Spur für Spur
zurücktrimmst oder verwende UNDO.

11.4. Synchronität beim Trimmen

Trimmen ist eine wichtige und teilweise auch recht komplexe Angelegenheit, mit der Du
Dich eingehend beschäftigen solltest. Erst mit einiger Übung wirst Du Trimmvorgänge
über mehrere Spuren hinweg erfolgreich beherrschen.

Dieses Kapitel wird das Thema Synchronität noch einmal genauer beleuchten und Dir eini-
ge Tipps geben, mit denen Du verhinderst, asynchron zu werden.

Wie gesagt, ist alles noch recht einfach, solange Du mit zwei Trimmröllchen auf beiden
Seiten trimmst. Die Schwierigkeiten fangen dann an, wenn Du einseitig und nur einzelne
Spuren trimmen willst. In diesen Fällen verkürzen oder verlängern sich die Segmente und
alle Beziehungen zu anderen Spuren hinter dem Schnitt sind nicht mehr synchron.

Wenn alle vorhandenen Spuren angewählt sind, bleibst Du selbst beim einseitigen Trim-
men synchron. Doch da Du dabei auch alle Spuren verkürzt oder verlängerst, hilft dies
meist nicht weiter.

Hast Du die Timeline fürs Trimmen vergrößert, kannst Du unter Umständen die SYNC
BREAKS nicht erkennen, denn die werden eventuell erst einige Segmente danach oder
am Ende der Timeline, außerhalb des sichtbaren Bereichs angezeigt. Bist Du mit Xpress
Pro noch nicht so geübt, überprüfe im Zweifelsfall noch einmal die Synchronität.

SYNC BREAKS

Abb. 116
Die SYNC BREAK-
Anzeige der
Timeline
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11.4.1. Einen versetzten Bild- und Tonschnitt erzeugen

Werden Bild und Ton nicht parallel, sondern versetzt geschnitten, lassen sich manche Schnitt-
übergänge interessanter gestalten. Das gilt insbesondere, wenn Du O-Töne schneidest
oder Dialoge bearbeitest. Oft ist es besser, wenn ein O-Ton schon unter der davorliegen-
den Einstellung anfängt, oder umgekehrt, der Ton der ersten Einstellung noch über den
Schnittpunkt hinaus in die zweite Einstellung hineinragt.

Dies lässt sich schon beim Schnitt durch Audiomarken realisieren (⇑ 9.4.2. Versetztes

Schneiden durch zusätzliche Audiomarken) oder auch erst im Nachhinein, indem Du
die Bild- oder Tonspur einzeln trimmst.

Dazu ein Beispiel, bei dem ein O-Ton schon unter der davorliegenden Einstellung begin-
nen soll:

Als Ausgangslage haben wir einen gemeinsamen Bild- und Tonschnitt. Willst Du durch
Trimmen einer Spur einen versetzten Schnitt erzeugen, musst Du auf die Synchronität von
Bild und Ton achten. Mittlerweile weißt Du, dass Du bei zwei Trimmröllchen nicht asyn-
chron wirst. Soll der Ton beispielsweise vor dem Bild beginnen, trimme lediglich die Ton-
spur mit der beidseitigen TRIM-Funktion nach links. Der Ton der davorliegenden Einstel-
lung wird dadurch kürzer.

Wir nehmen nun an, dass Du den O-Ton auf einer separaten Tonspur vorliegen hast und
Schwarzfilm vor dem Schnitt liegt. Dadurch ändert sich auch nichts, denn Schwarz lässt
sich genauso wie jede andere Einstellung trimmen.

Wenn Du zum Vergleich einmal die B-Seite allein mit nur einer Trimmrolle verlängerst,
siehst Du anhand der SYNC BREAKS, dass Du nicht mehr synchron bleibst. Nun verlän-
gerst Du zwar die B-Seite, aber die A-Seite bleibt gleich lang. Trimme die Spur zurück, um
wieder synchron zu werden.

Versetzte Schnitte werden auch Overlap-Schnitte genannt. Sie können die Schnittübergänge
flüssiger machen, unabhängig davon, ob Bild und Ton zusammengehören oder nicht.

Ist das Bild von größerer Bedeutung, trimmst Du nur die Audiospuren, damit Bild und Ton
nicht an der gleichen Stelle geschnitten werden. Ist Dir aber der Audioübergang wichtiger,
trimme lediglich die Videospuren.

Vorgezogener O-
Ton

Abb. 117
Die Timeline vor
dem Trimmvor-
gang und …

Abb. 118
… und nachdem
der versetzte Bild-
und Tonschnitt er-
zeugt wurde.
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11.4.2. Spurverkopplung beim Trimmen

Schwieriger wird es, wenn Du einseitig trimmen willst – der Clip kann schnell asynchron
werden. Mit der Möglichkeit über die Spurverkopplung synchron zu bleiben, setzt sich das
Kapitel ⇑ 10.1.2. Synchronität von Bild und Ton auseinander.

Hier noch einmal die wichtigsten Schritte:

Nachdem die Schnittübergänge für den Trimmvorgang angewählt sind, verkopple diejeni-
gen Spuren, die miteinander synchron bleiben sollen über ein Häkchen links vom Spuran-
wahlfeld. Verkoppelt werden also die Spuren, die Du tatsächlich trimmen willst, mit weite-
ren Spuren, die Du nicht explizit trimmst, die aber dennoch synchron bleiben sollen. Beim
Trimmen werden folglich nur die angewählten Spuren verlängert oder verkürzt, die ver-
koppelten Spuren werden dabei aber automatisch mitgezogen.

Um die Synchronität zu erhalten, wird, je nachdem in welche Richtung Du trimmst, bei
jedem Trimmvorgang in die verkoppelten Spuren entweder Schwarz eingefügt oder, falls
möglich, solange Schwarzfilm herausgeschnitten, bis zwei Segmente zusammenstoßen.
Danach lassen sich die verkoppelten Spuren nicht mehr weiter trimmen und es ertönt ein
Warnton.

Dies gilt auch für den Fall, wenn sich beim Trimmen ein synchron verkoppeltes Segment
verkürzen würde, auch hier ertönt ein Warnton. Die Segmente aller verkoppelten, aber
nicht zum Trimmen angewählten Spuren bleiben also immer gleich lang!

Wie gesagt, findest Du im Kapitel ⇑ 10.1.2. Synchronität von Bild und Ton detailliert
beschrieben, wie sich A- und B-Seite im Einzelfall trimmen lassen, wenn die Spuren mit-
einander verkoppelt sind. Dabei wirst Du feststellen, dass sich bestimmte Trimmvorgänge
gar nicht realisieren lassen, weil sich dadurch manche Segmente ungewollt verkürzen
oder andere Segmente dabei zusammenstoßen würden.

Die Spurverkopplung ist manchmal ein gutes Mittel, um nachträglich noch Änderungen im
TRIM-Modus (und auch im SCHNITT-Modus) vornehmen zu können. Dabei müssen oft
recht komplexe Zusammenhänge berücksichtigt werden, was im Einzelfall nicht immer
ganz einfach ist. Am besten erstellst Du Dir selbst einige Konstellationen und probierst
die Funktionen daran aus.

Um eine Aktion rückgängig zu machen, ist in manchen Fällen die UNDO-Funktion die ein-
zige Möglichkeit. Du kannst also nicht einfach in entgegengesetzter Richtung trimmen,
um den vorherigen Zustand wieder herzustellen.

Abb. 119
In die verkoppel-
ten, nicht ange-
wählten Spuren
wird beim Verlän-
gern einer TRIM-
Seite Schwarzfilm
eingefügt.
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11.4.3. ADD EDIT zum Trimmen einfügen

Sobald Du beim Trimmen mit verkoppelten Spuren die zu trimmende Seite verlängerst,
fügst Du in die nicht angewählten Spuren Schwarz ein und trennst dadurch zuvor zusam-
menhängende Segmente auf. Du bleibst zwar synchron, doch erzeugst Du damit in den
verkoppelten Spuren ein Loch. Meist lässt sich das nur dann akzeptieren, wenn es sich
um eine Atmo handelt, die nachher wieder aufgefüllt werden kann, ohne dass man es
hört.

Hier noch eine weitere Möglichkeit, wie sich die Synchronität zu den anderen Spuren
beim Trimmen erhalten lässt. Willst Du beispielsweise auf Grund bestimmter Geräusche
oder Töne, die synchron bleiben sollen, eine lange Atmo mit den anderen Spuren syn-
chron mit trimmen, kannst Du an einer Stelle der Atmo einen ADD EDIT setzen. Durch
den künstlichen Schnitt lässt sich jetzt diese Stelle genauso trimmen wie jeder andere
Schnitt auch, denn erst wenn ein Schnitt vorhanden ist, lässt sich überhaupt etwas trim-
men.

Sobald Du aber eine Seite des ADD EDITS trimmst, also Bilder wegnimmst oder hinzu-
fügst, ändert sich auch der Schnittübergang innerhalb der Atmo. Die ursprüngliche Konti-
nuität im Ton, die der ADD EDIT durch das Gleichheitszeichen in der Timeline deutlich
macht, geht dabei verloren. Das Gleichheitszeichen verschwindet und es erscheint der
normale Trennungsstrich beim Schnitt. Die getrimmte Schnittseite bleibt jedoch synchron
zu den anderen Spuren und damit auch die Geräusche der Atmo.

Je nachdem welche Seite Du trimmst, wird die andere davor oder dahinter liegende Seite
asynchron und Du musst sie anschließend korrigieren. Beim Trimmen mittels eines ADD
EDITS lässt sich aber die Synchronität auf einer Seite über eine lange Strecke in der Time-
line erhalten. Handelt es sich dabei um eine Atmo, ist es höchstwahrscheinlich recht ein-
fach, das entsprechende Tonsegment zu korrigieren. Wenn Du Glück hast hörst Du den
Tonschnitt gar nicht oder kannst ihn einfach über eine Tonblende abfangen.

11.4.4. Hinzufügen von Schwarzfilm

Schließlich gibt es noch eine Möglichkeit, mit der Du verhindern kannst beim einseitigen
Trimmen asynchron zu werden. Die Synchronbeziehungen der Spuren lassen sich auch
durch das gezieltes Einfügen von Schwarzfilm auf einer Schnittseite erhalten. Das funktio-
niert jedoch nur in eine Richtung, dabei werden die Segmente der Trimmseite verkürzt.

Um auf diese Art Schwarzfilm einzufügen, halte die ALT-Taste gedrückt, wenn Du eine
oder mehrere Spuren trimmst.

Das Synchronverhalten ändert sich, je nachdem in welche Richtung Du die A- oder B-Seite
trimmst.

Abb. 120
Eine beliebige
Stelle der Timeli-
ne lässt sich über
einen ADD EDIT
zum einseitigen
Trimmen anwäh-
len.
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• Trimmst Du die A-Seite nach links, kannst Du die Segmente links vom Schnitt verkür-
zen und gleichzeitig auf der rechten Seite Schwarz in die Trimmspur und die anderen
Spuren einfügen.
Trimmst Du einseitig in entgegengesetzter Richtung verhält sich der Befehl allerdings
genauso wie ohne ALT-Taste, denn Du verlängerst, ob mit oder ohne ALT-Taste, dabei
einseitig die A-Seite und wirst zu den anderen Spuren asynchron.
Ähnlich wie bei der Spurverkopplung lässt sich mit dieser Funktion also nicht einfach
wieder ein Schritt zurückgehen, denn immer wenn Du denselben Befehl nach links
ausführst, fügst Du Schwarz ein, trimmst Du nach rechts, verschiebt sich der Schnitt.
Es ist daher am einfachsten, wenn Du mit der UNDO-Funktion einen Trimmschritt
zurücknimmst.

• Mit der B-Seite verhält es sich genau umgekehrt. Jetzt kannst Du das Segment rechts
vom Schnitt verkürzen und dabei auf der linken Seite Schwarz einfügen, sobald Du mit
gedrückter ALT-Taste nach rechts trimmst. Beim Verlängern nach links wirst Du dage-
gen asynchron. Willst Du einen Schritt zurücknehmen, betätige UNDO (STRG + Z).

Mit dieser einseitigen Trimm-Methode ist es nur möglich beim Verkürzen von Segmenten
Schwarzfilm einzufügen, beim Verlängern von Segmenten wirst Du jedoch asynchron.
Beim beidseitigen Trimmen ist die Funktion nicht aktiv, da hier ohnehin keine SYNC BREAKS
entstehen.

Es kann schon einmal vorkommen, dass eine TRIM-Taste über die Tastatur nicht zu bedie-
nen ist. Wenn alles nichts nützt, bediene die Schaltflächen am Bildschirm.

11.4.5. Entgegengesetzt trimmen

Das Trimmen auf mehreren Spuren gleichzeitig erfordert meist einige Erfahrungswerte,
insbesondere dann, wenn durch SHIFT-Klick Head and Tail der Spuren unterschiedlich ak-
tiviert werden. Trimmst Du beispielsweise die O-Töne und eine Bildspur auf der A-Seite
sowie die Musikspuren auf der B-Seite, kannst Du bei weiteren Bild- und Ton-Spuren
schnell den Überblick verlieren; vielleicht soll ja noch eine vierte Spur verkoppelt synchron
mitlaufen.

Doch wir wollen es nicht zu kompliziert machen, sondern lieber noch ein verständliches
Beispiel anfügen, bei dem sich das entgegengesetzte Trimmen sehr effektiv einsetzen
lässt. Trimmst Du einseitig, aber A- und B-Seite entgegengesetzt, so ist das der einzige
Fall, bei dem Du zwar nur einseitig trimmst, aber dennoch nicht asynchron wirst (nur
wenn alle Spuren angewählt sind, wirst Du beim einseitigen Trimmen ansonsten nicht
asynchron).

Nehmen wir an, Du schneidest einen Dialog zwischen einem Mann und einer Frau auf
unterschiedliche Tonspuren. Du schneidest zuerst den O-Ton des Mannes auf Spur A1
und dann den O-Ton der Frau auf Spur A2, das jeweilige Bild gelangt parallel dazu immer
auf die Videospur V1. Die Bild- und Tonschnitte sind zunächst gemeinsame Schnitte und
liegen auf der Timeline nun übereinander vor. Lasse beim Mann einen kurzen Überhang
von einigen Frames, sonst kann es nach dem Trimmen passieren, dass beide gleichzeitig
reden.

Dialogschnitt
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Den OUT-Punkt im O-Ton des Mannes hast Du im Zuspielclip bereits bildgenau festgelegt.
Der O-Ton soll daher in der Sequenz nicht mehr verändert werden. Auch der IN-Punkt der
Frau ist framegenau festgelegt. Nun willst Du aber in der Sequenz im Bild früher auf die
Frau umschneiden, ohne dass sich ihr Bild- oder Toneinstieg verändert. Die beiden O-Töne
sollen sich also ein wenig überlappen.

Verwende hierfür die Funktion SHIFT-Klick und wähle beim Tonübergang der Spur A1 le-
diglich die B-Seite an, aber beim Bildübergang und beim Tonübergang der Spur A2 nur die
A-Seite zum Trimmen an. (Damit das Composer-Fenster beim Trimmen das richtige Bild
auf beiden Seiten wiedergibt, solltest Du die Trimmrolle bei der Bildspur zuletzt setzen.)

Trimmst Du jetzt nach links, verkürzt sich das Bild des Mannes und parallel dazu allein der
Schwarzfilm auf Spur A2. Gleichzeitig verkürzt sich entgegengesetzt nach rechts lediglich
der Schwarzfilm auf Spur A1. Das Bild und der O-Ton der Frau beginnen anschließend
genauso wie zuvor. Mit dieser Methode trimmst Du allein die Bildspur und die beiden
schwarzen (leeren) Tonspuren.

(Würdest Du dagegen die beiden Spuren der Frau beidseitig trimmen, bliebe zwar alles
synchron, doch nun würde sowohl ihr Bild als auch ihr Ton früher beginnen. Wir wollten
aber mit dem gleichen Bild- und Toneinsatz einsteigen.)

Beim entgegengesetzten Trimmen ist für die richtige Anzeige der Bilder im Composer-
Fenster wichtig, welcher Schnittübergang mit SHIFT-Klick zuletzt aktiviert wurde, denn an
dieser Stelle steht dann auch der Positionszeiger.

Wenn Du im Beispiel die B-Seite der Tonspur A1 (Schwarzfilm) zuletzt angewählt hast,
dann siehst Du auch das Bild dieser Stelle, also das der Frau. Normalerweise bekommst
Du beim Trimmen das Bild vor und nach dem Schnittübergang angezeigt. Da hier jedoch
die Spuren gegeneinander verschoben werden, siehst Du in diesem Fall auf beiden TRIM-
Monitoren das gleiche Bild (das der Frau) beim Trimmen. Ausschlaggebend dafür ist, dass
an der Stelle des Postionszeigers die ganze Zeit das Bild der Frau anliegt, sofern der Über-
gang der Spur A1 zuletzt angewählt wurde. In unserem Beispiel ist es daher besser, wenn
Du zuletzt die A-Seite der Bildspur des Mannes anwählst, um auch zwei verschiedene
Bilder im Composer-Fenster angezeigt zu bekommen, links das des Manns und rechts
das der Frau. Das rechte Bild liegt im Beispiel ohnehin immer an.

Abb. 122
Nach dem entgegen-
gesetzten Trimmen
sind die Spuren
ineinander verzahnt.
Auf der A-Seite hat
sich die Bildspur des
Mannes und parallel
dazu die schwarze
Tonspur A2 verkürzt,
auf der B-Seite die
schwarze Tonspur A1.

Abb. 121
Ausgangspunkt des
entgegengesetzten
Trimmvorgangs.
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Beim entgegengesetzten Trimmen solltest Du noch etwas zur Trimmrichtung wissen. Die
Trimmrichtung hängt nämlich ebenfalls vom zuletzt angewählten Übergang ab. Hast Du
die B-Seite der Spur A1 als letztes angewählt, trimmst Du in unserem Beispiel mit den
TRIM-Tasten und  nach rechts, um die gewünschte Tonüberlappung zu erzielen. War
aber die A-Seite (das Bild oder die Tonspur A2) als letztes angewählt, musst Du in entge-
gengesetzter Richtung also mit  und  nach links trimmen, um das gleiche Ergebnis zu
bekommen!

11.5. Das J-K-L Trimmen

Das Trimmen mit den J-K-L-Tasten ist auch eine von den großen Avid-Systemen übernom-
mene Funktion. Das Feature muss vorab in den TRIM-Settings unter dem Reiter FEA-
TURES aktiviert werden.

Die J-K-L-Tastenfunktionen verhalten sich genauso wie beim reinen Abspielen mit varia-
bler Geschwindigkeit. Die Funktionen sind auch im Kapitel ⇑ 9.1.1. Abhören der Audio-

spuren näher beschrieben. Mit den J-K-L-Tasten hast Du die Möglichkeit, das vor oder
hinter dem Schnittpunkt liegende Segment in Zeitlupe oder normaler Geschwindigkeit
vorwärts und rückwärts abzuspielen und dabei gleichzeitig zu trimmen. Diese Funktion
erfordert einige Übung im Handling und viele Cutter arbeiten auch nicht damit. Doch wer
das J-K-L-Trimmen beherrscht, kann sehr schnell damit einen Schnittpunkt verändern.

Das J-K-L-Trimmen funktioniert folgendermaßen:

• Aktiviere zunächst den TRIM-Modus und wähle dann das ein- oder beidseitige Trimmen
an.

• Jetzt kannst Du mit der L-Taste den Ton in Normalgeschwindigkeit vorwärts und mit der
J-Taste rückwärts hören.

• Hältst Du gleichzeitig die K-Taste gedrückt, lässt sich zusammen mit der L- oder J-Taste
der Ton in Zeitlupe wiedergeben.
Zu Beginn des J-K-L-Trimmens leuchtet an der Schnittstelle kurz eine gelbe Linie auf,
um anzuzeigen, dass beim Trimmen auch sofort geschnitten wird.

• Sobald Du bei normaler Geschwindigkeit die K-Taste drückst, wird der Trimmvorgang
sofort ausgeführt.

• Lass’ bei Zeitlupenwiedergabe beide Tasten gleichzeitig los, um den Schnitt entspre-
chend zu trimmen und die Wiedergabe zu stoppen. (Falls Du jedoch die K-Taste früher
als die K- bzw. L-Taste loslässt, wechselst Du plötzlich in die normale Wiedergabege-
schwindigkeit. Stelle in diesem Fall mit UNDO die ursprüngliche Situation wieder her.)

• Noch schneller geht es, wenn Du nach dem J-K-L-Trimmen die SPACE-Taste, die PLAY-
oder PLAY LOOP-Taste betätigst. Nun wird der Schnitt sofort ausgeführt und Dir an-
schließend als Schleife in der LOOP-Funktion wiedergegeben, so dass sich beide Töne
vor und nach dem Schnitt abhören lassen.
Mit ESC werden die Trimmschritte ebenfalls übernommen und der TRIM-Modus gleich-
zeitig verlassen.

Während des Trimmens wird der Ton nur eines Segment wiedergegeben, je nach Trimm-
Situation entweder der vor dem Schnitt oder der dahinter. Sobald Du jedoch als Loop den
getrimmten Schnitt abhörst, lassen sich beide Seiten abhören. Beim beidseitigen Trim-
men kannst Du selbst entscheiden, ob Du den Ton vor oder hinter dem Schnitt hörst.
Klicke dazu noch vor dem Trimmen die linke oder rechte Seite des Composer-Fensters an
und aktiviere erst dann den des TRIM-Modus.
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Mit dem J-K-L-Trimmen ist es nicht möglich ein Segment vollständig zu entfernen. Das
System lässt immer ein Frame übrig, das über die Tasten TRIM RIGHT 1 FRAME  bzw.
TRIM LEFT 1 FRAME  noch gelöscht werden muss.

Bis Du bei einer Trimmseite am Ende des aufgezeichneten Materials angelangt bist, fängt
manchmal das Bild an zu flackern. Du kannst dann mit ESC den TRIM-Modus verlassen
oder mit der SPACE-Taste in den LOOP-Modus springen.

11.6. Die EXTEND-Funktion

Eine schnelle und ganz andere Art zu trimmen ist EXTEND. Mit dieser Trimm-Methode
lässt sich die Länge eines Segments ähnlich wie beim beidseitigen Trimmen verlängern.

• Um die Funktion zu verwenden, aktiviere zunächst die gewünschte Spur.

• Suche Dir dann ein Segment in der Timeline, das Du verlängern willst. Um das Seg-
ment nach vorne hin zu verlängern, definiere eine genaue Stelle mit Hilfe des Positions-
zeigers. Du kannst auch einen Zahlenwert eintippen und mit ENTER dort hinspringen.

• Setze an dieser Stelle einen IN-Punkt.

• Drückst Du nun EXTEND, wird das Segment sofort bis zur gewünschten Stelle nach
vorne hin verlängert.

• Willst Du ein Segment nach hinten hin verlängern, gehst Du umgekehrt vor und setzt
am gewünschten Ende einen OUT-Punkt bevor Du EXTEND drückst.

Die EXTEND-Funktion lässt sich wie fast jeder Befehl auf die Tastatur oder in die TOOL
PALETTE legen und ist dann schnell zur Hand.

 EXTEND

11Der Trim-Modus
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SLIP und SLIDE sind zwei außergewöhnliche Trimmtechniken, mit denen sich Segmente
in der Sequenz auf beiden Seiten zugleich trimmen lassen. Bei SLIP und SLIDE handelt es
sich um Trimmmethoden, deren Handhabung wieder etwas Erfahrung erfordert. Wenn Du
gerade erst beginnst, Xpress Pro zu erlernen, kommst Du am Anfang auch mit dem nor-
malen TRIM-Modus aus. Dieses Kapitel behandelt daher diese beiden Methoden separat.
Wenn Du fürs Erste möglichst schnell den kompletten Ablauf eines Projekts vom Auf-
zeichnen bis zur Ausspielung erlernen willst, kannst Du dieses Kapitel zunächst übersprin-
gen.

Beim Trimmen mit SLIP und SLIDE bleibt die Gesamtlänge der Sequenz gleich und auch
die Synchronbeziehungen zwischen den Spuren bleiben erhalten. Mit beiden Trimm-Me-
thoden lassen sich einzelne Segmente im Bild- oder Tonmaterial unabhängig vom Rest der
Sequenz trimmen. Auch zusammenhängende Segmente auf den Bild- und Tonspuren kön-
nen gemeinsam getrimmt werden, damit sie in sich synchron bleiben.

Der SLIP-Modus trimmt das Segment in sich, die Einstellungen vor und hinter dem Seg-
ment bleiben unberührt. Der SLIDE-Modus dagegen lässt das markierte Segment unver-
ändert und trimmt die davor und dahinter liegenden Einstellungen. Beide Funktionen wer-
den beim Trimmen mit den gleichen Tasten bedient.

Mehrere hintereinander liegende Segmente lassen sich wie ein einzelnes Segment hand-
haben, wobei dann der erste Schnittpunkt zu Beginn des ersten Segments, und der letzte
Schnittpunkt am Ende des letzten Segments getrimmt wird.

Um die Segmente für SLIP und SLIDE zu markieren, brauchen die Spuren nicht angewählt
zu sein. Du ziehst dabei einen Auswahlrahmen von rechts nach links. Beim Markieren mit
dem Auswahlrahmen werden die Spuren automatisch aktiviert. Wechselst Du in den
SCHNITT-Modus zurück, wird die Spuranwahl jedoch nicht rückgängig gemacht.

12.1. SLIP – Verschieben des Aufnahmeinhalts

Um den SLIP-Modus aufzurufen, ziehst Du mit gedrückter Maustaste ein Lasso (Auswahl-
rahmen) in der Timeline von rechts nach links. Achte darauf, dass Du das Lasso außerhalb
der Spuren oben oder unten ansetzt und dann nach innen über die Segmente hinweg-
ziehst. Es müssen mindestens zwei Schnittübergänge innerhalb des Auswahlrahmens
liegen.

Du kannst auch, wie gleich noch beschrieben wird, mit SHIFT-Klick in den SLIP- (oder
SLIDE-) Modus gelangen.

(⇒ 12.3. Slip- & Slide-Trimmen – Schnittübergänge an- und abwählen)

12.Slip- & Slide-Trimmen

Markieren mit
„Lasso“ rückwärts

Abb. 123
Der Auswahlrahmen
zur Markierung der
Segmente wird von
rechts nach links ge-
zogen.
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Du erkennst den SLIP-Trimmodus an zwei rotvioletten Trimmröllchen, die entgegenge-
setzt nach innen das Segment markieren. Gleichzeitig ändert sich das Composer-Fenster,
das zur Orientierung vier Referenzbilder anzeigt. Du siehst ganz links das letzte Bild der
vorhergehenden Einstellung, daneben das Start- und Schlussbild des zum Slippen mar-
kierten Segments sowie rechts das Bild der folgenden Einstellung. Unterhalb des linken
Bild-Fensters findest Du die gleichen Schaltflächen zum Trimmen, wie Du sie vom norma-
len TRIM-Modus her kennst.

In der Darstellung mit nur einem Composer-Fenster gibt es diese Vorschau nicht, hier
werden nur die Bilder angezeigt, die auch tatsächlich getrimmt werden.

Achte darauf, in welche Richtung Du den Auswahlrahmen festlegst, spanne das Lasso
von rechts nach links. Ziehst Du es von links nach rechts über die Segmente hinweg,
gelangst Du in den SEGMENT-Modus!

Ziehst Du dagegen das Lasso nur über einen oder mehrere übereinander liegende Schnit-
te, kommst Du in den normalen TRIM-Modus.

Wenn Du mit SLIP trimmst, verschiebt sich der Aufnahmeinhalt innerhalb des Segments.
Du bestimmst sozusagen nur einen anderen Ausschnitt und steigst früher in dieselbe
Einstellung ein und um die gleiche Frameanzahl auch früher wieder aus. Das Ganze geht
natürlich auch umgekehrt. Wenn Du später einsteigst, ist auch der Ausstieg später. Start-
und Schlussbild der SLIP-Aufnahme werden also synchron getrimmt, während das vorher-
gehende und folgende Bild der sich anschließenden Einstellungen gleich bleibt. Mit ande-
ren Worten bedeutet Slippen einer Aufnahme: Du wählst einen anderen Ausschnitt, aber
die Dauer der Aufnahme und die Position in der Timeline bleiben gleich.

Abb. 124
Die Bildschirman-
sicht mit Compo-
ser-Fenster und
Timeline im SLIP-
Modus.

12Slip- & Slide-Trimmen
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Benütze zum Trimmen die normalen TRIM-Tasten. Du kannst natürlich anstatt der Schalt-
flächen auch die Tastatur verwenden.

Gehst Du mit dem Cursor-Symbol in der Timeline direkt auf das zum Slippen markierte
Segment, lassen sich die Schnittpunkte sogar mit gedrückter Maustaste verschieben. Greife
Dir eines der beiden rotvioletten Röllchen und das andere folgt automatisch mit. Achte
hier aber darauf, dass das weiße Filmrollen-Symbol auch nach innen zum Segment hin
weist. Trimmen nach links lässt die Aufnahme früher beginnen, trimmen nach rechts spä-
ter. In den Zahlenfeldern des Composer-Fensters wird die Anzahl der getrimmten Bilder
angezeigt.

Um den SLIP-Modus zu verlassen und die Änderungen zu speichern, hast Du die gleichen
Möglichkeiten wie beim normalen TRIM-Modus:

• Klicke auf die Schaltfläche für den TRIM-Modus  oder drücke die zugewiesene Taste
Deiner Tastatur.

• Wähle die ESC-Taste der Tastatur.

• Benutze eine der JOG-Tasten    .

• Klicke unten in der Timeline in eine Stelle der Timecodespur TC1. Bei dieser Methode
springt auch der Positionszeiger sofort an diese Stelle.

12.2. SLIDE – Verschieben der Aufnahme

SLIDE unterscheidet sich von der Handhabung nicht wesentlich von SLIP. In erster Linie
ist der Aufruf etwas anders. Du markierst die Segmente zwar auch mit dem Lasso von
rechts nach links, doch müssen dabei sowohl die SHIFT-Taste als auch die ALT-Taste gleich-
zeitig gedrückt werden.

Wenn Du SLIDE mit dem Lasso und SHIFT + ALT aufrufst, kannst Du im Extremfall in die
amerikanische Tastaturbelegung rutschen. Dann sind y und z vertauscht und die Umlaute
funktionieren nicht mehr. Du wechselst wieder zur deutschen Belegung, wenn Du SHIFT
+ ALT noch einmal etwa eine Sekunde lang gedrückt hältst.

Befindest Du Dich in einem der beiden Modi, kannst Du bequem zwischen SLIP und
SLIDE hin- und herwechseln. Du brauchst dazu lediglich mit rechts in die Timeline klicken
und dann aus dem Popup-Menü den Befehl Select Slip Trim oder Select Slide Trim anwäh-
len. Allerdings funktioniert das nicht über mehrere Segmente und Spuren hinweg.

Den SLIDE-Modus erkennst Du daran, dass die beiden Filmröllchen zu Beginn und am
Ende der markierten Segmente nach außen weisen. Das Composer-Fenster mit den vier
Referenzbildern unterscheidet sich zunächst nicht vom SLIP-Modus, aber die Bilder, die
Du trimmst, sind ganz andere. Würdest Du das gleiche Segment mit SLIP oder SLIDE
trimmen, dann bekämst Du aber zu Beginn genau die gleichen Bilder angezeigt.

Abb. 125
Die Beispiel-Gra-
fik verdeutlicht
das Slippen um
ein Frame.

TRIM-Funktionen

SLIP-Modu
 verlassen

Markieren mit
„Lasso“ rückwär-
ts bei gedrückter
SHIFT + ALT-Ta-
ste

Wechseln zwi-
schen SLIP und
SLIDE
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Mit SLIDE veränderst Du nicht den Aufnahmeinhalt, sondern verschiebst die Aufnahme
als Ganzes. Dabei ändert sich die Lage des aufgezeichneten Segments innerhalb der Time-
line. Du trimmst wie bei SLIP parallel zwei Übergänge auf einmal und fügst dabei an
einem der beiden markierten Schnittübergänge zusätzliche Frames ein, am zweiten Schnitt-
übergang nimmst Du die gleiche Anzahl wieder weg. Das markierte Segment selbst bleibt
völlig unverändert, nur die davor und dahinter liegenden Einstellungen ändern sich. Ge-
nauso wie bei SLIP bleibt die Länge der Sequenz gleich.

Da Du mit SLIDE die Position von ein oder mehreren Segmenten innerhalb der Timeline
neu festlegst, aber die Länge der Sequenz gleich bleibt, ändern sich folglich die ursprüng-
lichen Schnittbilder vor und hinter diesen Segmenten. Willst Du die beiden Einstellungen
davor und danach aber unverändert lassen, kannst Du diese Trimmmethode nicht einset-
zen. Unter Umständen hast Du dann nur die Möglichkeit den Schnittübergang auf einer
Seite einseitig zu trimmen. Liegt dagegen vor oder hinter dem Segment Schwarzfilm oder
ein Segment, das nicht bildgenau stimmen muss, dann ist das Sliden eine sehr bequeme
Methode, um ein Aufnahmesegment zu verschieben, ohne asynchron zu werden.

Die TRIM-Funktionen bei SLIDE sind genau die gleichen wie bei SLIP. Benutze die Schalt-
flächen am Monitor, die Tastatur oder verschiebe in der Timeline mit gedrückter Mausta-
ste die Schnittübergänge nach links oder rechts.

Trimmen nach links schneidet in der Einstellung vor dem Segment etwas heraus und die
Einstellungen nach dem Segment beginnt entsprechend früher innerhalb der Sequenz.
Trimmen nach rechts verhält sich gerade umgekehrt.

In den rotvioletten Zahlenfeldern am TRIM-Monitor werden die getrimmten Frames ange-
zeigt.

Der SLIDE-Modus wird genauso wie der SLIP- oder TRIM-Modus beendet, beispielswei-
se mit ESC, der TRIM-Modus-Taste oder den JOG-Tasten.

Abb. 126
Die Ansicht der
Timeline im
SLIDE-Modus mit
den beiden nach
außen gerichte-
ten Röllchen.

Abb. 127
Beim Sliden
verändert sich die
Position des Seg-
ments in der
Timeline.

SLIDE-Modus
verlassen

12Slip- & Slide-Trimmen

216 Index Weiß.pm5 15.04.2007, 20:51 Uhr191



192

Falls Du die Schnittpunkte im SLIP-/SLIDE-Modus mit gedrückter Maustaste veränderst,
musst Du darauf achten, dass das Cursor-Symbol mit der Filmrolle bei SLIDE nach außen
zeigt, sonst wechselst Du in den normalen TRIM-Modus! Bei SLIP ist es genau umge-
kehrt, hier muss die Filmrolle nach innen zeigen.

Hast Du ungewollt ein zusätzliches Segment entgegengesetzt markiert, oder auch nur
einen einzelnen Schnittübergang, funktioniert der SLIP-Modus nicht und es ertönt ein
Warnton. Ziehe dann den Auswahlrahmen erneut oder wähle die Röllchen mit SHIFT-Klick
ab, wie im nächsten Unterkapitel beschrieben wird. Die drei TRIM-Modi lassen sich grund-
sätzlich nur dann anwenden, wenn die jeweilige Funktion durch die Röllchen klar definiert
ist.

Sind die Übergänge richtig markiert, doch die Szene lässt sich trotzdem nicht trimmen,
dann ist möglicherweise das Ende des aufgezeichneten Clipmaterials erreicht. Im Unter-
schied zum normalen TRIM-Modus wird das aber nicht über die rote Bildecke angezeigt.
Du kannst jedoch in den TRIM-Modus wechseln und dort beide Übergänge einzeln kon-
trollieren.

12.3. Schnittübergänge an- und abwählen

Mit dem SLIP- und SLIDE-Trimmverfahren können nicht nur einzelne Segmente getrimmt
werden. Genauso ist es möglich, mehrere Segmente auf einer oder verschiedenen Spu-
ren anzuwählen und diese gemeinsam zu trimmen. (SLIP und SLIDE lassen sich nicht
gleichzeitig anwenden.)

Die Synchronbeziehungen der Spuren bleiben dabei erhalten, da sich die Sequenzlänge
nicht ändert. SYNC BREAKS treten nur auf, wenn zusammenhängende Bild- und Tonspu-
ren jeweils getrennt getrimmt werden.

Um mehrere Schnittübergänge für SLIP oder SLIDE zu markieren, mußt Du lediglich den
Auswahlrahmen größer ziehen. Unabhängig davon, ob die Segmente mit dem Lasso mar-
kiert wurden, kannst Du mit der SHIFT-Klick-Funktion, die Du schon vom TRIM-Modus her
kennst, einzelne Trimmröllchen setzen und wegnehmen.

Wurden mit dem Lasso einzelne Segmente mit markiert, die Du gar nicht trimmen willst,
lassen sie sich mit gedrückter SHIFT-Taste und einem Mausklick auf das Trimmröllchen
entfernen. (Du kannst natürlich auch eine Spur komplett abwählen.) Mit SHIFT-Klick wer-
den auf die gleiche Weise diejenigen Segmente markiert, die sich über das Lasso nicht
ohne weiteres mit markieren lassen. Setze einfach am Anfang und Ende des gewünschten
Segments jeweils ein Trimmröllchen.

Befindest Du Dich im TRIM-Modus, kannst Du mit SHIFT-Klick direkt in den SLIP- oder
SLIDE-Modus wechseln. Positioniere einfach zu dem bereits bestehenden Trimmröllchen
einer Spur ein weiteres Röllchen. Bei mehreren Schnittübergängen ist es nur wichtig,
dass die Trimmröllchen, die Du anwählst, alle nach außen oder innen zeigen, damit der
Modus klar definiert ist. Das Composer-Fenster ändert sich entsprechend mit.

Um zwischen SLIP und SLIDE umzuschalten, ist es – außer über die beiden Befehle Sel-
ect Slip Trim oder Select Slide Trim der Timeline – genauso möglich die SHIFT-Klick-
Funktion zu verwenden.

Einzelne Segmente auf einer tiefer oder höher gelegenen Spur kannst Du sehr schnell für
den SLIDE-Modus markieren, wenn Du Dich in einem der drei TRIM-Modi befindest. Hal-
te in diesem Fall die ALT-Taste gedrückt und klicke doppelt in die Mitte des gewünschten

Mehrere Seg-
mente markieren

Wechseln zwi-
schen TRIM-,
SLIP- und SLIDE-
Modus

Gezielt einzelne
Segmente
anwählen
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Segments. Du positionierst damit zwei nach außen gerichtete Trimmröllchen und die zu-
erst gesetzten Markierungen verschwinden.

Mit der Funktion lassen sich jedoch nicht mehrere Segmente markieren, benutze dazu die
SHIFT-Klick-Funktion.

Vom SLIDE-Modus aus wechsle in den SLIP-Modus, wie eben beschrieben.

Schnittübergänge kannst Du einzeln abwählen, wenn Du mit SHIFT-Klick direkt auf die
Trimmröllchen klickst.

Sind die Übergänge von Segmenten über mehrere Spuren hinweg markiert, können die
beiden Röllchen einer Spur auch dadurch entfernt werden, dass einfach die Spuranwahl in
der Timeline deaktiviert wird.

Die SLIDE-Markierung, die über einen Doppelklick mit gedrückter ALT-Taste ein Segment
markiert, funktioniert problemlos bei langen Segmenten. Sind die Einstellungen aber kurz,
ist die Funktion nur möglich, solange die Segmente breit genug sind und der Cursor als
Pfeil erscheint und nicht als Filmrollen-Symbol. Du gelangst mit diesem Befehl ansonsten
in den TRIM-Modus. Willst Du die Funktion trotz kurzer Segmente benutzen, vergrößere
die Timeline, bis die Segmente breit genug sind.

Abwählen von
Übergängen

12Slip- & Slide-Trimmen
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Der SEGMENT-Modus ist eine Schnittmethode im nonlinearen Editing, mit der Du direkt
in der Timeline schneidest, ohne Player und Recorder des Composer-Fensters einzuset-
zen. Diese Schnittmethode erfordert, ähnlich wie SLIP und SLIDE, einige Übung, so dass
auch ihr ein eigenes Kapitel gewidmet ist. Etwas umständlicher kommst Du mit der Zwi-
schenablage zum gleichen Ergebnis, so dass Du gerade zu Beginn, wenn du Dich mit
Xpress Pro erst vertraut machst, auch ohne den SEGMENT-Modus leben kannst. Bist Du
aber schon geübter mit dem Programm, ist der SEGMENT-Modus eine überaus hilfreiche
Funktion, mit der sich sehr schnell Segmente in der Timeline verschieben lassen. Du kannst
dann mehrere Schnittaktionen mit einer einzigen Funktion umsetzen, wofür Du normaler-
weise zwei bis drei Arbeitsschritte brauchst.

Um in den SEGMENT-Modus zu gelangen, gibt es zwei Möglichkeiten:

• Du ziehst von außerhalb der Spuren ein Lasso von links nach rechts (gerade entgegen-
gesetzt wie bei SLIP und SLIDE) und markierst dabei die Segmente, die innerhalb des
Auswahlrahmens liegen. Es müssen mindestens zwei Übergänge markiert sein. Die
Segmente färben sich dabei rotviolett.

• Wähle unten in der Timeline eine der beiden Schaltflächen für den SEGMENT-Modus
an und markiere daraufhin die gewünschten Segmente mit SHIFT-Klick.

Im SEGMENT-Modus lässt sich zwischen den Funktionen EXTRACT/SPLICE-IN oder LIFT/
OVERWRITE wählen. (Die Funktionen lassen sich auch auf die Tastatur legen.) Diejenige
Schaltfläche, die Du im Timeline-Fenster anklickst, ist danach hellgrau unterlegt.

Mit der Funktion SHIFT-Klick lassen sich nacheinander beliebig viele Segmente auf unter-
schiedlichen Spuren rotviolett markieren. Segmente, die auf einer Spur liegen, müssen
zusammenhängen, damit Du Sie in einem der beiden Modi markieren kannst.

Die Spuren im SEGMENT-Modus werden, ähnlich wie bei SLIP und SLIDE, automatisch
angewählt, sobald Du ein Lasso über die Segmente ausbreitest oder die Segmente über
SHIFT-Klick anwählst. Es ist unerheblich, ob dabei noch andere Spuren angewählt waren,
deren Spuranwahl bleibt zwar bestehen, wird aber ignoriert. Für den SEGMENT-Modus
werden also immer nur die markierten Segmente selbst aktiviert, unabhängig von der
Spuranwahl. Deaktivierst Du jedoch die Spuranwahl eines für den SEGMENT-Modus mar-
kierten Segments, hebst Du auch die Markierung des Segments auf.

Legst Du den Auswahlrahmen lediglich über einen oder mehrere untereinanderliegende
Schnittübergänge, ohne das ganze Segment zu markieren, gelangst Du in den TRIM-Mo-
dus.

Aufrufen des
SEGMENT-
Modus

Abb. 128
Die Timeline zeigt
ein im SEGMENT-
Modus markier-
tes Segment.
Links unten ist die
Schaltfläche LIFT/
OVERWRITE akti-
viert.

13.Schneiden im Segment-Modus

EXTRACT /
SPLICE-IN
LIFT/OVER-
WRITE

216 Index Weiß.pm5 15.04.2007, 20:51 Uhr194



195

Orientiere Dich beim Schneiden der markierten Segmente in erster Linie an der grafi-
schen Darstellung der Timeline. Mit den beiden Schnitt-Funktionen des SEGMENT-Mo-
dus kannst Du Segmente in der Timeline neu positionieren. Dabei werden die Segmente
innerhalb einer Spur oder in eine andere Spur verschoben:

• EXTRACT/SPLICE-IN  verschiebt das markierte Video- oder Audiomaterial an eine
andere Stelle der Timeline und zieht gleichzeitig die beiden ursprünglich davor und
dahinter liegenden Einstellungen zusammen, so dass dabei keine Lücke entsteht.

• LIFT/OVERWRITE  schneidet die markierten Segmente heraus, ersetzt dieses Stück
durch Schwarzfilm und überschreibt beim Einsetzen der Segmente das dort vorhande-
ne Material. Bei dieser Methode entsteht eine Lücke in der Länge der zuvor markier-
ten Segmente.

Die markierten Segmente lassen sich einzeln mit SHIFT-Klick genauso deaktivieren, wie
sie auch aktiviert werden.

Willst Du alle markierten Segmente auf einer Spur deaktivieren, brauchst Du nur das
Spuranwahlfeld auszuschalten. Das geht schneller als einzeln mit der Funktion SHIFT-
Klick. Damit hast Du den SEGMENT-Modus aber noch nicht beendet!

Um den SEGMENT-Modus zu verlassen, klicke erneut auf die Schaltfläche, die Du zuvor
aktiviert hast. Falls die Funktionen EXTRACT/SPLICE-IN oder LIFT/OVERWRITE auf der
Tastatur liegen, lässt sich der Modus auch darüber beenden.

13.1. Voraussetzungen für den Schnitt

Damit Du die Funktionen im SEGMENT-Modus problemlos nutzen kannst, solltest Du
noch folgendes beachten:

• Es lassen sich ein oder mehrere Segmente auf einmal verschieben.

– Du kannst jedoch nicht mehrere Segmente verschieben, die getrennt voneinan-
der auf der gleichen Spur liegen.

– Nur mehrere zusammenhängende Segmente auf einer Spur können als Ganzes
verschoben werden.

– Auch verschiedene Segmente, die getrennt auf unterschiedlichen Spuren liegen,
lassen sich versetzen.

• Willst du eine Segmentgruppe verschieben, genügt es, stellvertretend nur ein Seg-
ment zu greifen, um die ganze Gruppe innerhalb der Timeline zu versetzen.

• Segmente lassen sich zwar auch von einer Spur auf eine andere verschieben, doch
bist Du dabei etwas eingeschränkt:

– Verschiebst Du die Bild- und Tonsegmente innerhalb der gleichen Spur, lassen
sich beliebig viele Segmente verschieben.

– Zwei oder mehr Bildsegmente auf unterschiedlichen Spuren können immer nur
in die gleiche ursprüngliche Spur eingefügt werden. (Bei Tonsegmenten gibt es
die Einschränkung nicht.)

– In einem Arbeitsschritt können nur die Bildsegmente von einer einzigen Spur auf
andere Spuren verschoben werden.

Schnitt-Funktio-
nen

Deaktivieren von
Segmenten

13Schneiden im Segment-Modus

Beenden des
SEGMENT-
Modus
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– Bildsegmente einer Spur lassen sich nur isoliert ohne Tonsegmente auf eine an-
dere Spur verschieben.

– Du kannst maximal die Tonsegmente von zwei Spuren auf andere Tonspuren ver-
schieben. Die Ausgangsspur und die Zielspur dürfen sich dabei nicht überlappen.
Beispielsweise lassen sich Audiosegmente von A3 und A4 auf A1 und A2 ver-
schieben, jedoch nicht auf A2 und A3, da die Spur A3 überlappt.

• Schwarzfilm lässt sich wie ein anderes Segment anwählen.

• Beim Verschieben von Bild oder Ton ist es ohne Bedeutung, ob es sich um gemeinsa-
me Bild- und Tonschnitte oder um einen versetzten Schnitt handelt. Sind Bild und Ton
aber versetzt, orientieren sich die Segmente im Zweifelsfall eher am Bild.

• Übergangseffekte, wie beispielsweise Blenden, lassen sich nicht mit verschieben,
wenn der Effekt am Rand der Auswahl steht. Der Effekt geht beim Verschieben verlo-
ren. Übergangseffekte, die innerhalb der Auswahl liegen, werden beim Verschieben
aber beibehalten.

• Um einen Schnitt während der Bearbeitung abzubrechen, ziehe die Segmente nach
oben oder unten aus der Timeline heraus.

• Nach einem Schnitt wirkt sich der SEGMENT-Modus solange weiter auf die Bearbei-
tung aus, bis Du ihn mit einem Klick auf die Schaltfläche deaktivierst. (Bei der Arbeit
im TRIM-Modus fällt dies zuerst gar nicht auf.)

• Um den Positionszeiger im SEGMENT-Modus an eine bestimmte Stelle zu setzen,
musst Du entweder über die JOG-Tasten die Stelle anfahren, oder den SEGMENT-
Modus kurz verlassen und per Mausklick dorthin springen.

Segmentschnitte haben Vorrang vor einer synchronen Verkopplung, d. h. bei der Arbeit in
diesem Modus musst Du selbst bei verkoppelten Spuren aufpassen, dass Du innerhalb
der Sequenz nicht asynchron wirst.

Klickst Du aus Versehen doppelt auf ein markiertes Video-Segment, auf dem sich ein Ef-
fekt befindet, dann öffnen sich weitere Videospuren, über die sich verschachtelte Effekte
aufbauen lassen. Klicke in diesem Fall nochmals doppelt auf das ursprüngliche Video-Seg-
ment, um wieder zum Ausgangszustand zurückzukehren.

13.2. EXTRACT/SPLICE-IN – Herausscheiden und Einfügen

Mit dem Befehl EXTRACT/SPLICE-IN lassen sich Segmente in der Timeline verschieben,
ohne dass andere Segmente dabei verändert werden. Wenn Du die Segmente in die glei-
che Spur wieder einfügst, wird die Gesamtdauer der Sequenz nicht beeinflusst.

Der Befehl ermöglicht das Herausschneiden und Einfügen markierter Bild- und/oder Ton-
segmente in einem Arbeitsschritt. Beides sind Schnitte, die Du vom SCHNITT-Modus her
kennst. Mit EXTRACT/SPLICE-IN lassen sich die Segmente von einer Spur zu einer ande-
ren oder innerhalb der gleichen Spur nach vorne und hinten verschieben und dann neu
positionieren.

Beim Verschieben werden die Segmente herausgetrennt und der vorhergehende und der
nachfolgende Schnitt rücken aneinander. Gleichzeitig positionieren sich die Segmente beim
Einfügen innerhalb der Timeline um. Fügst Du die Segmente Richtung Anfang der Se-
quenz ein, rücken die dazwischen liegenden Einstellungen in der Timeline nach hinten.
Fügst Du die Segmente eher gegen Ende ein, rücken die Einstellungen nach vorne. Die
Länge der geschnittenen Sequenz bleibt dabei gleich.
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Um die markierten Segmente bildgenau zu verschieben, gehst Du folgendermaßen vor:

• Klicke zuerst auf die Schaltfläche EXTRACT/SPLICE-IN (gelber Pfeil), um den Modus
zu aktivieren. Falls Du den SEGMENT-Modus über die Schaltfläche aufrufst, markiere
die einzelnen Segmente mit der SHIFT-Klick-Funktion.
Wenn Du die Segmente mit dem Lasso von links nach rechts markierst, landest Du
automatisch in dem SEGMENT-Modus, den Du beim letztem Mal aufgerufen hattest.
(War zuvor die Funktion LIFT/OVERWRITE aktiviert, musst Du den SEGMENT-Modus
noch umschalten.)

• Die markierten rotvioletten Segmente können danach per Drag an Drop an ihre neue
Position gezogen werden. Du kannst sie gezielt an den Schnittpunkten oder auch
direkt am Positionszeiger platzieren (in Rasterschritten auch innerhalb eines Segments).
Hältst Du währenddessen die ALT-Taste gedrückt, dann lassen sich die Segmente
auch von ihrem Ende aus an einen Schnittpunkt andocken.

• Sobald die endgültige Position erreicht ist, lässt Du die Maustaste los. Die markierten
Segmente werden jetzt eingefügt und dabei die anderen Segmente wie eben be-
schrieben umsortiert.

• Um den SEGMENT-Modus EXTRACT/SPLICE-IN abzuschließen, klicke erneut auf die
Schaltfläche.

Die Funktion EXTRACT/SPLICE-IN eignet sich gut, um Segmente ohne weitere Änderun-
gen innerhalb der gleichen Spur umzusetzen. Verschiebst Du dagegen einzelne Segmente
auf eine andere Spur wirst Du schnell asynchron.

Willst Du nur Teile Deiner geschnittenen Sequenz nach vorne oder hinten verschieben,
aber sonst alles gleich lassen, gibt es einen kleinen Trick, damit bei mehreren Spuren
nichts asynchron wird. Füge am IN-Punkt und am OUT-Punkt des Teilstücks, das Du ver-
schieben willst, auch bei den darunter oder darüber liegenden Schwarzspuren ADD EDITS

Abb. 129
Der SEGMENT-
Schnitt EXTRACT/
SPLICE-IN: Im
Beispiel werden
Bild- und Tonseg-
ment in der Time-
line markiert ...

Abb. 130
... und danach in-
nerhalb der glei-
chen Spur weiter
nach vorne ver-
setzt.

13Schneiden im Segment-Modus

Segmente mit EX-
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ein. Wenn Du jetzt die neuen Schwarzsegmente genauso zum Verschieben mit markierst,
kannst Du das komplette Teilstück der Sequenz über alle Spuren hinweg anpacken und an
eine andere Stelle setzen, ohne asynchron zu werden.

Mit TRIM LEFT 10 FRAMES  können innerhalb der gleichen Spuren die markierten
Segmente auch um jeweils 10 Frames – und mit TRIM LEFT 1 FRAME  um jeweils ein
Frame nach links verschoben werden und dabei stückweise die ursprünglich davor ste-
henden Einstellungen hinter die Segmente versetzen. Da Du hierbei nur schrittweise vor-
gehst, erzeugst Du lauter einzelne ADD EDIT-Schnitte, was die Übersicht über die Seg-
mente etwas erschwert.

Umgekehrt nach rechts kannst Du diese Funktion nicht ausüben, da Du das markierte
Segment dann in sich selbst einfügen wolltest, was natürlich nicht geht. Auch wenn Du
die Segmente per Drag and Drop nach rechts verschiebst, musst Du sie zumindest über
den folgenden Schnitt hinausziehen, damit sie sich auch wieder einfügen lassen. Die LIFT/
OVERWRITE-Funktion lässt sich dagegen in beide Richtungen einsetzen, da Du dadurch
schrittweise das vorherige Segment überschreibst und Schwarz am Ende einfügst.

13.3. LIFT/OVERWRITE – Herausheben und Überschreiben

Mit der Funktion LIFT/OVERWRITE können ebenfalls Segmente in der Timeline verscho-
ben werden. Dabei entstehen Lücken, in die sich später neue Einstellungen einsetzen
lassen. Der Befehl trennt die markierten Segmente aus ihrer alten Position heraus und
ersetzt die Segmente in ihrer jeweiligen Länge durch Schwarzfilm. Auch in diesem Fall
bleibt die Gesamtdauer der Sequenz gleich.

Die Funktion LIFT/OVERWRITE ermöglicht das Herausheben markierter Bild- und/oder
Tonsegmente und das Überschreiben in einem Arbeitsschritt.

Der Befehl LIFT tauscht beim Herausheben die markierten Segmente durch Schwarzfilm
aus. Die Funktion OVERWRITE überschreibt anschließend die Einstellungen an der Stelle
der Timeline, an der Du die Segmente neu positionierst. Das ursprünglich dort vorhande-
ne Material wird also gelöscht und durch das neue ersetzt.

Wenn Du die ausgeschnittenen Segmente in ein Segment der gleichen Spur einsetzt,
entstehen im Gegensatz zu EXTRACT/SPLICE-IN neue Schnitte, die sich nicht immer ganz
genau vorhersehen lassen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn das Segment, das
Du überschreibst eine andere Länge hat. Fügst Du aber vor dem Herausheben an den IN-
und OUT-Punkten der darüber oder darunter liegenden Schwarzspuren ADD EDITS ein
und markierst die neuen Schwarzsegmente mit, kommst Du in vielen Fällen besser zu-
recht.

Die Funktion ist auch gut dafür geeignet, Segmente auf andere Spuren zu übertragen, bei
denen Du lediglich den Schwarzfilm überschreibst. Dabei bleiben alle Einstellungen unver-
ändert und Du brauchst lediglich die beim Herausheben entstandenen Lücken durch neue
Einstellungen ersetzen.

Um nun mit LIFT/OVERWRITE die rotviolett markierten Segmente in der Timeline zu ver-
schieben, gehst Du genauso vor wie bei EXTRACT/SPLICE-IN:

• Markiere zunächst die Segmente mit dem Lasso, oder nachdem Du den SEGMENT-
Modus in der Timeline angewählt hast über SHIFT-Klick.

• Du kannst dann per Drag and Drop die Segmente an ihre neue Position verschieben.
Dabei lassen sich die Segmente entweder an den Schnittpunkten, direkt am Positi-

Segmente mit
LIFT/OVERWRITE
verschieben
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onszeiger oder orientiert an einem Rastermaß auch innerhalb anderer Segmenten
positionieren.

Bei gedrückter ALT-Taste können die markierten Segmente genauso von ihrem Ende
aus an einen Schnittpunkt andocken.

Wenn die endgültige Position erreicht ist, lässt Du die Maustaste los und der Schnitt
ist abgeschlossen.

• Alternativ kannst Du auch über die vier TRIM-Tasten    die Segmente
innerhalb ihrer Spur über 1- oder 10-Frame-Schritte in eine von beiden Richtungen be-
wegen. Du erzeugst dadurch auf einer Seite Schwarzfilm und überschreibst in der glei-
chen Länge die Einstellung auf der anderen Seite.

Um einen Schritt zurückzunehmen, musst Du jedoch die UNDO-Funktion einsetzen.
Gehst Du mit der entsprechenden TRIM-Taste in die entgegengesetzte Richtung, ver-
schiebt sich lediglich die Schwarzlücke von einer Seite auf die andere.

Anders als bei EXTRACT/SPLICE-IN bist Du über die TRIM-Tasten mit LIFT/OVER-
WRITE auch nicht daran gebunden den Folgeschnitt zu überspringen, da Du dabei das
Segment ja nicht in sich selbst einfügen würdest.

• Um den SEGMENT-Modus LIFT/OVERWRITE zu beenden, drücke die Schaltfläche
erneut.

Sollen Segmente zu einer anderen Spur verschoben werden, ist LIFT/OVERWRITE meist
die bessere Funktion, denn die markierten Segmente überschreiben dabei die alte Spur.
Mit dieser Funktion lassen sich beispielsweise Toneffekte oder Titel von einer Spur auf
eine andere Spur mit Schwarzfilm setzen.

Abb. 132
... wird innerhalb
der Timeline auf
die Videospur V3
versetzt.

Abb. 131
Der SEGMENT-
Schnitt LIFT/
OVERWRITE: Das
markierte Bildseg-
ment von der
Spur V1 ...

13Schneiden im Segment-Modus
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Wenn Du hingegen mit EXTRACT/SPLICE die Segmente in eine andere Spur verschiebst,
verschieben sich auch die nachfolgenden Segmente in der alten Spur und eventuell än-
dern sich auch die Positionen bereits vorhandener Segmente in der neuen Spur. Dabei
kannst Du also schnell asynchron werden. Diese Funktion ist daher eher geeignet, um die
Segmente wieder in die gleiche Spur einzufügen.

13.4. Löschen von Segmenten

Mit dem SEGMENT-Modus ist es auch möglich, ganze Segmente in der Timeline schnell
zu löschen, ohne die einzelnen Spuren extra anwählen zu müssen. Wähle die Segmente
dazu mit der SHIFT-Klick-Funktion an und drücke anschließend die Löschtaste (ENTF-Ta-
ste), um die Segmente zu löschen.

Je nachdem in welchem SEGMENT-Modus Du arbeitest, oder wenn die Segmente mit
Effekten belegt sind, gibt es noch folgendes zu beachten:

• Befindest Du Dich beim Löschen der Segmente in der Funktion EXTRACT/SPLICE-IN,
wird nach dem Löschen auch die entstandene Lücke geschlossen. Die Gesamtlänge
der Sequenz wird dabei verkürzt und die Synchronität der Spuren geht eventuell ver-
loren.

• Hast Du dagegen die Funktion LIFT/OVERWRITE aktiviert, löscht Du mit der ENTF-
Taste die markierten Segmente und ersetzt das Material gleichzeitig durch Schwarz-
film. Dadurch bleibt die Gesamtlänge der Sequenz gleich und die Synchronität erhal-
ten.

• Ist ein Segment mit einem Effekt belegt, wird mit der Löschtaste zunächst lediglich
der Effekt gelöscht. Erst wenn Du den Befehl ein zweites Mal ausführst, entfernst Du
auch das Segment selbst. Sind beispielsweise mehrere Segmente markiert und ei-
nes oder mehrere davon enthalten Effekte, dann werden zunächst nur die Effekte,
aber keine Segmente gelöscht. In diesem Fall können auch die Segmente ohne Effek-
te erst durch einen zweiten Löschvorgang entfernt werden. Nur wenn sämtliche Seg-
mente ohne Effekte sind, lassen sie sich alle in einem Schritt mit der ENTF-Taste
löschen.

Eine Ausnahme bilden die Effekte, die im Player erzeugt werden, also Standbilder
(FREEZE FRAME) und Slow-Motion-Effekte (MOTION EFFECTS), sie lassen sich so-
fort löschen.

• Tonveränderungen, die Du beispielsweise über das AUDIO MIXer TOOL in der Stel-
lung AUTO oder mit einem anderen Audioeffekt-Tool erzeugt hast, werden genauso
wie Bildeffekte behandelt. Du musst also erst die Tonmanipulation löschen, bevor Du
das Segment auf diese Weise löschen kannst.

(⇑ 14. Arbeiten mit Audio)

Falls die Segmente Bildeffekte oder Tonveränderungen enthalten, lässt sich schneller mit
EXTRACT, STRG + X oder mit LIFT arbeiten, wenn die Segmente unabhängig vom SEG-
MENT-Modus normal mit MARK CLIP markiert werden. Hier werden die Bild- und Ton-
Effekte und die Segmente in nur einem Arbeitsschritt gelöscht!
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13.5. Direktes Schneiden aus der Bin in die Timeline

Wie in Kapitel ⇑ 9.2.6. Schneller Rohschnitt bereits erläutert, lassen sich die Clips, auch
ohne dass sie in den Zuspieler geladen werden müssen oder Marken zu setzen, direkt
aus der Bin heraus in die Timeline schneiden. Beim schnellen Rohschnitt arbeitest Du
indirekt mit dem SEGMENT-Modus, denn sobald Du ein oder mehrere Clips in der Bin
markierst und sie per Drag and Drop in die Timeline ziehst, gelangst Du automatisch in
den SEGMENT-Modus EXTRACT/SPLICE-IN. Du wählst diesen Modus also gar nicht an.
Sobald die Schnitte eingefügt sind, wird der Modus auch automatisch wieder verlassen.

Bei dieser Art des Schneidens lässt sich aber noch gezielter mit dem SEGMENT-Modus
arbeiten. Du kannst nämlich auch beide Modi EXTRACT/SPLICE-IN und LIFT/OVERWRITE
benutzen. Dazu brauchst Du nur vorab den entsprechenden Modus anwählen.

• Schneidest Du mit LIFT/OVERWRITE im schnellen Rohschnitt mitten in die Timeline,
überschreiben die neuen Segmente (Clips) auch sofort die alten. Die Länge der Se-
quenz bleibt gleich, falls die neuen Segmente nicht länger sind als die alten.

• EXTRACT/SPLICE-IN ist dagegen wie ein schneller Rohschnitt zu verstehen, bei dem
sich die Sequenz durch die eingefügten Clips immer mehr verlängert.

• Achte vor dem Schneiden bei beiden Modi auf die Spuranwahl.

• Die Clips aus der Bin werden ohne MARK IN direkt am Positionszeiger eingesetzt,
andernfalls direkt am IN-Punkt.

• In beiden Fällen bleibt der SEGMENT-Modus so lange angewählt, bis Du ihn ausschal-
test.

Das direkte Schneiden aus der Bin heraus ist eine schnelle, aber unpräzise Methode eine
Sequenz zu erzeugen. Um präzisere Schnitte zu realisieren, solltest Du mit IN- und OUT-
Punkten arbeiten oder Subclips erzeugen und diese schneiden.

Willst Du mit der UNDO-Funktion mehrere Schnitte zurücknehmen, kannst Du die Schnit-
te nur einzeln Clip für Clip rückgängig machen.

13Schneiden im Segment-Modus
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Waveform-
Anzeige

Die Wirkung eines Films hängt wesentlich von der Bearbeitung der Tonereignisse ab. Den
Ton solltest Du bei der Postproduktion keinesfalls unterschätzen. Für die Audiobearbei-
tung bietet Dir Xpress Pro eine ganze Reihe von Techniken und Tools an, einige kennst Du
bereits aus der Videobearbeitung. Mit den speziellen Ton-Werkzeugen lässt sich zum ei-
nen der Audioschnitt vereinfachen, zum anderen die Tonereignisse gezielt manipulieren
und mischen.

14.1. Abhören und Anzeigen des Tons

Grundvoraussetzung für den Tonschnitt sind die Abhörmöglichkeiten, wie Du sie beim
SCHNITT-Modus ⇑ 9.1.1. Abhören der Audiospuren kennen gelernt hast. Die bildgenau-
en Abhörmöglichkeiten mit DIGITAL SRCUBBING oder mit den J-K-L-Tasten sind im Ein-
zelnen dort beschrieben. Außerdem wird gezeigt, welche Lautsprechersymbole des AU-
DIO TRACK-MONITORS in unterschiedlichen Arbeitssituationen angewählt werden, damit
sich die einzelnen Spuren differenziert abhören lassen.

Das Timeline-Kurzmenü ⇑ 10.2.1. Kurzmenüs in der Timeline ermöglicht es, sich bei der
Bearbeitung zusätzlich die Tonpegel in den Audiospuren anzeigen zu lassen. Mit den Op-
tionen Audio Clip Gain und Audio Auto Gain schaltest Du die Anzeige ein. Diese beiden
Menüpunkte eröffnen Dir noch weitere Bearbeitungsfunktionen zusammen mit dem AU-

DIO MIXER TOOL.

(⇒ 14.4. Das AUDIO MIXER TOOL)

Eine praktische Anzeigeform der Audiospuren ist die Waveform-Ansicht, mit der Du den
Verlauf des Tonpegels optisch darstellen kannst. Daran lässt sich ablesen, welche Stellen
in der Tonspur laut und welche leise sind. Wenn Du IN- und OUT-Marken für die Tonbear-
beitung setzt, kannst Du Dich innerhalb dieses Bereichs genau am Tonpegel, den Du in
der Timeline siehst, orientieren.

Die Waveform-Darstellung wird im Timeline-Kurzmenü über den Befehl Sample Plot auf-
gerufen. Suche Dir über den Positionszeiger in der Timeline eine Stelle, die Dich interes-
siert und vergrößere die Spur mit STRG + L. Mit der Tastenkombination STRG + ALT + L
kannst Du sogar die Waveform-Kurve vergrößern, ohne dass die Spurgröße sich ändert
und mit der Kombination STRG + ALT + K verkleinern.

Je nach Länge der Sequenz benötigt das System etwas Zeit die Waveform-Kurve zu zeich-
nen. Du solltest die Kurve auch nicht ständig anzeigen lassen, da sie der CPU zuviel Re-
chenkapazität raubt. Du könntest Dir aber beispielsweise eine eigene TIMELINE VIEW für
diese Darstellung herstellen und dann nur bei Bedarf darauf zugreifen.

Mit der Option Show Marked Waveforms in den TIMELINE SETTINGS lässt sich die Wa-
veform-Darstellung nur für einen markierten Bereich verwenden. Die Kurve baut sich dann
schneller auf.

14.Arbeiten mit Audio
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14.2. Die verschiedenen Audioeffekt-Tools

Die Audiobearbeitung ist meist der letzte Schritt, bevor Du die Sequenz ausspielst, nach-
dem Du den Bildschnitt Deines Films fertig gestellt hast und die Spuren getrimmt sind.
Die verschiedenen Audioeffekt-Tools ermöglichen Dir jeweils ganz bestimmte Bearbeitungs-
funktionen.

Über die einzelnen Tools lassen sich:

• Tonübergänge fließender gestalten

• die Pegel oder die Balance im Detail verändern

• die Tonsignale von Stereo auf Mono umschalten

• die Tonfrequenzen der Spuren modellieren

• eine Sprachaufnahme realisieren

• Effekte auf eine Tonspur legen

• Audiospuren zusammenmischen

Xpress Pro bietet fünf Audio- bzw. Audioeffekt-Tools zur Tonbearbeitung an. Du öffnest sie
wie die meisten Tools über das TOOLS-Menü. Grundsätzlich können auch mehrere Tools
gleichzeitig geöffnet bleiben:

• Das AUDIO TOOL dient bei der Aufzeichnung zur Kontrolle des Tons, bei analogem
Zuspielmaterial kannst Du das Eingangssignal auch pegeln. Das Instrument verfügt
über einen Pegelton und lässt sich auch kalibrieren. Bei der Ausspielung auf Band
dient das Tool dazu den globalen Pegel anzupassen sowie die Signale bei der Ausspie-
lung Mono oder Stereo abzumischen.
Wenn Du mit anderen Audioeffekt Tools arbeitest, solltest Du das kleine Abbild des
AUDIO TOOLS in der Timeline im Auge haben oder das Tool selbst aufrufen. Die Ein-
stellungen der anderen Audioeffekt Tools verändern nämlich auch den Pegel. Mit dem
AUDIO TOOL kannst Du den Tonpegel kontrollieren und darauf achten, dass das Au-
diosignal nicht übersteuert. An einem externen Peakmeter ist die Kontrolle aber ge-
nauer.

• Das neue AUDIO MIXER TOOL vereint die Funktionen des alten AUDIO MIX TOOLS

und des AUTOMATION GAIN TOOLS. In der Stellung Clip arbeitet der Mixer wie das
AUDIO MIX TOOL: Die Lautstärke und die Balance lassen sich innerhalb einzelner
Segmente oder über die ganze Spur hinweg ändern.
In der Stellung Auto können wie beim AUTOMATION GAIN TOOL Pegel und Balance
noch differenzierter abgestimmt werden. Das geht entweder dadurch, dass Du alle
Änderungen von Pegel oder Balance aufzeichnest oder indem Du manuell Keyframe-
Marken in die Tonspur einfügst und diese anschließend veränderst. Im AUDIO MIXER

TOOL gibt es außerdem die Funktion Live. Damit wird die Audiobearbeitung an ein
externes Mischpult übertragen.

• Mit dem AUDIO EQ TOOL kann das Frequenzspektrum der Audiosignale über einen
Equalizer manipuliert werden.

• Das AUDIO PUNCH-IN TOOL wird dazu verwendet einen Voice-Over-Kommentar di-
rekt in eine oder zwei Audiospuren der Timeline aufzuzeichnen.

• AUDIO SUITE ist ein PLUG-IN-TOOL der Firma Digidesign. Das Programmtool bietet
zusätzliche Möglichkeiten den Ton zu manipulieren. Mit diesem Plug-In lassen sich bei-
spielsweise die Tonhöhe verändern und Störungen beseitigen, Du kannst damit den
Tonverlauf umkehren oder das Audiosignal über einen Limiter bzw. Compressor schik-
ken.

AUDIO TOOL

AUDIO MIXER

TOOL

AUDIO EQ TOOL

AUDIO PUNCH-

IN TOOL

AUDIO SUIT

PLUG-IN TOOL

14Arbeiten mit Audio
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14.3. Das AUDIO TOOL

Das AUDIO TOOL ist das zentrale Anzeigeinstrument bei der Wiedergabe des Tons und
als VU-Meter ausgelegt. Es sollte immer bei Ein- und Ausspielungsvorgängen zur Kontrol-
le geöffnet werden. Du nutzt das Tool zum Aufzeichnen, beim Abspielen bzw. Abhören
festgelegter Spuren oder beim Ausspielen auf Band. Direkt in der TIMELINE befindet sich
eine um 90 º gedrehte Audioanzeige ohne dB-Skala. Mit dem AUDIO TOOL lässt sich der
Lautstärkepegel, der im AUDIO TRACK-MONITOR angewählten Spuren, ablesen.

Darüber hinaus sind im Tool die IN- und OUTPUT-Optionen wichtig. Sie werden über das
PEAK HOLD-Menü (PH) oder separat über die AUDIO PROJECT Settings aufgerufen.

Du öffnest das AUDIO TOOL über das TOOLS-Menü mit dem Befehl Audio Tool oder auch
mit der Tastenkombination STRG + 1. Je nachdem mit welcher Samplerate Du arbeitest,
kann das Tool die Pegel von zwei oder vier Kanälen gleichzeitig anzeigen.

Im Tandembetrieb mit Mojo DNA bzw. Mojo SDI werden alle analogen bzw. digitalen
Audiosignale über Mojo aufgezeichnet.

Sobald Du analoge oder digitale Signale nicht über Firewire aufzeichnest, musst Du, unab-
hängig davon ob Du die Mojo-Box benutzt, in den SOUND CARD CONFIGURATION Set-
tings die Eingangskanäle richtig zuordnen und danach den Eingang in den AUDIO PRO-
JECT SETTINGS richtig anwählen. In der Option Windows Mixer übernimmt Windows
die Eingangsbelegung. Der jeweilige Eingang wird im CAPTURE TOOL angezeigt.

(⇑ 5.1.2. Vorbereiten der Audioeingabe)

(⇒ 16.1.1. Ausspielen und Exportieren der Mastersequenz –
Vorbereiten der Audioausgabe)

Die Pegelanzeige ist bei geringen Lautstärkepegeln grün, wechselt zu gelb bei Pegeln im
normalen Headroom-Bereich bis -3 dB und zeigt den kritischen Pegel-Bereich bis 0 dB in
braun an. Übersteuerte Pegel (Peaks) sind daran zu erkennen, dass die Spuranzeige ober-
halb der Aussteuerung rot leuchtet. Maßgebend ist die linke feststehende digitale Anzei-
geskala, rechts daneben befindet sich eine justierbare analoge VU-Skala.

Abb. 133
Das PEAK HOLD-
Menü im AUDIO
TOOL ermöglicht
den Zugriff auf die
Voreinstellungen.

Pegelanzeige
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Im Folgenden die wichtigsten Funktionen des AUDIO TOOLS: Alle Bezeichnungen der
Schaltflächen werden, wie bei Xpress Pro üblich dann angezeigt, wenn Du den Mauszei-
ger ohne zu klicken über den Button führst.

• Mit Reset Peak (RP) wird die Anzeige des maximalen Spitzenwerts zurückgesetzt.
Außerdem lässt sich der selbst generierte Pegelton damit stoppen.

• Die kleinen Schaltflächen I/O für In- bzw. Output oberhalb der Track-Angabe schalten
die Messanzeige für jeden Kanal zwischen Eingangspegel beim Aufzeichnen bzw. Aus-
gangspegel fürs Ausspielen und Abhören um. Normalerweise schalten sich die Schalt-
flächen automatisch um, sie können aber auch manuell durch einen Mausklick auf I
bzw. O umgestellt werden.

• Peak Hold (PH) öffnet ein Popup-Menü, über das Du mehrere Möglichkeiten hast:

– Du gelangst hierüber zu den INPUT und OUTPUT SETTINGS.

– Mit Set Reference Level kannst Du den Bezugspegel zwischen der digitalen An-
zeige und der analogen VU-Messanzeige anpassen.

– Über Set Calibration Tone kannst Du einen eigenen Pegelton mit einem definier-
ten Pegel selbst erstellen.

– Mit Create Tone Media lässt sich ein Pegelton erstellen und als Clip in einer Bin
abspeichern.

– Schließlich wird mit Play Calibration Tone dieser interne Pegelton abgespielt.

Über das PEAK HOLD-Menü des AUDIO TOOLS gelangst Du über die Optionen Input-
Settings und Output-Settings zu den entsprechenden Settingsparametern. Darüber hin-
aus hast Du aber auch über den Reiter MAIN Zugriff auf sämtliche Optionen der AUDIO
PROJECT-Settings.

Mit den INPUT SETTINGS werden die Parameter für die Aufzeichnung der Audiosignale
festgelegt. Du findest in Kapitel ⇑ 5.1.2. Vorbereiten der Audioeingabe genauer beschrie-
ben, wie Du Audioaufzeichnungen vornimmst.

• Ohne Mojo findest Du hier einen Pegelsteller, mit dem sich das Eingangssignal stu-
fenlos regeln lässt. Für Mikrofon-Aufzeichnungen kann das Signal noch einmal um
+20 dB angehoben werden.

• Mit Mojo hast Du die Wahl 0 dB einzustellen (Standard) oder bei schwachen Signalen
den Pegel mit +6 dB um das Doppelte zu verstärken.

Abb. 134
Die Eingangs-Op-
tionen im AUDIO
TOOL hängen von
den SOUND-
CARD CONFIGU-
RATION-Settings
ab.
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• Wähle über Input Source in Abhängigkeit der SOUNDCARD CONFIGURATION SET-
TINGS das Eingangssignal an. In der Stellung Windows Mixer übernimmt Windows
die Eingangskanalbelegung.
(Wenn Du analoge oder digitale Signale über die Mojo-Box aufzeichnest, müssen sämt-
liche Audiosignale auch über Mojo eingespeist werden)

Über die OUTPUT SETTINGS hast Du, zusätzlich zur Tonbearbeitung in der Timeline, die
Möglichkeit, die zur Ausspielung gelangenden Tonsignale zu verändern.

(⇒ 16.1.1. Ausspielen und Exportieren der Mastersequenz –
Vorbereiten der Audioausgabe)

• Output Gain ist ein Summenpegelsteller, mit dem sich der Pegel sämtlicher Spuren
noch einmal erhöhen oder reduzieren lässt. Im Normalfall brauchst Du diesen Regler
nicht, da die Pegel bereits in der Tonmischung abgeglichen werden.

• Mit Master Volume wird die Abhörlautstärke verändert. Der Ton kann mit Mute auch
ganz abgeschaltet werden.

• Im Feld MIX MODE SELECTION wird bestimmt, ob die Tonsignale Mono oder Stereo
ausgespielt werden.

14.4. Das AUDIO MIXER TOOL

Alle Clips und Segmente werden standardmäßig in der Stellung 0 dB wiedergegeben und
mit der Balance-Einstellung, die in den AUDIO SETTINGS unter Default Pan festgelegt
ist. Wurde in den AUDIO SETTINGS Alternating L/R angewählt, dann werden bei Stereo-
Signalen die ungeraden Spuren links und die geraden Spuren rechts ausgegeben und
über den linken bzw. rechten Lautsprecher wiedergegeben.

Das AUDIO MIXER TOOL erlaubt Dir aber auch unabhängig von diesen Voreinstellungen
die Lautstärke und Balance für Clips und Tonspuren der Sequenz zu ändern. Das System
verwendet dann für alle veränderten Segmente oder Spuren bei der Wiedergabe und
Ausspielung diese Einstellungen. Öffne das AUDIO MIXER TOOL über das TOOLS-Menü
mit Audio Mixer.

Das neue AUDIO MIXER TOOL vereint in einem Fenster die Funktionen des alten AUDIO

MIX TOOLS und des alten AUTOMATION GAIN TOOLS. Du findest die gewünschte Funk-

Abb. 135
Die Output-Optio-
nen des AUDIO
TOOLS.

AUDIO MIXER
MODE-Button

OUTPUT
SETTINGS
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tion über den AUDIO MIXER MODE-Button unter Clip, Auto oder Live. Dadurch ändern
sich auch die Funktionen des Fensters.

Die RECORD-Funktion, STATUS-Anzeige und der Papierkorb sind nur in der Stellung Auto
aktiv.

Mit dem AUDIO MIXER MODE-Button schaltest Du die Funktion des Fensters um. In der
Stellung Clip benutzt Du das Fenster als AUDIO MIX TOOL mit Clip Gain. Die Stellung
Auto aktiviert die Automation Gain-Funktionen. In der Stellung Live lassen sich alle Pe-
gel- oder Balance-Einstellungen über ein externes Mischpult vornehmen. Einstellungen
mit Automation Gain werden in der Stellung Live deaktiviert.

Du öffnest das AUDIO MIXER TOOL über das TOOLS-Menü mit dem Befehl Audio Mixer
oder falls ein anderes Audioeffekt-Tool geöffnet ist, über das Popup-Menü EFFECT MODE
SELECTOR. Das gleiche Popup-Menü findest Du auch in den beiden anderen Audioeffekt-
Tools AUDIO EQ und AUDIO SUITE oben links. Die Schaltfläche trägt den Namen des
derzeit aktiven Tools. Mit dem EFFECT MODE SELECTOR lässt sich sehr schnell und
ohne ein weiteres Fenster öffnen zu müssen in eines der anderen Audioeffekt-Tools wech-
seln.

Abb. 136
Das AUDIO MIXER
TOOL vereint die
Funktionen des alten
AUDIO MIX TOOLS
und AUTOMATION
GAIN TOOLS.

Abb. 137
Über den AUDIO MI-
XER MODE-Button
wird die Funktion des
AUDIO MIXER
TOOLS umgeschaltet.
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AUDIO LOOP
PLAY

AUDIO MIX-
Kurzmenü

14.4.1. Gemeinsame Optionen im AUDIO MIXER TOOL

Das AUDIO MIXER TOOL ist nur dann in der gewünschten Spur aktiv, wenn in der Time-
line das betreffende Lautsprechersymbol am AUDIO TRACK-MONITOR angewählt ist.
Den Lautstärkepegel und die Balance kannst Du für eine bestimmte Stelle ablesen, so-
bald der Positionszeiger an dieser Stelle steht.

Du wählst anschließend mit dem AUDIO MIXER MODE-Button die gewünschte Funkti-
on. In der Stellung Clip sind nun Pegel- und Balance-Änderungen sofort möglich. In der
Stellung auto müssen zuerst noch Keyframes gesetzt werden, doch darüber gleich noch
mehr. Die Änderungen wirken sich auf einzelne Zuspielclips, bestimmte Segmente, einer
ganzen Spur oder auch auf die komplette Sequenz aus.

Das AUDIO MIXER TOOL hat in allen drei Modi folgende gemeinsame Funktionen:

• AUDIO LOOP PLAY spielt den markierten Abschnitt eines Clips oder Segments als
Schleife ab. Sind keine Marken gesetzt, wird der ganze Clip oder das kürzeste mög-
liche Tonsegment an der Stelle zu Grunde gelegt, auf der gerade der Positionszeiger
steht.

• Falls nötig, lässt sich über die Schaltfläche RENDER EFFECT ein Audio Effekt ren-
dern, ohne dass man das AUDIO MIXER TOOL verlassen muss. Diese Funktion wird
in vielen Fällen nicht mehr benötigt, da Pegel- und Balance-Änderungen ohnehin in
Echtzeit gemacht werden und Audioüberblendungen an einem Schnittübergang eben-
falls zu den Echtzeiteffekten gehören.

• Mit diesem Kurzmenü lassen sich die Pegel- und Balancewerte, die gegenwärtig im
AUDIO MIXER TOOL eingestellt sind auf bestimmte Positionen, markierte Segmen-
te oder die ganze Spur übertragen, sie lassen sich z. T. filtern und auch wieder entfer-
nen. Du öffnest das Menü über das Hamburger-Symbol. Die Spuren müssen an den
Spuranwahlfeldern angewählt werden, damit die Menü-Befehle funktionieren. Ande-
renfalls bleiben sie grau.

Sind in der Sequenz IN- und OUT-Marken gesetzt, dann tragen alle Befehle den Zu-
satz In/Out und gelten nur für den markierten Bereich. Ohne Marken enden alle
Befehle mit dem Zusatz Global, um deutlich zu machen, dass sich die Änderungen
auf die komplette Spur auswirken.
Ist nur eine Marke gesetzt, lauten die Befehle entweder From In oder To Out, wobei
dann die Änderungen ab der IN-Marke bis zum Ende der Spur oder vom Anfang bis
zur OUT-Marke übernommen werden. Sitzen die Marken aber nicht genau am An-
fang bzw. Ende eines Segments, wird dennoch das ganze Segment im Pegel (in der
Balance) verändert.

Abb. 138
Mit dem EFFECT
MODE SELEC-
TOR können an-
dere Audioeffekt-
Tools angewählt
werden.

RENDER EFFECT
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Je nach Einstellung des AUDIO MIXER MODES unterscheiden sich die Optionen etwas
und sind daher später genauer beschrieben.

(⇒ 14.4.3. - AUDIO MIXER-Kurzmenü mit Clip Gain

14.4.7. - AUDIO MIXER-Kurzmenü mit Auto Gain

14.4.9 - Der LIVE MIX MODE)

• Display/Hide Sliders bezieht sich auf den Pfeil neben dem Kurzmenü ganz rechts in
der Zeile. Hiermit lassen sich die Pegelsteller ausblenden und das Fenster verklei-
nern.

• Bei verkleinertem Fenster kannst Du dB-Änderungen nur noch dadurch vornehmen,
dass Du Zahlenwerte mit Vorzeichen eintippst, vorausgesetzt Du aktivierst zuvor das
Zahlenfeld, so dass es rotviolett markiert ist.

• Bypass in der übernächsten Zeile ist nur beim Clip-Gain und Auto Gain sichtbar. Ist
der Button aktiv, wird der Ton ohne die Pegel- und Balance-Änderungen ausgegeben.

• 4 / 8 gibt vor wie viele Audiospuren angezeigt werden.

• Grp 1 - 4 ermöglicht es, in Abhängigkeit des 4 / 8 -Umschalters bestimmte Audio-
spuren in Gruppen zu vier oder acht Kanälen anzuzeigen. Von 24 möglichen Audiospu-
ren können max. 16 eingeblendet werden. Die Anzeige funktioniert nur, wenn die
Spuren am AUDIO TRACK-MONITOR der Timeline angewählt sind.

• s steht für Track Solo und ermöglicht es einzelne Spuren zum Abhören solo zu schal-
ten. Die Soloschaltung funktioniert unabhängig davon, welche Track-Monitore in der
Timeline angewählt sind.

• m bedeutet Track Mute und schaltet die betreffende Spur auf stumm.

• A1, A2 – A24 sind die Spuranwahlfelder. Bei gedrückter ALT-Taste oder wenn die Maus-
taste etwas länger gedrückt wird, lässt sich über das Popup-Menü eine beliebige
Spur im Spuranwahlfeld anwählen.

• +0,0 dB im Zahlenfeld darunter symbolisiert den Ausgangszustand der Pegelanzeige.
Dieser Wert ist als reiner Bezugspegel und nicht absolut zu sehen. Das tatsächliche
Signal kann einen ganz anderen absoluten dB-Wert haben. Alle Lautstärkeänderun-
gen, die Du vornimmst, werden relativ zu dieser 0 dB-Vorgabe im Feld angezeigt.

• Um den Pegel zu ändern, wähle den Pegelsteller mit gedrückter Maustaste an und
verschiebe ihn. Du kannst genauso auch nur den Pegelsteller oder das Zahlenfeld
aktivieren und dann die Zahlenwerte per Tastatur eingeben.
Klicke bei gedrückter ALT-Taste ins Zahlenfeld, um den Wert auf 0 dB zurückzustellen.

• Die Schaltfläche mit dem Gang-Symbol darunter, ermöglicht es die Spuren miteinan-
der zu verkoppeln und dadurch die Änderungen, die Du an einer Spur vornimmst,
gleichzeitig auf alle verkoppelten Spuren zu übertragen. Wähle bei jeder Spur, die Du
verkoppeln willst, das Symbol an, so dass es grün leuchtet und verändere dann stell-
vertretend für alle den Pegel einer Spur.

• L100 / L100 / MID ganz unten im Fenster zeigen die Balanceeinstellungen für Mono
und Stereo bzw. eine zweikanalige Produktion an. Wenn Du auf dieses Feld klickst,
öffnet sich ein kleiner Balanceregler, mit dem Du bei gedrückter Maustaste auch Zwi-
schenwerte einstellen kannst. Lässt Du die Maustaste los, wird der neue Wert ge-
speichert.
Um von L100 bzw. L100 schnell in die Mittelstellung zu springen, halte die ALT-Taste
gedrückt und klicke dann auf das Balance-Feld. Die Anzeige springt nun in die MID-
Stellung.

Soloschaltung

Muteschaltung

Pegel ändern

Verkoppeln

Balance
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Achte bei Balance-Änderungen darauf, dass der OUTPUT Tab in den OUTPUT SET-
TINGS des AUDIO TOOLS auf Stereo steht, sonst sind keine Balance-Änderungen
möglich.

• Mit einem Rechtsklick irgendwo innerhalb des AUDIO MIXER TOOL-Fensters gelangst
Du, außer über das Hamburger-Symbol, ebenfalls ins AUDIO MIXER- Kurzmenü. Mit
Rechtsklick stehen Dir aber zwei weitere Optionen zur Verfügung: Audio Settings
wechselt zu den AUDIO SETTINGS und What’s This ruft die Hilfe-Funktion auf.

Die Gain- und Pan-Veränderungen im AUDIO MIXER TOOL sind mit der Anzeige in der
Timeline gekoppelt. Für die Anzeige der Clip Gain-Veränderungen aktiviere im Timeline-
Kurzmenü die Option Audio Clip Gain. Zur Anzeige und Bearbeitung der Auto Gain- bzw.
Pan-Veränderungen aktiviere im Kurzmenü Audio Auto Gain oder Audio Auto Pan. Pegel
(und bei Auto Pan auch die Balance) werden in der Timeline durch eine waagrechte Linie
angezeigt, die sich bei Audio-Manipulationen ändert.

Bevor Du verkoppelte Pegel- oder Balance-Änderungen vornimmst, schaue Dir erst das
Kapitel ⇑ 14.4.3. Anpassen einzelner Audiospuren mit Clip Gain an, denn dort wird Dir
die grundlegende Vorgehensweise beschrieben. Das Verkoppeln der Spuren ist hier nur
der Vollständigkeit halber mit aufgeführt, da diese Funktion zu den gemeinsamen Optio-
nen des AUDIO MIXER TOOLS gehört, die für alle drei Modi Clip, Gain und Live gelten.

Durch Verkoppeln von Spuren ist es möglich, ohne das relative Verhältnis der Spuren un-
tereinander zu verändern, Pegel- oder Balance-Änderungen vorzunehmen. Dadurch lässt
sich beispielsweise die Gesamtlautstärke eines Sequenzabschnitts erhöhen oder senken.
Die Anpassung der einzeln eingestellten Segmente bleibt relativ zueinander bestehen.

Aktiviere hierzu als Kontrolle für Clip Gain die Audio Clip Gain-Anzeige im Timeline-Kurz-
menü und für Auto Gain bzw. Auto Pan die Audio Auto Gain- bzw. Audio Auto Pan-
Anzeige.

• Bei den Spuren, die Du miteinander verkoppeln willst, klickst Du im AUDIO MIXER

TOOL zunächst auf das Gang-Symbol.
• Damit sich die Änderungen über einen definierten Bereich auswirken, aktiviere

zusätzlich die entsprechenden Spuranwahlfelder im Tool oder in der Timeline und
markiere dann einen bestimmten Abschnitt durch IN- und OUT-Punkte. Ohne Markie-
rung wirkt sich die verkoppelte Audio-Veränderung auf die ganze Spur aus.

• Es genügt nun, wenn Du stellvertretend für alle so miteinander verkoppelten Spuren,
die Pegel- oder Balance-Änderungen an lediglich einer Spur vornimmst. Die Regler
der anderen Spuren laufen parallel mit und ändern sich gleichzeitig. Balance-Änderun-
gen kannst Du nur wahlweise mit Clip Pan oder Auto Pan vornehmen, aber nicht
kombinieren. Dagegen lassen sich Pegel-Änderungen mit Clip-Gain und Auto Gain
auch verbinden.

• Wähle schließlich im Kurzmenü Set Level In/Out bzw. Set Pan In/Out an, um die
Änderungen auf den zuvor markierten Bereich zu übertragen. Ohne Marker wirkt sich
der Befehl mit dem Zusatz On Track auf alle angewählten Spuren aus.

Arbeitest Du mit dem AUDIO MIXER TOOL, dann ist es hilfreich, wenn gleichzeitig das
AUDIO TOOL geöffnet hältst. Dadurch siehst Du das Tonsignal und kannst die Ausgabeka-
näle des AUDIO MIXER TOOLS bestätigen oder ändern. Die Einstellung Stereo über-
nimmt die Stereo-Kanaltrennung, bei Mono werden beide Kanäle in Mittelstellung ausge-
geben.

Um ein Stereosignal nachträglich Mono zu machen und auf eine Spur abzumischen, muss
ein AUDIO-MIXDOWN gemacht werden. Dies ist ein Effekt, den Du im CLIP-Menü findest
und bei dem Du anschließend im Dialogfenster die Partition, die Bin und die neue Spur
anwählst. Ohne externes Mischpult ist dies die einzige Möglichkeit ein Stereosignal Mono
zum machen, ansonsten muss das Signal schon bei der Aufzeichnung Mono vorliegen.

Anzeige in der
Timeline

Verkoppeln meh-
rerer Spuren im
AUDIO MIXER

TOOL

Rechtsklick
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Damit bei einem AUDIO-MIXDOWN auch der Pegel stimmt, ohne dass er übersteuert,
solltest Du im AUDIO MIXER TOOL vorab den Pegel auf beiden Spuren um 6 dB (das ist
die Hälfte) reduzieren.

14.4.2. Das AUDIO MIXER-Kurzmenü mit Clip Gain

Damit Dir im AUDIO MIXER TOOL die Clip Gain-Funktionen zur Verfügung stehen, wähle
mit dem AUDIO MIXER MODE-Button den Modus Clip an. Wie bei den gemeinsamen
Optionen beschrieben, unterscheiden sich die Menü-Funktionen im AUDIO MIXER-Kurz-
menü je nachdem, welcher Modus angewählt ist. Mit Clip Gain lassen sich Pegel- und
Balancewerte, die gegenwärtig im AUDIO MIXER TOOL eingestellt sind auf markierte
Segmente oder die ganze Spur übertragen oder wieder entfernen. Die Spuren müssen an
den Spuranwahlfeldern angewählt sein, damit die Menü-Befehle funktionieren. Anderen-
falls bleiben sie grau.

Sind in der Sequenz IN- und OUT-Marken gesetzt, dann tragen alle Befehle den Zusatz In/
Out und gelten nur für den markierten Bereich. Ohne Marken enden alle Befehle mit dem
Zusatz Global und wirken sich auf die ganze Spur aus. Bei nur einer IN-Marke tragen die
Befehle den Zusatz From In, bei nur einer OUT-Marke den Zusatz To Out und wirken sich
vom IN-Punkt bis zum Ende der Tonspur bzw. vom Anfang der Tonspur bis zum OUT-Punkt
aus. (Um innerhalb eines Segments den Pegel zu ändern, benutze das AUTOMATION

GAIN TOOL oder füge einen ADD EDIT ein):

• Set Level On Track übernimmt die derzeitigen Pegel für den markierten Bereich bzw.
die ganze Spur.

• Set Pan On Track übernimmt die Balancewerte.

• Adjust Pan/Vols On Track erlaubt die genaue Einstellung von Gain und Pan über ein
Dialogfeld.

• Remove Clip Gain On Track entfernt alle Pegeländerungen und stellt die Lautstärke
auf die ursprünglichen Werte zurück. Nur mit der UNDO-Funktion lassen sich auch
unmittelbar zuvor gemachte Änderungen zurückholen.

• Remove Pan On Track entfernt die Balance-Änderungen und stellt die ursprüngliche
Balance wieder her.

• Remove Pan/Vols On Track löscht alle Pegel- und Balance-Änderungen und stellt die
ursprünglichen Balance bzw. Lautstärke wieder ein.

14.4.3. Anpassen einzelner Audiospuren mit Clip Gain

Um Audioaufzeichnungen im Pegel oder in der Balance anzupassen, aktiviere bei Clips
das Zuspielfenster und bei Sequenzen die Tonspuren der Timeline. Achte darauf, dass die
Track-Monitore angewählt sind.

Außerdem empfiehlt es sich, wenn Du im AUDIO MIXER TOOL mit Clip Gain die Pegel in
einer Tonspur ändern willst, die Audio Clip Gain-Anzeige aus dem Timeline-Kurzmenü zu
aktivieren. Mit dieser Option werden die einzelnen Pegel als waagrechte Linie in der Time-
line dargestellt. Du kannst dadurch die unterschiedlichen Tonpegel separat für jedes Seg-
ment in einer Spur direkt kontrollieren. (Mit dem Button TOGGLE SOURCE/RECORD IN
TIMELINE lässt sich auch bei Clips die Änderung des Pegels in der Timeline anzeigen.)

14Arbeiten mit Audio
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Du folgendermaßen vor:

• Willst Du ein Segment anpassen, gehe mit dem Positionszeiger direkt auf das Seg-
ment.
Sollen die Änderungen nur für einen bestimmten Bereich gelten, musst Du den Ab-
schnitt durch IN- und OUT-Marken eingrenzen, ohne Marken wirken sich die nachfol-
genden Befehle auf die ganze Spur aus.
Alle Änderungen werden zunächst nur an dem Segment vorgenommen, auf dem der
Positionszeiger steht und erst anschließend auf einen definierten Bereich oder die
ganze Spur übertragen.

• Klicke im AUDIO MIXER TOOL die gewünschte Spur zur Bearbeitung an.

• Nehme dann, wie oben beschrieben, die Pegel- oder Balance-Änderungen im Tool vor.
Die Audio Clip Gain-Anzeige in der Timeline ändert sich dabei.

• Wenn Du anschließend, nachdem Du die Anpassung vorgenommen hast, das AUDIO

MIXER-Kurzmenü aufrufst, kannst Du alle Änderungen für den markierten Bereich
oder die ganze Spur übernehmen.

• Mit Hilfe der Taste AUDIO LOOP PLAY oder den J-K-L-Tasten lässt sich die Audioan-
passung sofort abhören, ohne dass die Timeline für den Abhörvorgang zuvor aktiviert
werden muss. Klickst Du aber die Timeline zuerst an, ist es auch möglich, noch ande-
re Abhörmethoden zu verwenden.

14.4.4. Anpassen der Lautstärke während der Wiedergabe

Mit der Schaltfläche AUDIO LOOP PLAY lässt sich der Lautstärkepegel (und die Balance)
ändern, noch während der Clip / das Segment abgespielt wird. Die Änderungen wirken
sich jedoch erst mit einigen Sekunden Verzögerung aus. Ist Audio Clip Gain in der Time-
line aktiviert, so siehst Du die Veränderungen erst dann, wenn Du den Loop beendest.

Normalerweise wird die Wiedergabe bei irgendeiner Änderung innerhalb des AUDIO MI-

XER TOOLS sofort gestoppt. Die Loop-Funktion hat also den Vorteil, dass Du Änderungen
vornehmen kannst, ohne dass dabei die Wiedergabe beendet wird.

Die Schaltfläche AUDIO LOOP PLAY findest Du in mehreren Audioeffekt Tools. Die Funk-
tion lässt sich auch über die COMMAND PALETTE einem Fenster / der Tastatur zuweisen.

Bei der Bedienung gehst Du folgendermaßen vor:

• Markiere den Bereich, den Du als Loop abspielen willst. Falls Du keine Marken ver-
wendest, wird das kürzeste Tonsegment von allen Spuren zu Grunde gelegt, auf dem
der Positionszeiger steht.

• Klicke anschließend im Fenster die Schaltfläche AUDIO LOOP PLAY an, um den Ab-
schnitt wiederzugeben.

• Nun kannst Du die Pegel (oder auch die Balance) beliebig ändern.

• Um den Loop zu beenden, klicke erneut auf die Schaltfläche bzw. auf einen Punkt
außerhalb des Fensters. Auch die SPACE-Taste oder ESC beendet den Loop.

Die Funktion braucht gerade beim AUDIO MIXER TOOL einige Renderzeit und hängt stark
von der Peformance des Rechners ab. Sollte AUDIO LOOP PLAY nicht zufrieden stellend
funktionieren, beende die Funktion und höre Dir das Ergebnis in der normalen Wiederga-
be an.
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Abb. 139
Das AUDIO MI-
XER TOOL im
Modus Auto
Gain.
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14.4.5. Tonanpassung mit Automation Gain

Öffne das AUDIO MIXER TOOL mit Audio Mixer im TOOLS-Menü oder über den EFFECT
MODE SELECTOR aus einem anderen Audioeffekt-Tool heraus. Nun kannst Du über den
AUDIO MIXER MODE-Button mit auto die Funktion Automation Gain nutzen. Damit
lassen sich wesentlich differenzierter als mit Clip Gain Pegel und Balance verändern.

Die Lautstärke von Segmenten wird hierbei durch Hinzufügen und Bearbeiten von Auto
Gain-Keyframes in der Timeline verändert. Die Keyframes werden als kleine schwarze
Dreiecke dargestellt. Auto Gain-Keyframes fügst Du entweder manuell in die Timeline ein
oder Du lässt sie bei einer Liveaufzeichnung automatisch erstellen. Dieser Audioeffekt-
Modus verfügt außerdem wie Clip Gain über die Option Balanceeinstellungen zu ändern.
Bei Balance-Änderungen werden Pan Gain-Keyframes erzeugt. Die Bearbeitung der Auto
Gain-Keyframes ist jedoch die entscheidende Funktion dieses Tools.

Zur Darstellung und Veränderung der Audio-Keyframes ist die Option Audio Auto Gain
(bzw. Audio Auto Pan) im Timeline-Kurzmenü wichtig. Hierüber lässt sich der genaue
Pegelverlauf (Balanceverlauf) in der Timeline ablesen und ändern. Jedes einzelne Keyfra-
me trägt die Pegelinformation (Balanceinformation) einer bestimmten Position in der Time-
line.

Nachdem eine Audiospur in der Timeline aktiviert ist, stehen Dir mit Automation Gain
zwei Möglichkeiten offen, um den Lautstärkepegel innerhalb der Spur bzw. für ein be-
stimmtes Segment über Auto Gain-Keyframes festzulegen. (Das funktioniert auch analog
hierzu mit Auto Pan für die Balance):

• Im ersten Fall aktivierst Du die Audio Auto Gain-Pegelanzeige der Timeline und fügst
einzelne Keyframes von Hand in die Tonspur ein. Mit gedrückter Maustaste lassen
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sich einzelne Keyframes in der Timeline justieren und der veränderte Pegel im AUDIO

MIXER TOOL in der Stellung Auto genau ablesen.

• Bei der zweiten Methode öffnest Du den auto-Modus im AUDIO MIXER TOOL und
die zeichnest (unabhängig von der Option Audio Auto Gain in der Timeline) mit dem
RECORD-Button und den Pegelstellern des Tools live die Auto Gain-Informationen
auf. Bei der Aufzeichnung werden die Keyframes automatisch gesetzt, sobald der
Pegelsteller bewegt wird. Die Anzahl der Keyframes lässt sich anschließend reduzie-
ren. Die Pegel, die den einzelnen Keyframes zugeordnet sind, können wie im ersten
Fall nachträglich manuell verändert werden.

Für die Aufzeichnung von Automation Gain-Informationen stehen Dir zusätzliche Funk-
tionen im AUDIO MIXER TOOL zur Verfügung, die ansonsten ausgegraut sind:

• Der RECORD-Button startet und beendet die Aufnahme. Zum Beenden lässt sich
auch die SPACE-Taste drücken.
Während der Aufzeichnung blinkt das Feld rechts daneben rot. Falls Du eine Preroll-
und Postroll-Zeit eingeben willst, blinkt das Feld grün im Vorlauf und blau im Nachlauf.

• Cancel bzw. ESC bricht die Aufnahme ab, ohne die Daten zu speichern.

• Über die beiden Textfelder rechts daneben lässt sich die Preroll- bzw. Postrollzeit ein-
geben.

Die beiden Modi Auto Gain und Clip Gain können auch nebeneinander benutzt werden.
Lässt Du Dir jedoch die Pegel-Änderungen von beiden Tools parallel in der Timeline anzei-
gen, verlierst Du leicht die Übersicht. In den meisten Fällen empfiehlt es sich daher, die
Audio Clip Gain-Anzeige in der Timeline auszuschalten, wenn Du mit dem Auto Gain
arbeitest. Balance-Änderungen mit Auto Pan lassen sich nicht mit Balance-Änderungen
im Clip-Modus kombinieren. Willst Du also die Balance ändern, entscheide Dich für eines
der beiden Tools.

Bei der Tonbearbeitung legst Du im Normalfall zuerst die Clip Gain-Werte für die Segmen-
te bzw. Spuren fest. (Die Funktion arbeitet auch bei den Zuspielclips.) Erst im zweiten
Arbeitsschritt werden bestimmte Segmente eventuell mit anderen Audioeffekten belegt.
Zuletzt nimmst Du über die Auto Gain-Keyframes die Feinabstimmung der Lautstärke
vor. Da die einzelnen Audioeffekt-Tools den Pegel verändern können, musst Du aber even-
tuell mit dem Clip Gain-Modus noch einmal nachjustieren. Ein externes Mischpult ist da
natürlich komfortabler zu handeln.

Die Keyframe-Anpassung mit Automation Gain wird den Clip Gain-Werten hinzugefügt.
Die Veränderung der Lautstärke an einer bestimmten Stelle lässt sich immer nur im jewei-
ligen Modus des AUDIO MIXER TOOLS ablesen.

Aufzeichnungs-
funktionen

Abb. 140
Der Lautstärke-
verlauf kann über
die Auto Gain-
Keyframes bis ins
Detail festgelegt
werden.
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14.4.6. Aufzeichnen von Auto Gain/Pan-Informationen

Wie bei Clip Gain sind auch Auto Gain/Pan-Veränderungen nur dann möglich, wenn die
Spuren am Track-Monitor in der Timeline angewählt sind. Im Unterschied zu Clip Gain
muss bei Auto Gain/Pan aber auch das Spuranwahlfeld in der Timeline oder im AUDIO

MIXER TOOL angewählt sein, damit Du beim Aufzeichnen auch Änderungen an einem
Segment / einer Spur vornehmen kannst. Im Folgenden wird die Aufzeichnung von Auto
Gain-Informationen erklärt, Auto Pan verhält sich entsprechend.

Bei der Liveaufzeichnung mit Automation Gain werden alle Pegel-Änderungen während
der Aufnahme abgespeichert. Das System erstellt bei jeder Pegel-Änderung mehrere Auto
Gain-Keyframes, die sich nach der Aufzeichnung beliebig ändern lassen. Weitere Keyfra-
mes können später hinzugefügt, andere gelöscht werden.

Du gehst folgendermaßen vor:

• Wähle die Audiospur und den Track-Monitor in der Timeline für die Aufzeichnung an.

• Aktiviere in der Timeline die Option Audio Auto Gain.

• Vergrößere eventuell die Audiospur mit STRG + L.

• Markiere den Bereich, den Du anpassen willst durch IN- und OUT-Punkte und setze
den Positionszeiger in diesen Audioabschnitt. Ohne Marken wird ab dem Positions-
zeiger automatisch die ganze Spur markiert. Du kannst also auch vom Positionszeiger
aus bis zu der Stelle aufzeichnen, an der Du die Aufnahme von Hand beendest.

• Optional lassen sich einzelne Spuren über das Gang-Symbol miteinander verkoppeln.

• Du startest die Aufzeichnung mit der RECORD-Taste. (Alternativ auch mit der Taste B
Deiner Tastatur, aber nur wenn das AUDIO MIXER TOOL aktiviert ist. Vorsicht, sonst
schneidest Du mit OVERWRITE).

• Regle nun über die Pegelsteller die Lautstärke, während Du den Ton während der
Aufzeichnung abhörst.
(Falls Du z.B. bei einer bereits vorhandenen Lautstärkeänderung innerhalb der Spur
zu spät dagegen regelst, kannst Du dies im nachhinein anhand der Keyframes in der
Timeline anpassen. Natürlich lässt sich der Aufzeichnungsvorgang auch einfach wie-
derholen.)

• Klicke erneut auf die REC-Taste, um die Aufnahme zu beenden oder drücke die B-
Taste bzw. SPACE auf der Tastatur. ESC bricht die Aufnahme ohne Speicherung ab.

• Während der Aufnahme fügt das Programm bei jeder Reglerbewegung Keyframes
ein. (Die Keyframes werden nur dann angezeigt, wenn die Funktion Audio Auto Gain
in der Timeline angewählt wurde.)

• Da Du bei der Liveaufzeichnung unter Umständen recht viele Keyframes erhältst,
lässt sich deren Anzahl über das Kurzmenü mit dem Befehl Filter Automation Gain
On Track In/Out reduzieren. Um weitere Keyframes zu löschen, benutze den Filter-
Befehl mehrmals.

Den Lautstärkepegel einer bestimmten Stelle kannst Du anschließend nur dann ablesen,
wenn auch der Positionszeiger an der gewünschten Stelle steht. Ändern kannst Du den
Pegel nur während einer Liveaufnahme oder im Nachhinein, wenn der Positionszeiger
exakt auf einem Auto Gain-Keyframe steht. Für die Balance verhält es sich entsprechend.
Auch die Zahleneingabe ins dB-Anzeigefeld lässt sich ebenfalls nur dann nutzen, wenn der
Positionszeiger der Timeline direkt auf dem Keyframe steht. Befindet sich der Zeiger et-
was daneben, kannst Du die Lautstärke nicht ändern. (Es sei denn, Du setzt an dieser
Stelle einen zusätzliches Keyframe)

14Arbeiten mit Audio
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Der Pegel eines Keyframes lässt sich per Drag and Drop direkt in der Spur der Timeline
ändern, wenn der Positionszeiger genau auf dem Auto Gain-Keyframe steht.

Mit gedrückter STRG-Taste wird ein Keyframe in der Timeline „magnetisch“. Klickst Du
nun mit der Maus in die Nähe des Keyframes, springt der Positionszeiger direkt auf den
Keyframe.

14.4.7. Das AUDIO MIXER-Kurzmenü mit Auto Gain

Im AUDIO MIXER-Kurzmenü des Auto-Modus stehen Dir noch andere Optionen offen, als
beim Clip-Modus. Auch hier bestimmen IN- und OUT-Marken einen bestimmen Bereich,
während ohne Marken sich der Befehl auf die ganze Spur bezieht.

• Filter Automation Gain on Track entfernt ca. 50 % der Keyframes innerhalb eines
markierten Bereichs. Das System versucht das Gesamtbild der Kurve gleich zu hal-
ten, entfernt aber entbehrliche Punkte. Die Funktion ist zum Löschen überflüssiger
Keyframes nach einer Liveaufnahme gedacht und wirkt nur dann, wenn sehr viele
Keyframes vorhanden sind.

Wählst du den Befehl mit gedrückter ALT-Taste, werden alle Keyframes mit Ausnah-
me der Spitzenwerte gelöscht.

• Filter Automation Pan On Track filtert 50 % der Pan-Keyframes im markierten Be-
reich

• Adjust Pan/Auto Gain On Track erlaubt wie Adjust Pan/Vols On Track in der Clip-
Funktion die genaue Einstellung von Gain und Pan über ein Dialogfeld.

• Remove Automation Gain On Track entfernt alle Keyframes aus dem markierten
Bereich bzw. auf der Spur.

• Remove Pan On Track löscht alle Balance-Änderungen und stellt sie auf den ursprüng-
lichen Wert zurück.

• Remove Pan/Auto Gain On Track löscht alle Auto Gain/Pan -Anpassungen und stellt
die ursprünglichen Balance- und Lautstärkewerte wieder ein.

• Calibrate Hardware Sliders ist ein reiner Testmodus. Dadurch kann ein externer Fader
die Regler im AUTO GAIN-Modus steuern. Die Status-Anzeige wird durch der Anwahl
der Funktion golden. Durch erneutes Anwählen wird der Test-Modus verlassen.

Teilweise werden in der Timeline Peaks in der Kurve angezeigt, ohne dass dort ein Auto
Gain-Keyframe steht. Vergrößere in diesem Fall die Timeline mit STRG +L, um die Keyfra-
mes sichtbar zu machen.

Wenn ein Audio-Segment oder eine Spur Automation Gain-Informationen enthält, in der
Timeline aber die Option Audio Auto Gain bzw. Pan nicht aktiviert ist, zeigt ein kleines
rosafarbenes Dreieck in der betreffenden Tonspur an, dass Audio Gain bzw. Pan-Informa-
tionen vorhanden sind.

Das AUDIO MIXER TOOL in der Stellung Auto lässt sich ähnlich wie ein Mischpult ver-
wenden, auch wenn es nicht den Komfort eines externen Mischpults bietet. Wenn Du
ohne Mischpult arbeitest, wirst Du daher meistens sowohl die Clip Gain- als auch die
Auto Gain/Pan-Funktion für die Tonmischung verwenden. Die groben Pegel legst Du mit
Clip Gain fest, die Feinarbeit nimmst Du aber mit Auto Gain/Pan vor.

AUDIO MIXER-
Kurzmenü mit
Auto Gain
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Bei einer Livemischung lassen sich jedoch zwei Pegelsteller nicht gleichzeitig und in unter-
schiedliche Richtung bewegen, wie es bei einem externen Mischpult möglich ist. Mit Auto
Gain/Pan können die Pegelsteller der Spuren lediglich starr miteinander verkoppelt und
dann in die gleiche Richtung bewegt werden. Manchmal bist Du daher flexibler, wenn Du
die Pegel durch einzelne Audio-Keyframes von Hand festlegst.

Da die Auto Gain-Informationen auch nacheinander in mehreren Durchgängen aufgezeich-
net werden können und außerdem das Resultat jederzeit framegenau in der Timeline zu
ändern ist, kannst Du aber auch mit dieser Funktion eine gute Tonmischung realisieren.
Voraussetzung sind gute Abhörlautsprecher.

14.4.8. Anpassen der Auto Gain/Pan- Keyframes in der Timeline

Ist die Option Audio Auto Gain (Pan) im Timeline-Kurzmenü aktiviert, dann ist es möglich
Auto Gain (Pan)- Keyframes auch manuell in die Timeline einzufügen. Beim Abhören wird
vorher festgelegt, an welchen Stellen Keyframes eingefügt werden sollen. Für diese Funk-
tion muss in der Timeline die gewünschte Audiospur im Spuranwahlfeld aktiviert sein.
Sind mehrere Audiospuren angewählt, wird in alle Spuren an der gleichen Stelle ein Au-
dio-Keyframe eingefügt.

Keyframes werden über die ADD KEYFRAME-Schaltfläche eingefügt. Setze den Positi-
onszeiger an die gewünschte Stelle und klicke dann auf die Taste ADD KEYFRAME, um
den Keyframe in die Tonspur einzufügen.

Du findest den ADD KEYFRAME-Button in der TOOL PALETTE. (Natürlich lässt sich der
Befehl über die COMMAND PALETTE auch in ein Fenster oder auf die Tastatur legen.)

Die Timeline zeigt jedes Keyframe als schwarzes Dreieck an. Gleichzeitig wird eine schwarze
gerade Linie eingeblendet, die den derzeitigen Pegel angibt.

Wenn Du ein Keyframe mit gedrückter Maustaste greifst und nach oben oder unten ver-
schiebst, kannst Du den Lautstärkepegel an dieser Stelle verändern. Der Positionszeiger
springt dabei ebenfalls auf diese Stelle. Im AUDIO MIXER TOOL im Modus Auto verändert
sich der Pegelsteller entsprechend und zeigt Dir im dB-Feld einen Zahlenwert an. Immer
wenn Du mit dem Positionszeiger direkt auf einem Keyframe stehst, lässt sich der Pegel
genauso auch am Pegelsteller des AUDIO MIXER TOOLS einstellen.

Durch die Funktion AUDIO LOOP PLAY ist es sogar möglich beim Abspielen gleich mehre-
re Keyframes mit der ADD KEYFRAME-Taste zu setzen, ohne zwischendurch stoppen
zum müssen. Die Keyframes tauchen jedoch erst in der Timeline auf, wenn der Abspiel-
vorgang beendet ist.

Mit der Option Sample Plot im Timeline-Kurzmenü lässt sich zusätzlich die Lautstärkekur-
ve der Ursprungsaufnahme als Waveform-Anzeige darstellen. Wenn die Waveform-Kurve
zusammen mit der Option Audio Auto Gain in die Timeline eingeblendet wird, kannst Du
Keyframe-Informationen live und trotzdem gezielt erstellen, da Du bereits im voraus siehst,
wann die ursprüngliche Aufnahme sich im Pegel ändert. Die Option Sample Plot benötigt
aber auch eine gute Performance des Computers.

Die Auto Gain -Keyframes in einer Spur lassen sich an bestimmten Punkten oder über
einen festgelegten Bereich hinweg im Nachhinein jederzeit neu definieren. Du brauchst
dazu lediglich den Pegel der jeweiligen Keyframes entsprechend zu ändern.

Der Pegel eines Keyframes kannst Du per Drag and Drop direkt in der Timeline ändern,
wenn der Positionszeiger exakt auf dem Audio-Keyframe steht. Mit gedrückter STRG-

Anzeige der
Keyframes
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Taste wird ein Keyframe in der Timeline „magnetisch“ und der Positionszeiger springt
direkt auf den Keyframe, sobald Du in die Nähe des Keyframes klickst.

Liegen die Audio Gain/Pan-Keyframes innerhalb eines durch IN- und OUT-Punkte mar-
kierten Bereichs, verschieben sich bei Pegeländerungen alle Keyframes gemeinsam. Willst
Du dagegen nur einzelne Keyframes verschieben, musst Du die IN- und OUT-Marken vor-
ab löschen.

• Um den Pegel an einem Keyframe in der Timeline zu ändern, positioniere den Cursor
so auf das Keyframe, dass er sich in eine Hand verwandelt. Anschließend kannst Du
das Keyframe nach oben oder unten ziehen um den Pegel anzuheben oder zu senken.
Die Pegeländerung zeigt das AUDIO MIXER TOOL an.

Befindet sich an derselben Stelle auf einer anderen Spur ebenfalls ein Keyframe, wird
auch dieses mit verschoben, so dass Du eventuell diese Spur abwählen musst!

• Ab einer bestimmten Größe der Audiospur werden grau hinterlegte Dezibel-Linien in
die Spur eingeblendet. Willst Du beim Verschieben der Keyframe-Marke direkt auf
eine solche Linie zu springen, halte beim Ziehen gleichzeitig die STRG-Taste gedrückt.

• Keyframes lassen sich einzeln sogar horizontal verschieben. Hier spielt es keine Rol-
le, ob IN- und OUT-Marken gesetzt sind. Gehe dazu mit dem Cursor auf das Keyfra-
me, bis er sich in die Hand verwandelt, drücke die ALT-Taste und ziehe dann das
Keyframe nach links oder rechts. Das Keyframe lässt sich jedoch nicht weiter als bis
zum nächsten Keyframe ziehen.

Mit dieser Funktion kannst Du den Anfang oder das Ende einer ’Ton-Rampe‘ verändern.

Hier zwei Beispiele zur Lautstärkeanpassung:

• Um den Tonpegel innerhalb eines Segments allmählich ansteigen oder abfallen zu
lassen, füge zwei Keyframes ein, eines am Anfang und eines am Ende der beabsich-
tigten Pegeländerung. Ziehe anschließend eines der beiden Keyframes nach oben
bzw. unten.

• Soll der Tonpegel innerhalb eines Segments abfallen und danach wieder auf den ur-
sprünglichen Pegelwert ansteigen, füge vier Keyframes ein: kurz vor und kurz nach
dem Beginn der geplanten Pegeländerung sowie kurz vor und kurz nach dem Ende
der Änderung.

Setze jetzt zwischen dem 1. und 2. Keyframe einen IN-Punkt und zwischen dem 3.
und 4. Keyframe einen OUT-Punkt. Die Markierung bewirkt, dass sich nun die beiden
Keyframes im markierten Bereich auf einmal verschieben lassen.

Je nach Systemkonfiguration lässt sich mit FAST FORWARD bzw. REWIND zum nächsten
Keyframe springen, wenn das AUDIO MIXER TOOL aktiviert ist und die gewünschte Spur
im Spuranwahlfeld angewählt wurde. Der Befehl funktioniert nicht in jedem System. Ist
das AUDIO MIXER TOOL nicht aktiviert, springst Du mit dieser Funktion normalerweise
zum nächsten LOCATOR.

• Keyframes lassen sich einzeln löschen. Setze hierfür zunächst den Cursor so auf das
Keyframe, dass er sich zur Hand verwandelt. Drücke anschließend die Löschtaste

Allmähliche Laut-
stärkeverände-
rung

Vorübergehende
Tonanpassung

Abb. 141
Das Beispiel zeigt
eine kurzzeitige
Pegelabsenkung
über IN- und OUT-
Marken.

Löschen von
Keyframes
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(ENTF), um das Keyframe zu löschen. Gleichzeitig werden auch alle anderen Keyfra-
mes gelöscht, die parallel dazu auf anderen aktiven Spuren an der gleichen Stelle
vorliegen. Deaktiviere also eventuell die anderen Spuren, wenn Du dies verhindern
willst.

• Keyframes können auch in Gruppen gelöscht werden. Markiere in diesem Fall einen
Bereich durch IN- und OUT-Punkte oder drücke die Taste MARK CLIP, um ein Segment
zu markieren. Danach gehst Du genauso vor wie bei einem einzelnen Keyframe. So-
bald der Cursor sich zur Hand verwandelt hat, löschst Du mit der ENTF-Taste dieses
Keyframe und damit auch gleichzeitig allen anderen in diesem Bereich. Natürlich kannst
Du genauso gut den Kurzmenü-Befehl Remove Automation Gain On Track In/Out

nehmen.

14.4.9. Der LIVE MIX MODE

Der LIVE MIX MODE ist eine Funktion, die es ermöglicht über ein externes Mischpult die
Pegel- und Balance-Änderungen vorzunehmen. Alle mit dem Automation Gain vorge-
nommenen Änderungen werden dadurch überschrieben.

Geöffnet wird der LIVE MIX MODE wie die beiden anderen AUDIO MIXER-Modi über das
TOOLS-Menü. Innerhalb des AUDIO MIXER TOOL-Fensters schaltest Du den AUDIO MI-
XER MODE-Button auf Live um.

Als externer Audiomischer kann der DIGI 002 (oder CommandI8) von Digidesign ange-
schlossen werden. Dazu müssen die CONTROLLER-Settings richtig konfiguriert sein. Nach

Abb. 142
Das AUDIO MI-
XER TOOL im
Modus Live beim
Anschluss eines
externen Misch-
pults.

14Arbeiten mit Audio

216 Index Weiß.pm5 15.04.2007, 20:51 Uhr219



220

der Konfiguration kannst Du über die Pegelsteller des externen Audiomischers wesentlich
komfortabler Deine Tonmischung machen.

Die im LIVE MIX MODE gemachten Änderungen werden über das AUDIO MIXER-Kurz-
menü auf eine oder mehrere Tonspuren übertragen.

• Save Live Mix as Automation weist die Live Mix-Änderungen mit dem Zusatz In/
Out einem bestimmten Bereich und mit dem Zusatz Global der ganzen Tonspur zu.
Achte darauf, dass die Tonspur im AUDIO MIXER TOOL-Fenster oder in der Timeline
aktiviert ist. Alle Automation Gain-Einstellungen gehen dabei verloren.

• Mit Set Live Mix To Automation kannst Du einen beliebigen Automation Gain-Pe-
gel auf den LIVE MIX MODE übertragen. Der Pegel wird über die komplette Spur
hinweg übernommen, ohne die Automation Gain-Werte zu ändern.

• Set Live Mix To Default stellt die Pegel im Live-Modus wieder auf 0 dB zurück, ohne
die Automation Gain-Keyframes zu überschreiben.

Nachdem Du live einen Bereich abgemischt hast, kannst Du unmittelbar danach über den
AUDIO MIXER MODE-Button und Auto noch auf die Tonmischung zurückgreifen, die Du
mit Automation Gain erzeugt hast. In der Stellung Live wechselst Du wieder zurück.
Höre Dir das Ergebnis dort an und entscheide Dich für eine Version. Erst wenn Du das
LIVE MIX-Ergebnis mit Save Live Mix as Automation – In/Out bzw. Global der Spur
zuweist ist die Mischung gespeichert. Doch selbst dann lässt sich mit STRG + Z die alte
Automation Gain-Variante zurückzuholen.

Andere Funktionen wie Solo-Schaltung, Verkoppeln etc. sind im LIVE MIX MODE genau-
so aktiv wie in den beiden anderen AUDIO MIXER TOOL-Fenstern. Du kannst diesen
Modus auch ohne einen externen Mischer bedienen, doch dann funktionieren die Pegel-
und Balance-Änderungen nicht in Echtzeit.

14.5. Das AUDIO EQ TOOL zur Frequenzmodulation

Das AUDIO EQ TOOL ermöglicht die Frequenzmodulation einzelner Segmente oder Spu-
ren mit einem variablen Dreiband-Equalizer in Echtzeit. Die Frequenzanpassung lässt sich
als AUDIO EQ-Effekt in eine Bin abspeichern. Außerdem bietet das AUDIO EQ TOOL

vordefinierte EQ-Vorlagen für bestimmte Standardsituationen. Die Möglichkeiten der Fre-
quenzmodulation mit dem AUDIO EQ TOOL zeigt das Kapitel in einem Überblick.

Geöffnet wird das AUDIO EQ TOOL über das TOOLS-Menü oder über den EFFECT MODE
SELECTOR aus einem anderen Audioeffekt-Tool heraus. Vom Aufbau her ist das AUDIO
EQ TOOL mit den anderen Audioeffekt Tools vergleichbar.

Das LIVE MIX
MODE-Kurzmenü
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Die Spuranwahl erfolgt hier über die einzelne Audio-Schaltfläche links. Im Popup-Menü
TRACK SELECTION wählst Du dann die Spur in der Timeline an. Sind in der Timeline
zusätzliche Spuren aktiviert, steht hinter der zuletzt angewählten Spur ein Pluszeichen,
also z. B. A1+ und im Popup-Menü erhalten die angewählten Spuren ein Häkchen.

Die Schaltfläche IN, neben dem Bypass-Schalter, leuchtet gelb, wenn der Effekt für ein
Segment aktiv ist. Klicke auf die Schaltfläche, um die Funktion zu deaktivieren, die Taste
wird dann grau. Damit kannst Du den Effekt in der Timeline deaktivieren, ohne ihn zu
löschen. Der Schalter Bypass bewirkt das Gleiche.

Der kürzeste Abschnitt, auf den sich die Frequenzmodulation anwenden lässt, ist ein Seg-
ment. Willst Du den Bereich aber noch weiter einschränken, kannst Du dies nur mit der
ADD EDIT-Funktion realisieren, indem Du einen Teil des Segments abtrennst.

Um mehrere Segmente mit einem EQ-Effekt zu belegen, markiere den Bereich durch IN-
und OUT-Marken direkt an den Schnittpunkten. Ohne Marken lässt sich der EQ-Effekt
über die ganze Spur anwenden. Anschließend brauchst Du nur noch, wie in allen vier
Audioeffekt-Tools, den Effekt mit Set EQ In/Out bzw. Global entsprechend zuweisen.

Mit der Funktion AUDIO LOOP PLAY lässt sich ein AUDIO EQ-Effekt erstellen und ändern,
während das Segment / die Spur abgespielt wird. Die Reaktionszeit in AUDIO LOOP PLAY
ist beim AUDIO EQ TOOL aber erheblich länger, als in den anderen Audioeffekt-Tools. Es
ist daher manchmal schneller, die Wiedergabe kurz zu unterbrechen und das veränderte
Klangbild normal abzuhören, als darauf zu warten, bis sich das Klangbild in der Loop-Funk-
tion geändert hat.

Die Verzögerung lässt sich reduzieren, wenn weniger Spuren überwacht werden und die
Videospur nicht angewählt ist. Auch ein Intervall, das kürzer ist als die Dauer eines Seg-
ments, beschleunigt die Reaktionszeit.

Über das linke und rechte Steuerungsband kann eine vorbestimmte Frequenz verstärkt
oder abgeschwächt werden. Mit dem mittleren Band lässt sich die Breite der Frequenz-
modulation auf 1/4 oder 2 Oktaven voreinstellen und damit der Wirkungsbereich bestim-
men. Der Schieberegler darunter ermöglicht zudem, die Modulation des mittleren Bandes
horizontal zu verschieben und so den Frequenzbereich zu ändern.

Die Ausschläge in der Kurve im unteren Teil des Fensters geben den Grad der Verstärkung
bzw. Dämpfung in den Frequenzbereichen an.
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Abb. 143
Das AUDIO EQ
TOOL bietet drei
Steuerungsbänder
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Frequenzkurve als
Grafik an.
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Frequenzänderungen können nur auf ganze Segmente angewendet werden. Sobald Du
eine Änderung im AUDIO EQ TOOL vornimmst, wird automatisch in das Segment, auf
dem der Positionszeiger steht, ein Effektsymbol eingefügt. Das Symbol zeigt den AUDIO
EQ-Effekt in der Timeline an.

Steht der Positionszeiger in der Timeline genau auf dem Effektsymbol, werden Dir die
Parameter im AUDIO EQ TOOL angezeigt. Du brauchst nun lediglich das Symbol EFFECT
ICON per Drag and Drop aus dem Fenster in eine Bin zu ziehen, um diesen AUDIO EQ-
Effekt abzuspeichern. Der Effekt lässt sich in der Bin mit einem Namen bezeichnen und
kann dann bei Bedarf für ein anderes Tonsegment wieder verwendet werden. In diesem
Fall nimmst Du das Effektsymbol aus der Bin heraus und legst es auf das neue Segment.
Damit werden sofort alle Einstellungen auf dieses Segment übertragen. Immer wenn der
Postionszeiger auf dem Effektsymbol steht, lassen sich auch die Parametereinstellungen
dieses Effekts ändern.

Diese Option, einen erstellten Effekt in der Bin abzuspeichern, hast Du grundsätzlich bei
fast allen Bild- und Toneffekten.

(⇒ 15. Effekte)

Über das AUDIO EQ-Kurzmenü werden die AUDIO EQ-Effekte mit Set EQ In/Out bzw.
Global einem bestimmten Bereich zugewiesen bzw. mit Remove EQs On Track wieder
gelöscht.

Mit dem Menü ist es auch möglich eine Reihe vordefinierter AUDIO EQ-Vorlagen abzuru-
fen. Die Vorlagen lassen sich jedoch nicht weiter bearbeiten. Anhand dieser Vorlagen kön-
nen beispielsweise recht schnell die Bässe in einer Musik gedämpft werden. Damit lässt
sich aber auch die Präsenz einer Stimme verbessern oder eine Telefonstimme erzeugen.

Außer über den Befehl Remove EQs kannst Du AUDIO EQ-Effekte, wie fast alle Effekte,
mit der Funktion REMOVE EFFECT löschen.

Bei Änderungen im Frequenzbereich solltest Du das AUDIO TOOL in der Timeline kontrol-
lieren oder das Tool selbst aufrufen, damit das Audiosignal nicht übersteuert. Gerade wenn
Du tiefe und mittlere Frequenzen anhebst, erhöht sich auch der Lautstärkepegel z. T. be-
trächtlich.

14.6. Das AUDIOSUITE PLUG-IN TOOL von Digidesign

Avid Xpress Pro unterstützt das Programm AUDIO SUITE, ein Plug-In der Firma Digide-
sign. Damit kannst Du auf die Bearbeitungstools von Digidesign und anderen Herstellern
zugreifen. Über AUDIO SUITE stehen Dir weitere umfangreiche Möglichkeiten offen, die
Audiospuren gezielt zu manipulieren.

Das AUDIO SUITE PLUG-IN TOOL ermöglicht zum Beispiel mit einem Compressor die
Dynamik von Signalen zu reduzieren, Pegelspitzen über einen Limiter zu beschneiden,
Rauschen oder Störsignale mit einem Expander-Gate zu verringern. Das Audioeffekt-Tool
kann aber auch Effekte mit Zeitverzögerung produzieren, wie etwa Echo- und Verdopp-
lungs-Effekte oder einen Clip künstlich verlängern, ohne dass die Tonhöhe beeinflusst
wird.

Bei der Installation der Avid-Systemsoftware werden automatisch eine Reihe nützlicher
Plug-Ins gleich mit installiert, nachträglich können weitere Plug-Ins eingebunden werden.
Dieses Kapitel vermittelt einen kurzen Einblick in dieses Audio Plug-In, weitere Informa-
tionen findest Du bei Avid und Digidesign im Internet.

EQ-Effekte an-
wenden und
speichern

REMOVE EFFECT

AUDIO EQ-Kurz-
menü
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Die AUDIO SUITE lässt sich wie die anderen Audioeffekt-Tools über das TOOLS-Menü
oder den EFFECT MODE SELECTOR öffnen.

Mit diesem Tool hast Du zwei Möglichkeiten:

• Du kannst das Plug-In auf ein Segment in der Timeline anwenden und erzeugst dabei
einen gerenderten Effekt. Dies ist die Standardeinstellung.

• Mit dem AUDIO SUITE-Fenster lassen sich aber auch gleichzeitig neue Masterclips
erstellen. Bei dieser Art der Bearbeitung ziehst Du per Drag and Drop den Masterclip
aus einer Bin in das Fenster des Audioeffekt-Tools. (Genau umgekehrt wie sonst bei
Effekten üblich.)

Die oberste Funktionszeile der AUDIO SUITE ist genauso aufgebaut wie im AUDIO EQ

TOOL und auch die Spuranwahl über das TRACK SELECTION-Menü ist bei der Bearbei-
tung von Segmenten gleich.

Um Ton-Segmente der Timeline mit der Standard-Funktion zu bearbeiten, klicke auf die
lange Schaltfläche im PLUG-IN SELECTION-Menü, um einen Effekt anzuwählen. Die Schalt-
fläche steht zunächst auf None. Sobald Du einen Effekt übernimmst, wird das Effektsym-
bol in die Timeline eingeblendet. Über den großen Button Activate Current Plug-In links
daneben gelangst Du zum Dialogfenster von Digidesign, um den Effekt einzurichten.

Je nach Effekt ändern sich die einzelnen Dialogfelder, jedoch bleiben die oberen Schaltflä-
chen, um den Effekt zu speichern, zu rendern oder den Vorgang abzubrechen immer gleich.
Nachdem der Effekt dort im Einzelnen festgelegt ist, wird er gerendert und taucht dann in
der Bin auf, die Du unten im AUDIO SUITE-Fenster angewählt hast.

Willst Du hingegen einen neuen Masterclip erzeugen, lade zuerst den gewünschten Clip
ins SOURCE-Fenster. Wenn Du dann diesen Masterclip obendrein aus der Bin heraus
auch in das Fenster kopierst, erscheint die Schaltfläche Master Clip gelb markiert, um Dir
den Modus anzuzeigen. (Über diese Schaltfläche wechselst Du auch in den Standard-
Modus, um die Segmente direkt in der Timeline zu bearbeiten.)

Neben der Schaltfläche Master Clip taucht der Name des Clips auf. Im Fenster lässt sich
außerdem die Eingangs-Tonspur und die Bin zum Abspeichern des neuen Masterclips
und die Festplatte anwählen.

Mit der Schaltfläche Load in Popup-Monitor kannst Du den Masterclip ins SOURCE-
Fenster laden und ihn auch mit neuen IN- und OUT-Marken versehen. Nachdem der Effekt
im Dialogfenster von Digidesign definiert ist, brauchst Du ihn nur Rendern zu lassen und
erzeugst damit sowohl einen neuen Masterclip in der Bin als auch das entsprechende
Effektsymbol.
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Das AUDIOSUI-
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Digidesign.
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Alle AUDIO SUITE Plug-ins müssen grundsätzlich zuerst gerendert werden, bevor sich
der Effekt abhören lässt. Um den Effekt auf andere Segmente zu übertragen, gehe wie
gewohnt den Weg über das Kurzmenü. Hier kannst Du mit Set Audio Suite Plug-In den
Effekt zunächst einem markierten Bereich zuweisen und ihn anschließend mit Render
AudioSuite Plug-Ins rechnen lassen.

14.7. Das AUDIO PUNCH-IN TOOL für Voice-Over-Aufnahmen

Mit dem AUDIO PUNCH-IN TOOL kannst Du bis zu zwei Kanäle als Voice-Over-Aufnahme
direkt in die Timeline aufzeichnen. Bei der Aufzeichnung kann der Sprecher die Sequenz
sehen und gleichzeitig seinen Ton zusammen mit den anderen Tonspuren der Timeline
abhören.

Das AUDIO PUNCH-IN TOOL lässt sich nur über das TOOLS-Menü aufrufen. Öffne gleich-
zeitig das AUDIO TOOL aus dem Fenster heraus sowie die INPUT SETTINGS, um den
Pegel bei der Aufzeichnung zu kontrollieren. Bei professioneller Nutzung ist es grundsätz-
lich üblich ein externes Peakmeter einzusetzen.

Falls Du mit Mojo arbeitest, solltest Du zusätzlich ein kleines Tool zum Abhören bei der
Sprachaufzeichnung nutzen. Es nennt sich PASSTROUGH MIX TOOL und ist in erster Linie
für die Nachvertonung mit dem PUNCH-IN TOOL und Mojo gedacht. Es wird also nur dann
benötigt, wenn Du über die Mojo-Box analoge Audiosignale aufzeichnen willst. Du öffnest
das PASSTROUGH MIX TOOL über das entsprechende Setting im Projekt-Fenster.

Das
PASSTHROUGH
MIX TOOL

Abb. 145
Das AUDIO
PUNCH-IN TOOL,
das AUDIO TOOL
und die INPUT
SETTINGS bei der
Voice-Over-Auf-
zeichnung ohne
Mojo.
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Das PASSTROUGH MIX TOOL ermöglicht Dir allein zum Abhören die Mikrofonsignale und
die Audiosignale der Sequenz schon vor der Aufnahme auszupegeln, gegeneinander ab-
zumischen und die Balance zu ändern. Das Tool ist nicht zum Pegeln bei der Aufnahme
gedacht, du kannst mit diesem Tool lediglich den Eingang direkt auf den Ausgang legen
und das Signal abhören. Das Signal lässt sich einer Spur zuordnen oder auch mit dem
Summensignal der Timeline mischen. Du hörst also nun genau, was anliegt, bevor die
Aufnahme beginnt. (Die Funktion ist ähnlich zu sehen wie der EE-Schnitt mit einer MAZ,
womit sich das Eingangssignal jederzeit abhören lässt.)

Mit Mojo benötigt man einen separaten Mikrofonvorverstärker um das Eingangssignal
regeln zu können, da der Pegelsteller in den INPUT SETTINGS nicht mehr vorhanden ist
und sich das Signal intern lediglich um +6 dB verstärken lässt.

Für die eigentliche Sprachaufnahme bietet das AUDIO PUNCH-IN TOOL folgende Optio-
nen:

• RECORD startet wie gewohnt die Aufnahme. Die Taste blinkt dabei rot. RECORD be-
endet auch die Aufnahme, doch läuft die Wiedergabe noch solange weiter, bis Du auf
STOP klickst oder die SPACE-Taste betätigst. Wähle daher besser die STOP- bzw. SPA-
CE-Taste an, um die Aufnahme zu beenden und gleichzeitig zu stoppen.

• Mit CANCEL beendest Du die Aufzeichnung ohne zu speichern, sie entspricht der
ESC-Taste.

• Die PLAY IN-OUT-Schaltfläche hat die Funktion von AUDIO LOOP PLAY und spielt
einen markierten Abschnitt als Schleife ab. Ohne Marken werden die angewählten
Spuren ab dem Positionszeiger bis zum Ende wiederholt abgespielt.

Mit dieser Funktion lässt sich die Sprachaufnahme nach der Aufnahme noch einmal
kontrollieren.

• Für die Aufzeichnung kann eine Preroll- und Postroll-Zeit in diese beiden Felder einge-
geben werden. Während der Preroll-Zeit blinkt die PLAY IN-OUT-Taste grün, während
der Postroll-Zeit die STOP-Taste blau.

14Arbeiten mit Audio

Abb. 146
Das PASSTHROU-
GH MIX TOOL
ermöglicht es zu-
sammen mit Mojo
die Eingangskanäle
zum Ausgang
durchzuschleifen.
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• Gibst Du eine Handle-Länge ein, übernehmen Preroll und Postroll diesen Wert und Du
hast später die Möglichkeit, den Sprecher durch Trimmen noch zu verziehen.

• Mit dem Lautsprecher-Symbol öffnest Du das AUDIO TOOL. Dort kannst Du über das
PEAK HOLD-Menü auf die Eingangssignale zugreifen.

• Im Popup-Menü INPUT SOURCE wählst Du den Eingang zur Aufnahme an.

• Mit CH1 und CH2 lassen sich ein oder zwei Eingangskanäle zur Aufzeichnung anwäh-
len.

• New Track auf der Schaltfläche daneben bedeutet, dass die Aufzeichnung auf ein
oder zwei neue Spuren erfolgt. Du kannst aber auch über das Popup-Menü die Spu-
ren, auf die aufgezeichnet werden soll, selbst festlegen.

• Mit den beiden Schaltflächen darunter wird der Speicherplatz auf der Festplatte und
eine Bin zur Ablage angewählt, denn jede Voice-Over-Aufnahme erzeugt einen eige-
nen Masterclip.

Um eine Voice-Over-Aufnahme aufzuzeichnen, gehst Du folgendermaßen vor:

• Öffne das AUDIO PUNCH-IN TOOL und wähle dort bei INPUT SOURCE eine Eingabe-
quelle an, die Deiner Hardwarekonfiguration entspricht, das ist im Normalfall Mikro-
fon.

• Öffne parallel dazu das AUDIO TOOL, um den Pegel bei der Aufzeichnung zu kontrol-
lieren.

– Über das PEAK HOLD-Menü öffnest Du außerdem die INPUT PROJECT SET-
TINGS. Hier kannst Du kontrollieren, ob der richtige Eingangskanal angezeigt wird.
Wenn Du hier die INPUT SOURCE änderst, ändert sich auch die Source-Anzeige
im AUDIO PUNCH-IN TOOL und umgekehrt.

– Sobald der Sprecher etwas sagt, lässt sich ohne Mojo mit dem INPUT GAIN-
Pegelsteller der Eingangspegel für den Mikrofoneingang festlegen.
Mit Mojo ist der INPUT GAIN-Pegelsteller nicht vorhanden und Du kannst das
Signal extern nur über einen Mikrofonvorverstärker pegeln. Deshalb ist es in die-
sem Fall besser mit dem externen Tonmischer Digi002 oder ohne Mojo zu arbei-
ten. (Mit dem Pegelsteller im PASSTROUGH MIX TOOL kannst Du nur das Mi-
schungsverhältnis oder die Balance zum reinen Abhören festlegen.)

– Achte darauf, dass im AUDIO TOOL der Eingang mit I aktiviert ist, sonst kannst
Du das anliegende Signal nicht hören und es auch nicht im voraus über die INPUT
Settings einpegeln. Fall der Eingang nicht automatisch aktiviert wird, schalte ihn
von Hand um.

• Wähle eventuell eine Preroll/Postroll-Zeit und eine Handle-Länge an.

• Bestimme links einen Eingangskanal (bei Mono) für die Aufzeichnung, so dass er
rotviolett markiert ist und wähle rechts im Popup-Menü die Spur in der Timeline aus,
in die Du aufzeichnen willst. New Track zeichnet auf eine neue Spur auf. (Alternativ
lässt sich auch auf zwei Kanäle in Stereo aufzeichnen.)

• Suche Dir dann noch einen Speicherort für Deine Mediafiles aus und eine Bin, um die
Masterclips abzulegen.

• Die Aufzeichnung beginnt ab der IN-Marke, die Du in der Timeline gesetzt hast. Du
kannst einen Bereich mit IN und OUT markieren. Ohne Marken beginnt die Aufnahme
ab der Stelle, an welcher der Positionszeiger steht.

• Starte die Aufzeichnung mit dem RECORD-Button (alternativ ist auch die B-Taste der
Tastatur möglich, doch das Tool muss dabei aktiviert sein, sonst bewirkt die B-Taste

Aufzeichnen ei-
nes Voice-Over-
Kommentars
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einen OVERWRITE-Schnitt) und kontrolliere den Sprecherton. Während der Aufzeich-
nung kannst Du die anderen Tonspuren der Timeline abhören oder falls Du sie nicht
hören willst, am Track-Monitor ausschalten.

• Du beendest die Aufzeichnung mit der SPACE-Taste oder der Schaltfläche STOP (bzw.
REC) aus dem AUDIO PUNCH-IN TOOL. Mit ESC wird die Aufnahme ohne zu spei-
chern abgebrochen.

In der Timeline findest Du anschließend ein neues Segment mit dem Namen Deiner
Sequenz, dem Zusatz Voice Over und einer fortlaufenden Nummer für jeden neuen
Take. Gleichzeitig taucht dieser Name beim neu erzeugten Masterclip in der ange-
wählten Bin wieder auf.

• Hast Du zu Beginn eine IN-Marke gesetzt, kannst Du nun schnell mit der GO TO IN-
Schaltfläche des Fensters zum IN-Punkt zurückspringen und mit dem PLAY IN-OUT-
Button das Ergebnis anhören.

• Im AUDIO TOOL bleiben Audio-Peaks in der Anzeige teilweise so lange als waagerech-
te Linien erhalten, bis sie mit der Schaltfläche RP (Reset Peak) entfernt werden.

Um ein Übersteuern des Tons zu vermeiden, wird bei analogen Tonsignalen oft ein Sicher-
heitsbereich (Headroom) von -9 dB nach oben hin frei gelassen.

Auch über das CAPTURE TOOL kann man eine Sprachaufnahme machen, bei der der Clip
in der Timeline abgelegt wird. Du arbeitest dabei mit der Funktion ⇑ 5.2.5. Capture to
Timeline und ohne PUNCH-IN TOOL. Schalte bei dieser Methode das CAPTURE TOOL
auf manuelle Aufnahme und wähle den OVERWRITE-Modus an, suche Dir eine Audio-
spur und definiere das Eingangssignal bei AUDIO INPUT (meistens Mikrofon). Anschlie-
ßend ordnest Du im Tool oder in der Timeline die Tonspuren den Recorderspuren zu. Nun
lässt sich ab einer IN-Marke (bzw. ab Positionszeiger) die Sprachaufnahme mit dem CAP-
TURE TOOL durchführen. Das AUDIO TOOL und die INPUT SETTINGS solltest Du auch
in diesem Fall gleichzeitig geöffnet haben, um das Signal pegeln und kontrollieren zu
können.
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Die Effektbearbeitung ist ein sehr umfangreiches Themengebiet. Sicherlich gibt es so man-
ches Projekt, bei dem der geballte Einsatz von Effekten in der Postproduktion das schlecht
gedrehte Aufnahmematerial aufwerten soll. Xpress Pro stellt eine große Palette von Ef-
fekten zur Verfügung, aus denen sich interessante Bildmanipulationen bauen lassen. Mit
dem Thema Effekte ließe sich schnell ein weiteres Buch füllen.

Das folgende Kapitel beschreibt in erster Linie die prinzipielle Arbeitsweise der Effektbear-
beitung mit Xpress Pro. Es werden die wichtigsten Effekte mit ihren grundlegenden Funk-
tionen aufgeführt. Dennoch wird es Dir danach gelingen, Dich in der Welt der Effekte
zurechtzufinden. Es gibt einfache und aufwendige Effekte, so dass Du Dir darüber im
Klaren sein solltest, wie viel Zeit das Erstellen mancher Effekte benötigt. Diesen Zeitauf-
wand solltest Du berücksichtigen, gerade dann, wenn Du mit Deinem Projekt zu einem
bestimmten Zeitpunkt fertig sein musst.

Die Effektbearbeitung mit Xpress Pro geht bei SD-Projekten mit DV25 zügig von statten.
Durch Mojo wird das System deutlich schneller. Je nach vorhandener Hardware können
mit der Box bis zu acht mit einfachen Effekten belegte Videoströme gleichzeitig und ohne
Rendern ausgespielt werden. In Verbindung mit einer OpenGL-Grafikkarte kann das Sy-
stem sogar 3D-Animationen in Echtzeit wiedergeben. Die Echtzeiteffekte lassen sich so
ohne Zeitversatz an einem externen Videomonitor betrachten.

Ohne Mojo kannst Du immerhin einen Großteil der Effekte und auch mehrere Spuren
gleichzeitig in reduzierter Qualität am internen Computermonitor beurteilen. Die Betrach-
tung am externen Videomonitor funktioniert dagegen nur mit gerenderten Effekten. Im
Kapitel ⇑ 8.3. Externer Videomonitor ist dies genauer beschrieben.

Bei unkomprimierten YUV- und SDI-Signalen wird es mit der Echtzeitwiedergabe von Ef-
fekten schon schwieriger. Über Mojo DNA oder Mojo SDI kann nur eine ungerenderte
Videoebene am Videomonitor dargestellt werden. Ohne Mojo lässt sich unkomprimiertes
Material gar nicht bearbeiten.

Bei DV50, DVCPro HD und HDV ist die Echtzeitwiedergabe nur noch am Computerbild-
schirm möglich und auf wenige Spuren und bestimmte Effekte begrenzt. Die Echtzeitwie-
dergabe hängt immer von der Art der Effekte und deren Anzahl ab und natürlich auch von
der Leistung des Rechners. Die Darstellung kannst Du bei DV50 und DVCPro HD eventuell
dadurch realisieren, dass Du in der in der TIMELINE im VIDEO QUALITY MENU die Video-
qualität auf Best Performance reduzierst. Bei HDV muss diese Option zur Echtzeitwieder-
gabe immer aktiviert sein. Mit einer schnellen Grafikkarte und der Option FULL SCREEN
PLAYBACK funktioniert auch die bildschirmfüllende Darstellung am Rechner. Der externe
Videomonitor zeigt bei DV50, DVCPro HD und HDV nur dann etwas an, wenn die Effekte
vorher gerendert wurden. Mojo ist eine reine SD-Box und verbessert die externe Darstel-
lung nicht. Selbst wenn die HD-Sequenz gerechnet ist, bekommst Du mit oder ohne Mojo
immer nur ein SD-Bild zur Kontrolle angezeigt.

Nicht jeder Effekt, den Du anwendest, braucht viel Zeit. Xpress Pro belegt beispielsweise
alle Schnittübergänge, die nicht hart aneinandergefügt werden sollen, mit einem Effekt
und die lassen sich schnell realisieren. Innerhalb des Systems stehen Dir vier verschiede-
ne Effektarten zur Verfügung:

• Übergangseffekte verbinden zwei Bild- oder Ton-Segmente auf der gleichen Spur.

• Effekte im Zuspieler werden im Player erzeugt und müssen anschließend erst noch
geschnitten werden. Hierzu gehören alle Arten von Bewegungseffekten, wozu auch
Standbilder und Strobe-Effekte gezählt werden.

15.Effekte

Bearbeitung von
Echtzeiteffekten
mit und ohne
Mojo

Effektarten
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15Effekte

• Segmenteffekte sind Effekte, die sich auf Segmente in einer oder mehreren Videos-
puren auswirken. Sie sind noch weiter unterteilt:

– Einzelebenen-Segmenteffekte beziehen sich auf das Segment in einer Spur.
Eine Größenveränderung zählt z. B. zu dieser Effektart.

– Mehrfachebenen-Segmenteffekte (Overlay-Effekte) werden bei mehreren über-
einanderliegenden Videospuren eingesetzt. Dabei wirkt sich der Effekt, beispiels-
weise ein Bild-im-Bild-Effekt, auch auf die darunterliegenden Spuren aus.

• Titeleffekte werden mit dem TITLE TOOL oder MARQUEE erstellt und dann auf eine
eigene Videoebene geschnitten.

Jeder Effekt wird über ein entsprechendes Symbol in der Timeline dargestellt. Solange die
Effekte noch nicht gerendert wurden, sind alle Effekt-Symbole durch farbige Punkte ge-
kennzeichnet. Anhand dieser Farbpunkte lässt sich erkennen, ob ein Effekt ohne Rendern
als Echtzeiteffekt abgespielt werden kann:

• Ein orangefarbener Punkt bedeutet, es handelt sich um einen Echtzeiteffekt, den Du
nicht zu rendern brauchst.

• Ein blauer Punkt heißt immer, dass der Effekt noch gerechnet werden muss.

• Ein grüner Punkt verweist darauf, dass der Effekt zwar möglicherweise ein Echtzeit-
effekt ist, Du Dir aber nicht sicher sein kannst, ob er ohne Rendern richtig dargestellt
wird. Das lässt sich nur durch Ausprobieren feststellen.

Fast alle Effekte befinden sich, nach Gruppen sortiert, in der EFFECT PALETTE. Wenn Du
im TOOLSET-Menü den Befehl Effects Editing aufrufst, zeigt das Projekt-Fenster automa-
tisch die EFFECT PALETTE an. Hier kannst Du links im Fenster eine Gruppe anwählen, in
der rechten Hälfte einen Effekt aussuchen und diesen dann per Drag and Drop auf ein
Video-Segment in die Timeline ziehen. Trägt der Effekt in der EFFECT PALETTE einen
grünen Punkt, kann er in den meisten Fällen als Echtzeiteffekt abgespielt werden.

Der Befehl Effects Editing im TOOLSET-Menü öffnet gleichzeitig den EFFECT EDITOR.
Über dieses Effekt Tool kann der ausgewählte Effekt genau justiert werden. Je nachdem
welchen Effekt Du verwendest, stehen Dir unterschiedliche Parameter zur Verfügung.

Effekt-Kennzeich-
nung

EFFECT PALETTE

EFFECT EDITOR

Abb. 147
In der EFFECT PA-
LETTE sind links die
Effekt-Gruppen und
rechts die einzelnen
Effekte unterge-
bracht.
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Abb. 148
Über das EFFECT
EDITOR-Fenster
wird ein Effekt ju-
stiert und über das
EFFECT ICON als
Vorlage abgespei-
chert.

REALTIME
EFFECT
INDICATOR

Beide Effekt-Fenster EFFECT PALETTE und EFFECT EDITOR können auch einzeln über
das TOOLS-Menü geöffnet werden. Alle damit erstellten Effekte lassen sich als Vorlage in
einer Bin abspeichern und später wieder verwenden. Nachdem die Effekt-Parameter ein-
gestellt sind, brauchst Du dazu lediglich das EFFECT ICON aus dem EFFECT EDITOR-
Fenster in die Bin ziehen. Alle Parameter werden nun sofort abgespeichert.

Auf Grund der besseren Übersichtlichkeit bietet es sich an, für Effekte eine eigene Bin
anzulegen, in die dann ausschließlich Effekte abgelegt werden.

Alle geöffneten Bins, die selbst erzeugte Effekte enthalten, werden unten links in der
EFFECT PALETTE mit aufgeführt. Die Effekte können entweder hierüber oder aus der Bin
heraus auf weitere Segmente übertragen werden.

Da die Fähigkeit zur Echtzeitdarstellung mehrerer Videoströme sehr stark an die Perfor-
mance des Rechners gebunden ist, ermöglicht der REALTIME EFFECT INDICATOR Rück-
schlüsse auf die Belastung der Hardware.

Der REALTIME EFFECT INDICATOR zeigt durch farbige Linien in der Timecodespur der
Timeline bestimmte Überlastungen der Hardware an. Dazu muss die Timecodespur eine
gewisse Mindestgröße haben, damit die Anzeige funktioniert (mit STRG + L die Spur
vergrößern):

• Gelbe Linien zeigen an, dass die Grenze der CPU-Leistung leicht überschritten ist.

• Blaue Linien weisen auf zu langsame Festplatten hin (meist ein Problem bei Laptops).

• Rote Linien verweisen auf eine starke Überlastung der Hardware. Hier werden sogar
Frames bei der Darstellung ausgelassen.

Der REALTIME EFFECT INDICATOR ist standardmäßig eingeschaltet. In den TIMELINE-
Settings unter Highlight Suggested Render Areas After Playback lässt sich die Option
ein- und ausschalten.

Über das VIDEO QUALITY-Menü lässt sich die Qualität der Darstellung zudem reduzieren
und an die Performance anpassen.
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15.1. Übergangseffekte

Übergangseffekte sind Effekte, die zwischen zwei Video- oder Audiosegmente auf einer
Spur angewendet werden. Der am häufigsten eingesetzte Übergangseffekt ist die norma-
le Überblendung, der DISSOLVE.

Übergangseffekte lassen sich über die Schaltfläche QUICK TRANSITION aus dem norma-
len SCHNITT-Modus heraus aufrufen und bearbeiten. Du benötigst dazu nicht die EFFECT
PALETTE und den EFFECT EDITOR, doch findest Du die Funktion auch in der EFFECT
PALETTE unter BLEND bei den Überblendungseffekten.

Übergangseffekte sind in den meisten Fällen Echtzeiteffekte und müssen nicht gerendert
werden. Das Effektsymbol hat je nach Hardware daher einen grünen Punkt.

Die Übergangseffekte lassen sich genauso wie Segmenteffekte, alternativ auch mit der
EFFECT PALETTE und dem EFFECT EDITOR erzeugen und handhaben. Dieser Weg ist
etwas umständlicher. Die Effekte beziehen sich dann natürlich allein auf die Schnittüber-
gänge.

(⇒ 15.3. Segmenteffekte)

Damit Du einen Übergangseffekt anwenden kannst, muss die entsprechende Spur ange-
wählt sein und der Positionszeiger direkt auf dem Schnittpunkt stehen. Betätige danach
die Schaltfläche QUICK TRANSITION.

• Add öffnet ein Popup-Menü, in dem der Überblendungstyp ausgewählt wird.

– Dissolve realisiert eine Überblendung.

– Fade to Color bzw. from Color ermöglicht eine Abblende zu einer Farbe bzw.
Aufblende aus einer Farbe heraus. In der Grundeinstellung ist dies Schwarz.

• Duration steht standardmäßig auf 25 Frames. Die Zahl ist zum Überschreiben sofort
markiert.

QUICK TRANSIT-
ION

Abb. 149
Das Dialogfenster
QUICK
TRANSITION

Übergangseffekt
einfügen
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• Position gibt die genaue Lage des Übergangseffekts an:

– Centered on Cut setzt den Effekt genau mittig.

– Ending bzw. Starting at Cut lässt den Effekt genau am Schnittpunkt enden bzw.
beginnen.

– Custom ermöglicht die genaue Anzahl der Frames vor und nach dem Schnitt-
punkt einzugeben.

• Im Feld Start lassen sich in der Einstellung Custom die Frames vor dem Übergang
festlegen. In der grafischen Darstellung darunter kannst Du aber auch das Symbol in
der Mitte mit gedrückter Maustaste verziehen und dadurch die Frames am Übergang
einstellen.

• Sobald Du die grafische Darstellung anklickst, wechselt der Menüpunkt Position au-
tomatisch in die Option Custom.
Unterhalb der Grafik lässt sich genau ablesen, wie viele Frames zu beiden Seiten des
Schnittpunkts maximal zur Verfügung stehen. Falls das Material für den Überblen-
dungseffekt nicht ausreicht, schlägt Dir das System die noch mögliche Überblendungs-
form vor.
Mit den drei Schaltflächen daneben kannst Du den Effekt schnell zentrieren oder ihn
am Anfang bzw. Ende des Schnitts ansetzen lassen.

• Target Drive bestimmt den Speicherort auf einem Laufwerk.

• Die Schaltfläche Add unten links fügt den Übergangseffekt am Schnittpunkt ein und
schließt das Fenster.

• Add and Render fügt den Effekt ein, rechnet ihn bereits fertig aus und schließt dann
das Fenster ebenfalls.

• Markierst Du mehrere hintereinanderliegende Schnittübergänge in der Timeline durch
IN- und OUT-Punkte, kannst Du für alle einen gemeinsamen Übergangseffekt definie-
ren. In diesem Fall zeigt das Fenster zusätzlich die Option Apply To All Transitions (IN
– OUT) an. Ist die Option aktiviert, wird bei allen Schnittübergängen innerhalb des
markierten Bereichs derselbe Effekt verwendet.

• Wenn der Positionszeiger der Timeline direkt auf dem Symbol des Übergangseffekts
steht und Du die Schaltfläche QUICK TRANSITIONS  aufrufst, dann werden Dir die
genauen Parameter des Effekts im Fenster angezeigt. Die Einstellungen lassen sich
so jederzeit aktualisieren.

Die Grundeinstellungen eines Übergangeffekts können im Nachhinein auch im Fenster
EFFECT EDITOR anzeigt und geändert werden. Rufe dazu den EFFECT EDITOR auf. Falls
das Fenster nichts angezeigt, aktiviere es mit einem Mausklick. Der Positionszeiger muss
dazu genau am Übergang stehen.

Wenn Du eine Bin mit dem Namen QUICK TRANSITIONS erstellst, kannst Du das Effekt-
symbol des EFFECT EDITORS in diese Bin ziehen und bezeichnen. Der Effekt wird dann
als Vorlage gespeichert und kann im Popup-Menü Add des QUICK TRANSITION-Fensters
abgerufen werden.

Überblendungseffekte lassen sich problemlos trimmen und auch aus dem TRIM-Modus
heraus erzeugen. Die Duration des Effekts wird in diesem Fall im Textfeld Transition Ef-
fects Duration unterhalb des linken Composer-Fensters und die Position über die Schalt-
fläche Transition Effect Alignment eingestellt.
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15.2. Effekte im Zuspieler

Einige Effekte, die Du im Schnitt verwendest, musst Du vorab im Zuspieler erzeugen und
kannst sie erst dann in die Sequenz schneiden. Dies sind alle Arten von Bewegungseffek-
ten, Effekte mit variabler Geschwindigkeit (Slow Motion und Fast Motion) sowie Standbil-
der und Strobe-Effekte. Bewegungseffekte mit variabler Geschwindigkeit lassen sich mit
Strobe-Effekten kombinieren.

Wenn Du einen Bewegungseffekt im Player erzeugst, erstellt das System einen neuen
Clip in der Bin, die Du in einem Dialogfenster als Speicherort angibst. Der neue Clip kann
danach ganz normal geschnitten und getrimmt werden. Tonspuren werden beim Erstellen
von Bewegungseffekten nicht berücksichtigt, so dass Du auf die Originaltöne oder andere
Töne zurückgreifen musst. Die Bewegungseffekte besitzen ebenfalls einen grünen Punkt
und müssen in der Regel nicht zum Abspielen gerendert werden.

Seit Xpress Pro gibt es auch TIMEWARP-Effekte, das sind Bewegungseffekte mit einer
sich stufenlos ändernden Geschwindigkeit. Dies Effekte werden jedoch nicht im Zuspieler
erzeugt. TIMEWARP-Effekte sind vordefinierte Segmenteffekte und werden direkt auf ein
Segment angewandt.

15.2.1. MOTION EFFECTS

Die Schaltfläche MOTION EFFECT findest Du in der COMMAND PALETTE im Ordner FX.
Wie gewohnt lässt sie sich in ein Fenster oder auf die Tastatur legen. (⇑ 9.3. Die COM-

MAND PALETTE)

Bei dieser Funktion öffnet sich das Dialogfenster MOTION EFFECT, in dem Du die Ge-
schwindigkeit und/oder den Strobe-Effekt einstellst.

Um einen MOTION EFFECT anzuwenden, rufe den gewünschten Clip im Zuspieler auf
und markiere dort den Bereich, den Du verändern willst, durch IN- und OUT-Punkte. Öffne
anschließend das Arbeitsfenster über die Schaltfläche MOTION EFFECT. Das funktioniert
nur dann, wenn das Zuspielfenster aktiv ist.

MOTION EFFECT

Abb. 150
Im MOTION
EFFECT-Fenster
wird der Bewe-
gungseffekt im
Einzelnen genau
bestimmt.
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• Variable Speed bestimmt die erste Effektmöglichkeit des Fensters und ermöglicht Dir:

– mit Duration eine Länge vorzugeben, über die sich die Geschwindigkeit errech-
net.

– mit Rate die Bildfrequenz pro Sekunde festzulegen.

– durch % Speed die Geschwindigkeit als Prozentangabe zu definieren. Es lassen
sich ohne weiteres auch 4-stellige Prozentangaben verwenden. Durch ein negati-
ves Vorzeichen läuft der MOTION EFFECT rückwärts ab.

• Fit to Fill ist eine schöne Funktion, mit der sich ein Clipausschnitt, der von der Länge
her nicht in ein Segment hineinpasst, durch einen MOTION EFFECT so in der Ge-
schwindigkeit verändern lässt, dass er anschließend exakt das Segment ausfüllt.

Der Clipausschnitt, den Du definiert hast ist in diesem Fall zu lang oder zu kurz und
passt daher nicht genau in das Segment hinein. Sobald Du nun in der Timeline das
Segment mit MARK CLIP markierst, gibt das der Fit to Fill-Funktion die genaue Län-
ge vor. Die Funktion errechnet jetzt die Geschwindigkeit genau passend zur vorgege-
benen Länge. Create führt den Befehl aus und erzeugt den Effekt-Clip. Create and
Render rendert den Clip zusätzlich. Abschließend brauchst Du nur noch angeben, in
welche Bin der Clip gespeichert werden soll.

• FIT TO FILL gibt es sogar als Schaltfläche, was den Vorgang noch weiter vereinfacht.
Mit diesem Button lässt sich das MOTION EFFECT-Fenster sogar umgehen und Du
kannst direkt aus der Timeline heraus den Befehl aufrufen. Du brauchst dann nur noch
beim Player und Recorder die entsprechenden Markierungen zu setzen und angeben,
wo der Clip abgespeichert werden soll.

• Strobe Motion ist die zweite Effektmöglichkeit des Fensters. Hierbei entsteht ein
Stroboskop-Effekt. Gib im Zahlenfeld eine Framezahl ein, um den Rhythmus zu defi-
nieren, wie lange ein Einzelbild angehalten wird, bevor das nächste Bild der Einstel-
lung zu sehen ist.

• Render 2-Field Motion Effect Using gibt an, wie der MOTION EFFECT gerechnet
werden soll. Im Popup-Menü lässt sich zwischen vier Optionen wählen. Je nach Art
des Renderns kann das Bild beim Abspielen rucken, die Methode solltest Du im Ein-
zelfall festlegen.
Interpolated Field liefert im Allgemeinen die besten Ergebnisse. Da hier das neue
Halbbild interpoliert wird, braucht diese Render-Methode allerdings auch die längste
Renderzeit.
Eine dieser vier Render-Methoden lässt sich in den RENDER SETTINGS als Standard
voreinstellen.

• Target Drive bestimmt den Speicherort auf einem Laufwerk.

• Create fügt den Effekt hinzu, ohne ihn zu rechnen.

• Create and Render rechnet den Effekt und erstellt dabei neue Mediendateien.

Ein MOTION EFFECT-Clip lässt sich nicht noch einmal mit einem MOTION EFFECT bele-
gen. Willst Du eine andere Render-Methode verwenden, muss der Clip neu gerechnet
werden. Du kannst nur zur ersten Methode zurückkehren, wenn Du den Clip erneut mit
der ersten Methode rechnen lässt, es sei denn Du speicherst den MOTION EFFECT-Clip
zuvor in einer Bin ab.

Es ist ebenfalls nicht möglich einen MOTION EFFECT-Clip aus der Bin heraus als Vorlage
für andere Segmente zu verwenden.

 FIT TO FILL
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MOTION EFFECTS können nur aus Masterclips und Subclips erzeugt werden. Willst Du
den Effekt auf eine Sequenz anwenden, musst Du zunächst über das CLIP-Menü einen
VIDEOMIXDOWN anfertigen und dadurch einen Masterclip erzeugen. Im zweiten Schritt
lässt sich innerhalb des neuen Masterclips der Bereich für den MOTION EFFECT festle-
gen. Der VIDEOMIXDOWN verschlechtert etwas die Bildqualität. Du findest den Befehl
im CLIP-Menü.

Allein mit dem TIMEWARP-Effekt ist eine Änderung der Geschwindigkeit auch in der Se-
quenz möglich, ohne dass Du den Zuspieler brauchst.

Mit der Tastenkombination STRG + . kann der Rendervorgang vorzeitig abgebrochen wer-
den. Keep partial render bewahrt das gerechnete Stück für eine Fortsetzung des Re-
chenvorgangs auf. Discard verwirft den bisher gerechneten Teil (die CAPS-LOCK-Taste
muss dafür ausgeschaltet sein).

15.2.2. FREEZE FRAME

Jedes Bild eines Zuspielclips lässt sich als Standbild mit vorgegebener Länge definieren.
Beim Erzeugen von Standbildern entsteht ebenfalls ein Bewegungseffekt-Clip, der da-
nach wie jeder andere Clip geschnitten und weiterbearbeitet werden kann.

Die Funktion FREEZE FRAME ist ein Befehl des CLIP-Menüs. Du kannst Dir den Menü-
Befehl über die COMMAND PALETTE mit der Funktion Menu to button Reassignment
frei belegen.

Um ein Standbild zu erzeugen, gehst Du folgendermaßen vor:

• Setze zunächst im Player an der gewünschten Stelle eine IN-Marke, um das Bild zu
definieren (alternativ geht auch der Positionszeiger).

• Wenn Du nun den Befehl Freeze Frame im CLIP-Menü aufrufst, werden Dir unter-
schiedliche Längen zum Rendern angeboten. Die derzeit angewählte Länge hat ein
Häkchen. (Ist der Befehl grau und dadurch nicht aktiv, musst Du noch das Zuspielfen-
ster aktivieren).

– Other öffnet ein weiteres Fenster, in dem Du die Freeze-Länge individuell festle-
gen kannst.

– Two Field Freeze Frames bestimmt die Render-Methode – mit den gleichen Pa-
rametern wie bei den MOTION EFFECTS. Sie wirkt sich hier hauptsächlich auf die
Schärfe des Bildes aus.

– Using Interpolated Field muss in diesem Fall nicht unbedingt das beste Ergebnis
liefern, da das Interpolieren eventuell die Schärfe beeinträchtigt.

Diese Optionen sind reine Voreinstellungen. Wenn Du in den Menüpunkten et-
was ändern willst, musst Du den Befehl Freeze Frame noch ein zweites Mal
aufrufen und eine Zeitvorgabe anhaken, um den Rendervorgang einzuleiten.

• Damit der Clip erzeugt werden kann, wirst Du im Dialogfenster SELECT MEDIA DRIVE
noch nach dem Speicherort gefragt.

• Gib schließlich im SELECT-Fenster noch an, in welche Bin der Clip abgelegt werden
soll. Falls die gewünschte Bin nicht angezeigt wird, musst Du den Vorgang abbrechen,
die betreffende Bin über das Projekt-Fenster erst öffnen und Dich dann wieder bis
hierher durchklicken. OK startet den Rendervorgang.
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Sollte die FREEZE FRAME-Schaltfläche nach der Belegung über die COMMAND PALET-
TE nicht funktionieren, versuche es erneut oder rufe ansonsten den Befehl über das CLIP-
Menü auf.

15.3. Segmenteffekte

Die größte Anzahl an Effekten stellt die Gruppe der Segmenteffekte zur Verfügung. Die
folgende Übersicht beschreibt die grundlegende Handhabung und die wesentlichen Funk-
tionen.

Je nachdem wie komplex Effekte sind, ob in SD oder HD erfordern sie einige Rechenka-
pazität. Manche Effekte sind daher beim Rendern zeitaufwendig. Bei SD-Projekten hilft
die Mojo-Box Rechenzeit zu sparen, da Du in Echtzeit ohne Rendern arbeiten kannst.
Ohne Mojo erleichtert das VIDEO QUALITY-Menü in der Timeline die Darstellung. Da-
durch können ungerenderte Effekte am Grafikbildschirm betrachtet werden.

Die Art der Ausspielung differiert je nach vorhandener Hardware und dem gewählten
Videoformat.

(⇒ 16.2.2. Ausspielen und Exportieren der Mastersequenz – Ausspielung auf

Band)

Bei Segmenteffekten arbeitest Du grundsätzlich mit der EFFECT PALETTE und meist
auch mit dem EFFECT EDITOR. Rufe die beiden Tools daher am besten gemeinsam über
das TOOLSET-Menü mit dem Befehl Effects Editing auf. In der EFFECT PALETTE findest
Du nach Gruppen sortiert die Einzeleffekte, während der EFFECT EDITOR die dazugehö-
renden Einstellparameter anzeigt. Das Composer-Fenster wechselt in den EFFECT-Vor-
schaumonitor, an dem Du den Effekt und jede Änderung des Effekts genau beobachten
kannst. Bei manchen Effekten lassen sich die Veränderungen auch direkt in diesem Fen-
ster vornehmen. Die Timeline zeigt in der Titelzeile den Zusatz Effect Mode an, und macht
dadurch deutlich, dass Positionsveränderungen in diesem Fall in der Positionsleiste des
EFFECT-Vorschaumonitors gemacht werden und nicht in der Timeline.

Es gibt Einzelebenen-Segmenteffekte und Mehrfachebenen-Segmenteffekte, wobei
diese beiden Effektarten von der grundlegenden Bedienung her gleich gehandhabt wer-
den:

Du markierst zunächst die Videospur, die Du bearbeiten willst und ziehst dann einfach
einen Effekt per Drag and Drop aus der EFFECT PALETTE heraus und positionierst ihn
auf dem gewünschten Segment (auch Übergangseffekte lassen sich so auf einen Schnitt-
übergang legen). Parallel dazu werden im EFFECT EDITOR die Parameter des Effekts
eingeblendet, die sich nun einzeln verändern lassen. Der EFFECT-Vorschaumonitor zeigt
zunächst die Ausgangssituation.

Sobald der EFFECT EDITOR geöffnet ist, kannst Du die Effektzuweisung einzelner Seg-
mente mit dem SEGMENT-Modus kombinieren. Aktiviere unten in der Timeline den SEG-
MENT-Modus, um mit gedrückter SHIFT-Taste gleich mehrere Segmente zu markieren.
Die Segmente färben sich dabei rotviolett. Hältst Du die SHIFT-Taste weiterhin gedrückt,
lässt sich allen markierten Segmenten in einem Arbeitsschritt der gleiche Effekt zuwei-
sen. Vergiss‘ nicht danach den SEGMENT-Modus wieder auszuschalten.

Wenn Du bereits ein Segment mit einem Effekt belegt hast, ist es mit SHIFT-Klick sogar
möglich weitere Segmente wie im SEGMENT-Modus zu markieren, ohne dass aber der
SEGMENT-Modus dafür extra eingeschaltet werden muss. Voraussetzung ist aber, dass
der Positionszeiger auf einem Segment steht, das bereits mit einem Effekt belegt ist und
Du dann den EFFECT EDITOR öffnest.
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Es empfiehlt sich bei mehreren übereinander gelegten Effekt-Ebenen immer wieder zwi-
schenzuspeichern, sonst kann es beim Abspielen vieler Effekte u. U. passieren, dass der
Computer abstürzt und die Effekte zumindest teilweise verloren gehen.

Einzelebenen-Segmenteffekte beziehen sich nur auf eine Videospur, Du nimmst damit
beispielsweise Farb- und Positionsänderungen oder Skalierungen vor.

Mehrfachebenen-Segmenteffekte (Overlay-Effekte) beziehen sich auf zwei oder mehr
übereinanderliegenden Videospuren, wobei die Effekte erst durch die Überlagerung meh-
rerer Videospuren (man spricht auch von Videoebenen) zustande kommen. Hierzu zählen
z. B. Bild-im-Bild-Effekte und Key-Effekte.

Mehrfachebenen-Segmenteffekte werden von unten nach oben angelegt. Der Effekt-
Aufbau einzelner Segmente sollte dabei in den unteren Videospuren möglichst abgeschlos-
sen sein, denn musst Du später noch einmal auf eine untenliegende Videospur zugreifen
und den Effekt verändern, müssen auch alle darüber liegenden Spuren nochmals neu
gerendert werden. Ob Du rendern musst, hängt davon ab, wie viele Videoebenen benutzt
werden, wie aufwendig die Effekte selbst sind und natürlich von der Performance des
Rechners. Effekte, die zum Abspielen grundsätzlich gerendert werden müssen, tragen im
Symbol den blauen Punkt.

Schneide bei Overlay-Effekten mit mehreren Videoebenen neue Segmente auf eine höher
gestellte Videospur und aktiviere den VIDEO TRACK-MONITOR daneben. Du siehst dann
zunächst auch nur diese eine Spur am Monitor. Sobald Du aber einen Overlay-Effekt dar-
überlegst, wird auch die darunter liegende Spur sichtbar.

Overlay-Effekte können auch verschachtelt vorliegen, d. h. es befinden sich innerhalb
eines Effekts auf einer Videoebene (Layer) weitere Video-Effektebenen. Dies nennt sich
NESTING.

Nicht alle Effekte lassen sich miteinander kombinieren oder manchmal nur in einer be-
stimmten Reihenfolge auf ein Segment legen. Hier wird die Effektbearbeitung etwas
schwieriger. In diesen Fällen musst Du einen neuen Segmenteffekt als NESTED EFFECT
einfügen oder aus dem bereits vorhandenen Effekt über einen VIDEO-MIXDOWN einen
neuen Masterclip erzeugen.

(⇒ 15.4. Effekte – Der VIDEO MIXDOWN und NESTED EFFECTS)

Arbeitest Du mit Mojo und DV25 kannst Du einen Echtzeit-Effekt über PLAY bzw. PLAY
LOOP zu jedem Zeitpunkt betrachten, ohne den Effekt rendern zu müssen. Das funktio-
niert auch am externen Videomonitor. Ohne Mojo geht’s nur am Computerbildschirm. HD-
Material macht die externe Wiedergabe ohne rendern unmöglich. Die Option FULL SCREEN
PLAYBACK zeigt bei HD die Videospuren immerhin bildschirmfüllend am Computer an.

Über das VIDEO QUALITY-Menü der Timeline lässt sich die Bildqualität reduzieren. Dies
ermöglicht in vielen Fällen eine Echtzeitwiedergabe der Effekte. Dadurch wird der Arbeits-
ablauf bei der Effektbearbeitung ohne Mojo wesentlich beschleunigt.

Mehrfachebe-
nen-Segmentef-
fekte

Einzelebenen-
Segmenteffekte

VIDEO TRACK-
MONITOR

VIDEO QUALITY-
Menü

PLAY bzw. PLAY
LOOP

Abb. 151
Die Timeline-An-
sicht zeigt Effekte
auf unterschiedli-
chen Videoebe-
nen.
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Im VIDEO QUALITY-Menü befindet sich die Option Realtime Encoding. Damit lassen
sich Echtzeiteffekte in reduzierter Qualität am Grafikmonitor anzeigen. Bei DV50 oder HD-
Material ist jedoch ein schneller Prozessor nötig. Zur Beurteilung der Effekte reicht die
reduzierte Bildqualität in den meisten Fällen völlig aus. Mit Mojo können abhängig von der
Performance des Rechners bei DV25 bis zu acht Videoebenen gleichzeitig ausgegeben
werden. Ist das Realtime Encoding abgeschaltet lässt sich nur gerendert ausspielen.
Der Befehl entspricht der Option Enable Digital Video Out im SPECIAL-Menü. Zusam-
men mit der Mojo-Box lässt sich dieser Ausgang auf die Mojo-Box mit dem Menüpunkt
Device und Avid DNA.s umstellen. Wähle ohne Mojo IEEE 1394 oder alternativ die Opti-
on Output To DV Device im VIDEO QUALITY- Menü an. Die Option ist nur bei angeschlos-
sener Bandmaschine aktiv.

15.3.1. Keyframes

Die Segmenteffekte kannst Du über Keyframes in ihrem Ablauf vorausbestimmen, denn
an den Stellen, an denen sich Keyframes befinden, lässt sich der Effekt gezielt manipulie-
ren. Dies funktioniert ähnlich wie bei der Audiobearbeitung durch das AUDIO MIXER TOOL

in der Stellung Auto.

Jeder neue Videoeffekt besitzt normalerweise von vorne herein am Anfang und Ende ein
Videoeffekt-Keyframe.

Mit ADD KEYFRAME werden neue Keyframes erzeugt. Setze dazu den Positionszeiger in
der Zeitleiste unterhalb des EFFECT-Vorschaumonitors an die gewünschte Stelle und akti-
viere die Schaltfläche. (ADD KEYFRAME findest Du auch in der TOOL PALETTE.)

Die Positionsleiste des Vorschaumonitors bezieht sich nur auf die Länge des angewählten
Segments. Willst Du Dich innerhalb des Effekts bewegen, nutze den Positionszeiger im
EFFECT-Vorschaufenster und nicht den Positionszeiger der Timeline.

Die Schaltflächen darunter verwendest Du zum Positionieren und Anpassen des Effekts.

Im EFFECT EDITOR werden die Effekt-Parameter eingestellt. Dabei lässt sich jedes Keyf-
rame verändern. Der Positionszeiger in der Zeitleiste des Vorschaumonitors muss dazu
aber direkt auf dem gewünschten Keyframe stehen. Das erkennst Du daran, dass dieses
Keyframe rosafarben ist. Durch mehrere Keyframe-Marken manipulierst Du den Verlauf
eines Effekts, dabei sind jedem Keyframe seine eigenen Parameterwerte im EFFECT
EDITOR zugeordnet. Die Einstellungen im EFFECT EDITOR werden über die Schiebereg-
ler, die Farbpipette oder durch die Eingabe von Zahlenwerten vorgenommen.

Keyframes lassen sich ändern, wenn der Positionszeiger direkt auf dem Keyframe steht:

• Bei gedrückter ALT-Taste kannst Du die Keyframes sogar verschieben.

• Benutze die Tastenkombinationen STRG + C und STRG + V, um die Parameter-Einstel-
lungen von einem Keyframe auf ein anderes zu übertragen.

• UNDO macht eine Einstellung rückgängig.

• Um einen Keyframe zu löschen, gehe mit dem Positionszeiger direkt auf das Keyfra-
me, so dass es rosafarben wird und betätige die Löschtaste (ENTF-Taste). Das erste
und letzte Keyframe eines Effekts kann nicht gelöscht werden.

• Mit gedrückter STRG-Taste lassen sich mehrere Keyframes nacheinander an- oder
abwählen.

• STRG + A markiert alle vorhandenen Keyframes. Willst Du die Anwahl aufheben, wähle
einfach ein Keyframe an. Ein Keyframe muss immer markiert bleiben.

ADD KEYFRAME

EFFECT-Vor-
schaufenster

REALTIME-
Modus

EFFECT EDITOR

Keyframes
verändern / lö-
schen
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15.3.2. Rendern von Effekten

SD-Material muss grundsätzlich anders gehandhabt werden als HD-Material. Bei SD ver-
hält sich DV25 am einfachsten. Hier kannst Du selbst ohne Mojo am Computerbildschirm
mehrere Effektebenen ungerendert in reduzierter Qualität betrachten. Mit Mojo geht’s in
guter Qualität auch am externen Videomonitor. 1:1-Material funktioniert dagegen nur mit
Mojo, die externe Darstellung ungerenderter Effekte am Videomonitor beschränkt sich
auf eine Videoebene. DV50-Material lässt sich ungerendert nur am Computerbildschirm
in Echtzeit wiedergeben.

Auch HD-Material muss man differenziert betrachten, denn DVCPro HD und HDV unter-
scheiden sich. Anders als DVCPro HD kann ein Effekt in HDV nicht direkt als HDV-File
gerechnet werden, sondern nur in DNxHD. In Echtzeit lässt sich HDV daher immer nur in
reduzierter Qualität bearbeiten. Um die volle Auflösung sichtbar zu machen, müssen bei-
de HD-Formate immer gerechnet werden. Je nach Effekt kann das Rendern aber einige
Zeit dauern. In welchem Format gerechnet wird, hängt von der Einstellung im FORMAT
Tab des Projekt-Fensters ab. Hier stellst Du ein, ob Du in 1920 x 1080 Pixel als 1080i 50,
in 1440 x 1080 Pixel als 1080i/50 HDV oder in 720 x 576 Pixel (bzw. 1024 x 576) als 25i
PAL rechnen lässt.

Beim Rendern von Effekten erzeugt das System neben den Masterclips zusätzliche Me-
diendateien auf der Festplatte. Dabei müssen die betreffenden Videospuren angewählt
sein, doch musst Du Dich nicht im EFFECT-Modus befinden. Du kannst also auch irgend-
wann später während des Schnitts oder erst bei der Ausspielung die Effekte rendern
lassen. Es empfiehlt sich ohnehin bei der Arbeit, nur die Effekte zu rendern, die das
System zur Darstellung braucht, das spart schließlich Zeit.

Effekte, die gerendert werden müssen, sind mit einem blauen Punkt gekennzeichnet.
Wenn die betreffenden Spuren in der Timeline aktiviert sind, können Effekte auf unter-
schiedlichen Spuren in einem Arbeitsgang gerendert werden. Falls es jedoch genügt, nur
einen von mehreren Effekten zu kontrollieren, verkürzt Du die Renderzeit, wenn Du nur
diesen Effekt und die entsprechende Spur zum Rendern anwählst.

Lege Mehrfachebenen-Segmenteffekte von unten nach oben an, um entbehrliche Ren-
dervorgänge zu vermeiden. Willst Du bei Effekten über mehrere Videoebenen auf eine
untere Videospur zugreifen, musst Du nicht nur diese Spur, sondern auch die darüber
liegenden Spuren neu rendern lassen. Im umgekehrten Fall, wenn Du einen neuen Effekt
auf eine übergeordnete Spur legst, brauchst Du nur diesen Effekt zu rendern.

Zum Rendern der Effekte gibt es mehrere Möglichkeiten. Dabei ist es unerheblich, ob es
sich um einen Video- oder Audioeffekt handelt:

• Mit der Schaltfläche RENDER EFFECT lässt sich, unmittelbar nachdem der Effekt er-
stellt ist, aus dem Arbeitsfenster heraus rendern.

Es öffnet sich das Dialogfeld RENDER EFFECTS, in dem der Speicherort bestimmt
wird.

• Render at Position ist ein Befehl, den Du mit einem rechten Mausklick aus der Time-
line heraus aufrufst und der sich auch im CLIP-Menü befindet. Du wählst den Befehl
an, wenn der Positionszeiger der Timeline direkt auf dem Effektsymbol steht.

Wurde aber zuvor ein bestimmter Bereich in der Timeline markiert, wechselt der Be-
fehl automatisch in Render In/Out und Du kannst gleich mehrere Effekte rendern
lassen.

Sobald diese Renderoption aktiviert ist, landest Du ebenfalls im RENDER EFFECTS-
Fenster, das Dir die Anzahl der Effekte angibt und in dem Du den Speicherort fest-
legst.

RENDER EFFECT

Render at Posi-

tion bzw. Ren-

der In/Out
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• ExpertRender at Position bzw. In/Out rufst Du ebenfalls mit einem rechten Maus-
klick aus der Timeline heraus auf (oder über das CLIP-Menü). Dieser Befehl rendert
nur die Effekte, die das System für eine saubere Wiedergabe in Echtzeit braucht. Mit
dieser Funktion lässt sich Rechenzeit einsparen. Ohne Mojo muss das Realtime En-
coding im VIDEO QUALITY-Menü ausgeschaltet sein. Gerechnet werden nur die Stel-
len, die im Echtzeit-Modus nicht mehr ruckelfrei laufen. Das ist zum Beispiel dann der
Fall, wenn die CPU durch zu viele übereinander gelegte Effekte überlastet ist. Der
Einführungstext von Kapitel ⇑ 15. Effekte erklärt das genauer.

Das Dialogfenster heißt nun EXPERT RENDER und zeigt Dir an, wie viele Effekte es in
einem markierten Bereich überhaupt gibt und wie viele davon mit ExpertRender ge-
rechnet werden müssen, damit das System sie ruckelfrei abspielt.

• Render On-the-Fly ist eine Option des CLIP-Menüs, die sich beim Bewegen in der
Timeline bemerkbar macht. Ist die Funktion aktiviert, bekommst Du selbst beim Shut-
teln oder wenn der Positionszeiger auf den Effekten steht, alle Effekte angezeigt. Bei
einem Standbild siehst Du selbst dann die ungerenderten Effekte, wenn Du nicht im
REALTIME-Modus bist. Mit PLAY werden die nicht gerenderte Echtzeiteffekte dage-
gen nur im REALTIME-Modus wiedergegeben.
Diese Option kann die Bearbeitung der Sequenz verlangsamen, da sie zusätzliche Re-
chenkapazität in Anspruch nimmt. Ist die Funktion abgeschaltet, werden jedoch nur
noch die gerenderten Effekte als Standbild oder beim Suchen angezeigt, eventuell siehst
Du bei manchen Effekten sogar überhaupt kein Bild mehr. Daher ist es meist besser,
wenn die Option aktiviert ist.

• Die Tastenkombination STRG + . bricht den Rendervorgang vorzeitig ab. Im nachfolgen-
den Dialogfeld wirst Du gefragt, ob Du den bereits fertig gerechneten Abschnitt behal-
ten willst. Dies bestätigst Du mit Keep oder aber Du verwirfst den Abschnitt mit Dis-
card. Behältst Du den bereits teilweise gerechneten Effekt, kannst Du das Rendern
später an der gleichen Stelle fortsetzen und brauchst dann nur noch den restlichen Teil
rechnen lassen. Das spart natürlich Zeit.

Die Option Render Ranges im Timeline-Kurzmenü zeigt mit Partial Only über eine rote
Line im Segment an, wieviel von dem Effekt bereits gerechnet wurde

15.3.3. Effekte handhaben

Alle Segmenteffekte, die einmal in der Timeline vorhanden sind, können über das EF-
FECT-Modus-Symbol schnell wieder aufgerufen werden. Wähle dazu das betreffende Seg-
ment in der Videospur an und gehe mit dem Positionszeiger direkt auf das Effekt-Symbol.
Wenn Du nun die Schaltfläche EFFECT-Modus anklickst, öffnet sich der EFFECT EDITOR
und zeigt Dir die Parameter an. Falls die Parameter nicht angezeigt werden, klicke noch
einmal in das EFFECT EDITOR-Fenster (teilweise müssen die Einstellparameter noch auf-
geklappt werden). Du kannst nun über die aktivierten, rosafarbenen Keyframes den Seg-
menteffekt erneut verändern.

Um Segment- oder Übergangseffekte zu löschen, setze den Positionszeiger direkt auf das
Symbol in der Timeline. Liegen an dieser Stelle mehrere Effekte übereinander, achte dar-
auf, dass nur die Spuren angewählt sind, auf denen Du die Effekte löschen willst.

Es gibt folgende Möglichkeiten zu löschen:

• Die Schaltfläche REMOVE EFFECT löscht den Effekt, sobald der Positionszeiger auf
dem Effekt steht.

• Die ENTF-Taste (Löschtaste) löscht den Effekt nur, wenn der EFFECT EDITOR aktiv
ist. Ansonsten löscht ENTF nach einer Sicherheitsabfrage die komplette Spur.

Rendern abbre-
chen

Render On-the-

Fly

EFFECT-Modus

Effekte löschen

REMOVE
EFFECT

ExpertRender at

Position bzw.
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216 Index Weiß.pm5 15.04.2007, 20:52 Uhr240



241

15Effekte

• Um mehrere Segmenteffekte zu löschen, wähle mit dem Lasso von links nach rechts
die Segmente an oder wechsle in den SEGMENT-Modus und markiere die Segmente
mit SHIFT-Klick. Drücke anschließend wieder die REMOVE EFFECT- oder die ENTF-
Taste (hier muss der EFFECT EDITOR nicht geöffnet sein). Übergangseffekte werden
dadurch nicht gelöscht. Schalte danach den Segmentmodus aus

• Willst Du mehrere Übergangs-Effekte auf einmal löschen gehst Du etwas anders vor:
Gehe mit dem Positionszeiger auf das Effektsymbol am Schnittpunkt und aktiviere
dann den EFFECT EDITOR. Du kannst nun mit SHIFT-Klick alle Übergänge markieren
und sie mit der REMOVE EFFECT- oder der ENTF-Taste löschen.

FADE EFFECT blendet den Segmenteffekt (oder auch einen Titel) mit der Frameanzahl ein
oder aus, die Du im dazugehörenden Dialogfeld festlegst. Der Befehl funktioniert nicht bei
allen Segmenteffekten.

Im EFFECT EDITOR befindet sich rechts oben ein spezielles rosafarbenes Symbol für
jeden Effekt. Dieses Symbol kannst Du per Drag and Drop in eine offene Bin ziehen und
dadurch den Effekt als Vorlage für andere Segmente speichern. Der Effekt trägt zunächst
den Namen des Effekts, Du kannst ihn aber nach Deinen Vorstellungen umbenennen.
Willst Du den Effekt später auf ein anderes Segment anwenden, ziehe das Effekt-Symbol
aus der Bin heraus und lege es auf das Segment. Du brauchst den Effekt dann nur noch
für das neue Segment rendern lassen und erhältst damit die gleichen Einstellungen wie
beim ersten Segment.

Willst Du eine geänderte Effektvorlage wieder verwenden, ziehe sie erneut in die Bin und
gib ihr einen anderen Namen. Um eine alte Vorlage zu erhalten, dupliziere sie wie jeden
anderen Clip auch.

Nicht alle Effekte lassen sich übereinander legen. Falls die Effekte sich nicht kombinieren
lassen, erscheint die Anzeige Effect does not apply. In diesem Fall musst Du entweder
den neuen Effekt als NESTED EFFECT hinzufügen oder aus dem vorhandenen Effekt mit
einem VIDEO-MIXDOWN einen neuen Masterclip erstellen und diesen zuerst in die Se-
quenz schneiden.

Eine Effektvorlage kannst Du sogar auf mehrere Segmente gleichzeitig anwenden. Dazu
muss der EFFECT EDITOR geöffnet sein. Wechsle hierzu in der Timeline in einen der
beiden Segment-Modi (EXTRACT/SPLICE-IN oder LIFT/OVERWRITE) und markiere mit
SHIFT-Klick mehrere Segmente. Halte nun die SHIFT-Taste gedrückt, ziehe einen Effekt
aus der Bin heraus und lege ihn stellvertretend auf eines der Segmente, um ihn auf alle
markierten Segmente anzuwenden. Ähnlich funktioniert das auch mit Übergangseffek-
ten: Erstelle zunächst einen Bildübergang mit QUICK TRANSITION. Öffne dann den EF-
FECT EDITOR und lege das Symbol in der Bin ab. Dann markierst Du mit SHIFT-Klick
genau die Schnittstelle von weiteren Schnitten, die Du mit dem gleichen Übergang verse-
hen willst. Halte dann wieder die SHIFT-Taste gedrückt, ziehe den Übergangseffekt aus
der Bin heraus und lege ihn stellvertretend auf einen Schnittübergang, um ihn für alle
markierten Schnitte zu übernehmen.

15.4. Die wichtigsten Effekte

Avid Xpress Pro beinhaltet weit über 100 Echtzeiteffekte. Mit einer OpenGL-Karte lassen
sich bei SD-Material selbst 3D-Effekte in Echtzeit darstellen. Ohne eine solche Karte müs-
sen 3D-Effekte für die Darstellung erst gerechnet werden. Nachfolgend sind die wichtig-
sten Segmenteffekte kurz aufgeführt:

FADE EFFECT

Effekt-Vorlagen
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Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das Seitenverhältnis 16:9 beim Fernsehen
durchgesetzt hat. Das 4:3-Format läuft allmählich aus. Da momentan beide Seitenverhält-
nisse parallel existieren, ist die Funktion REFORMAT eine sehr hilfreiche Funktion. Mit
REFORMAT ist es möglich unterschiedliches Material schnell aneinander anpassen. Die
Umrechnung funktioniert auch ohne schwarzen Balken wie beim Letterboxverfahren. Im
Normalfall geht dann jedoch immer etwas vom Bildausschnitt verloren.

Der EFFECT EDITOR zeigt unter Source das Seitenverhältnis des Ausgangsmaterials und
bei Target die möglichen Seitenverhältnisse des zukünftigen Segments. 1,33 (4:3) steht
für das Seitenverhältnis 4:3 und 16:9 (Anamorphic) für 16:9. Je nach Ausgangsmaterial
wählst Du über den Hamburger das Format bei Source und Target im Popup-Menü an
und lässt den Effekt rendern.

Bei dieser Funktion kannst Du im Effekt-Fenster den Bildausschnitt optimal an das zukünftige
Seitenverhältnis anpassen. Je nach Vorlage lässt sich der Ausschnitt nach oben oder un-
ten bzw. rechts oder links verschieben.

Der Effekt beansprucht jedoch ernorm viel Rechenzeit. Eventuell bietet es sich an zu-
nächst mit gestauchten oder gestreckten Bildern zu schneiden und erst am Schluss die
Sequenz zu rendern.

Mit dem Effekt PAN & ZOOM können ruckelfreie Fahrten und Zooms über Vorlagen reali-
siert werden, die größer sind als das normale PAL-Bild mit 720 x 576 Pixel (bzw. 1024 x
576). Bei HD werden 1920 x 1080 Pixel zu Grunde gelegt. Du kannst mit dem Effekt
beispielsweise eine Kamerafahrt über eine eingescannte Landkarte animieren. Installati-
on und Anwendung sind manchmal etwas hakelig.

• Der PAN & ZOOM-Effekt ist kein Echtzeiteffekt und muss erst gerechnet werden.
Das Realtime Encoding im VIDEO QUALITY-Menü sollte dennoch angeschaltet sein.

• Schneide zunächst etwas Schwarzfilm oder einen Clip, etwa eine importierte Grafik
auf die unterste Videoebene, um die Dauer der Einstellung als Segment festzulegen.

• Hole dann den Effekt aus der EFFECT PALETTE lege ihn auf das Segment, positionie-
re den Positionszeiger auf dem EFFECT-Symbol und rufe den EFFECT EDITOR auf.
Danach siehst Du zunächst erst einmal gar nichts.

• Wenn Du nun aber die eigentliche Grafik über das EFFECT-ICON Avid Pan & Zoom
links oben im EFFECT EDITOR importierst, bekommst Du die komplette Grafik im Re-
corder angezeigt. Danach lässt sich über zusätzliche Keyframes mit Positions- und Grö-
ßenänderungen ein Zoomfahrt über die Grafik hinweg erstellen. Source zeigt das gan-
ze Bild, Target den Ausschnitt, den Du unter Source bestimmt hast.

Der elektronische Bildstabilisierer REGION STABILIZE kann Kameraruckler bei festen Bil-
deinstellungen ausgleichen. REGION STABILIZE funktioniert nicht bei Kameraschwenks.
Man bekommt nicht immer die Resultate, die man sich vorstellt und muss sich oft durch
mehrere Versuche an das gewünschte Ergebnis herantasten. Die Funktion produziert nor-
malerweise ein schwarzes Umfeld, so dass das gerechnete Segment erst noch vergrö-
ßert werden muss. Mit der Option Auto Zoom wird die Bildvergrößerung in einem Ar-
beitsschritt gleich mit errechnet. Region of Interest definiert den bildwichtigen Teil, je
kleiner hier der Ausschnitt gewählt ist, desto stärker wird das Bild vergrößert.

Interessant ist auch der Effekt TIMEWARP, mit dem sich spezielle MOTION EFFECTS
erzeugen lassen. TIMEWARPS sind Segmenteffekte aus der EFFECT PALETTE, die nicht
im Zuspieler erzeugt werden und sich nachträglich auf Segmente in der Timeline anwen-
den lassen. Es sind mehrere variable Motioneffekte möglich, allerdings sind die
Geschwindigkeitsveränderungen auf voreingestellte Werte beschränkt und können nicht
individuell verändert werden. Beispielsweise lässt sich die Geschwindigkeit einer Einstel-
lung von Anfangs 100% kontinuierlich auf 0% verringern.

PAN & ZOOM

Bildstabilisierung

TIMEWARP

REFORMAT
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Xpress Pro verfügt über vier verschiedene Key-Effekte. Damit lassen sich bestimmte Bild-
bereiche einer Videospur durch eine andere ersetzen. Zum Stanzen werden kontrastrei-
che Farb- oder Schwarzweiß-Vorlagen benötigt:

• CHROMA-KEY stanzt auf Farbwerte.

• LUMA-KEY ersetzt über das Helligkeitssignal bestimmte Bildbereiche.

• MATTE-KEY trennt anhand einer Grafik zwei Videosignale.

• RGB-KEY stanzt ebenfalls auf Farbwerte.

Für CHROMA-KEY und LUMA-KEY brauchst Du zwei Videoebenen, wobei die obere Ebe-
ne Key-Signal und Bild zugleich ist. Dieses Stanzsignal muss immer auf der obersten
Ebene liegen. Zum Keyen schneidest Du zwei Videosegmente übereinander auf zwei ver-
schiedene Videospuren. Greife Dir dann das Key-Signal aus der EFFECT PALETTE heraus
und lege es auf das obere Segment. Im EFFECT EDITOR lässt sich die Stanze über den
Gain- und Soft-Regler einstellen.

Bei MATTE-KEY-Effekten nimmst Du das Signal einer kontrastreichen Schwarzweiß-Grafik
(Hole-/File-Signal) und legst es auf eine dritte Spur. Die Grafik dafür lässt sich beispiels-
weise als Datei importieren. Die beiden darunter liegenden Videospuren können durch
das MATTE-KEY-Signal wahlweiße entweder dem schwarzen oder weißen Bildanteil zu-
geordnet werden. Falls möglich, liefert diese Methode meist bessere Ergebnisse als
CHROMA-KEY und LUMA-KEY.

Der RGB-Keyer kann farbige Vorlagen besser stanzen, als der herkömmliche Chroma-Key-
er. Du brauchst ebenfalls nur zwei Videoebenen, wobei das obere Signal zum Stanzen
genommen wird. Die RGB-KEYS sind im Gegensatz zu den anderen Keys keine Echtzeit-
effekte und müssen selbst mit Mojo grundsätzlich gerechnet werden. Beim Einstellen
des Effekts im Standbild kannst Du natürlich die Stanze sehen. Damit der Effekt aber als
Standbild oder beim Shutteln ohne Rendern angezeigt wird, muss die Option Render On-
The-Fly im CLIP-Menü angewählt sein.

Mit MATTE-KEYS lassen sich Grafiken oder Schriften, die nicht über das TITLE TOOL er-
zeugt werden, am besten stanzen. Du wählst für Schriften eine monochrome Fläche in
der Schriftfarbe, die Du gerne haben willst. Die Farbfläche selbst wird importiert oder
etwa im TITLE TOOL erzeugt.

PICTURE-IN-PICTURE-Effekte aus der Effektgruppe BLEND benötigen zwei Videospuren,
da Du hiermit zwei Bildspuren miteinander kombinierst. (Die Tastenkombination STRG + Y
erzeugt eine neue Videoebene.) Sobald Du den Effekt auf die obere Spur gelegt hast,
kannst Du das Bild per Drag and Drop verschieben oder über die Anfasspunkte in der
Größe verändern. Zusätzliche Keyframes im Fenster ermöglichen eine Animation.

Der Picture-in-Picture-Effekt enthält auch ein erweitertes Keyframe-Modul. Über die Opti-
on Promote to Advanced Keyframes ganz unten im Fenster hast Du dadurch die Mög-
lichkeit bestimmte Keyframe-Änderungen anhand grafischer Kurven vorzunehmen. Zeigt
eine Pfeiltaste nach rechts, brauchst Du sie nur anzuklicken, um weitere Optionen bzw.
eine grafische Darstellung angezeigt zu bekommen. Der Pfeil zeigt anschließend nach
unten. Genauso kannst Du die Anzeige über den Pfeil wieder schließen.

Falls eine Option des Fensters eine Kurvendarstellung beinhaltet, lassen sich zusätzliche
Keyframes einfügen. Per Drag and Drop können die rosa farbigen Keyframes verändert
werden. Das funktioniert alternativ auch über den Schieberegler daneben. Zusätzliche
Keyframes ermöglichen innerhalb des Effekts einen weicheren Übergang von einem Key-
frame zum nächsten. Dadurch kannst Du die Bild-im-Bild-Animation gezielt verändern und
genau kontrollieren.

KEYING

PICTURE-IN-
PICTURE
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Der PICTURE IN PICTURE-Effekt lässt sich sogar dreidimensional im Raum animieren.
Um auf die 3D-Parameter zuzugreifen, gibt es in der 2D-Darstellung rechts unten im EF-
FECT EDITOR das 3D-Symbol Promote. Das Symbol verschwindet in der 3D-Darstellung.

Liegen mehrere Effektebenen (Layer) übereinander, dann ist entscheidend in welcher Rei-
henfolge sie vorliegen, damit Du alle Effekte sehen und auch rationell ändern kannst.
Versuche von unten nach oben die einzelnen Videoebenen zu bearbeiten, um unnötiges
Rendern zu vermeiden. Rendere die unterste Ebene erst dann, wenn sie fertig gestellt ist
und bearbeite anschließend die darüber liegenden Spuren. Wenn Du nämlich die oberen
Spuren bereits gerendert hast, aber nochmals in der untersten Videospur etwas ändern
willst, musst Du alle Layer noch einmal rendern.

15.4.1. COLOR CORRECTION

Eine sehr hilfreiche und hochwertige Funktion ist die COLOR CORRECTION, ein Tool für
die professionelle Farbkorrektur, das vom deutlich teureren Symphony-System übernom-
men wurde.

Da die Möglichkeiten der Farbkorrektur recht komplex und nicht gerade selbst erklärend
sind, gibt es automatische Korrekturhilfen. Sie machen es dem Einsteiger einfach, Hellig-
keit, Kontraste oder Farben zu verändern und unterschiedliche Einstellungen einander an-
zugleichen. Die manuellen Korrekturmöglichkeiten sind enorm: Beispielsweise können
Lichter, Mitteltöne und Schatten getrennt verändert werden. Alle Veränderungen lassen
sich über das Effekt-Icon in der Bin abspeichern. Die erzielte Farbkorrektur kann dann
problemlos auf weitere Segmente übertragen werden. Natürlich funktioniert die Farbkor-
rektur nur dann, wenn die betreffende Spur in der Timeline angewählt ist.

Das korrigierte Bild ist sofort sichtbar und kann an einen externen Videomonitor ausgege-
ben werden, der an das System angeschlossen ist. Die externe Kontrolle ist sehr wichtig,
da die Darstellung auf dem Monitor des Rechners immer von der Videodarstellung ab-
weicht. Einige wichtige Korrekturfunktionen der COLOR CORRECTION werden hier kurz

Abb. 152
Der EFFECT EDI-
TOR bietet beim
PICTURE-IN-PIC-
TURE-Effekt ein
erweitertes Key-
frame-Modul mit
3D-Optionen.
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beschrieben, wer gezielter vorgehen will, muss sich jedoch intensiver mit dieser Funktion
beschäftigen.

Die COLOR CORRECTION wird über das TOOLSET-Menü mit dem Befehl Color Correc-
tion geöffnet. Das Composer-Fenster erscheint dreigeteilt, um unterschiedliche Einstel-
lungen innerhalb der Sequenz besser vergleichen und aneinander anpassen zu können.
Die drei Fenster zeigen im Normalfall das Bild an der Stelle des Positionszeigers in der
Mitte (CURRENT) sowie das vorhergehende Bild (PREVIOUS) und das Folgebild (NEXT)
der beiden benachbarten Segmente. Die Anzeige innerhalb der Fenster lässt sich jedoch
auch individuell einstellen. Die genaue Ansicht der Bildschirmoberfläche findest Du in Kapitel
⇑ 7.1. TOOLSETS.

Über ein Popup-Menü können in den Fenstern auch das Referenzbild, andere Segmente
oder Messinstrumente aufgerufen und angezeigt werden. Das Menü öffnet sich durch
einen Klick auf den Fensternamen. Falls der Name des Fensters nicht erscheint, mache
das Composer-Fenster größer.

Die Farbe eines Segments, z.B. der Weißabgleich lässt sich ändern, ohne dass man das
Effekt-Icon der EFFECT PALETTE dazu benötigt. Damit die Änderungen sichtbar sind muss
im CLIP-Menü die Funktion Render On-the-Fly angewählt sein.

Die COLOR CORRECTION stellt zwei unterschiedliche Arbeits-Modi zur Verfügung. Un-
terhalb des dreigeteilten Composer-Fensters kannst Du über zwei Karteireiter zwischen
dem Modus HSL und CURVES umschalten. Manipuliert wird in beiden Modi jeweils das
mittlere Bild an der Stelle des Positionszeigers.

Sobald Du in einem der beiden Modi Veränderungen vornimmst, wird das Quadrat neben
dem Namen auf dem Karteireiter rotviolett. Achte darauf, wenn Du zwischen den Modi
wechselst, ob das Quadrat angewählt ist oder nicht. Ist das Quadrat rotviolett, kombi-
nierst Du beide Arbeitsfenster miteinander. Gerade, wenn Du mit der COLOR CORREC-
TION nicht geübt bist, solltest Du nur mit einem Fenster arbeiten.

Mit der Schaltfläche DUAL SPLIT wird das Originalbild und das korrigierte Bild nebenein-
ander auf einem Bildschirm dargestellt. Diese Splitdarstellung zeigt auch der externe Vi-
deomonitor.

Abb. 153
Über das Popup-
Menü können un-
terschiedliche Bil-
der und Messin-
strumente zur An-
zeige ausgewählt
werden.

DUAL-SPLIT
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Der HSL-Modus ermöglicht über drei Farbkreise die Farbe (HUE), die Farbsättigung (SATU-
RATION) und die Helligkeit (LUMINANCE) separat einzustellen. Die Farbwerte für Schat-
ten, Mitteltöne und Lichter lassen sich unabhängig voneinander bestimmen. Dadurch hast
Du die Möglichkeit, ein Bild in der Farbigkeit differenziert zu verändern und an vorherige
oder nachfolgende Bilder anzupassen.

Zudem kann rechts daneben die Helligkeit über GAIN, die GAMMA-Kurve und der Blackle-
vel über SETUP verändert werden. Auch hier wird bei einer Veränderung das daneben
sitzende Quadrat rotviolett. Ein Klick mit gedrückter ALT-Taste auf das Quadrat setzt den
Wert auf die Default-Einstellung zurück.

Der CURVES-Modus verändert die Farben über die RGB-Werte. In diesem Modus werden
Farbkorrekturen über die GAMMA-Kurven der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau sowie
über Schwarz vorgenommen. Die Kurven trennen jeweils zwei Farbbereiche von einan-
der. Jede Kurve lässt sich an einem Kontrollpunkt anpacken und dann in eines der beiden
Farbfelder verziehen.

Durch einen Klick auf die Kurve können weitere solcher Kontrollpunkte gesetzt werden.
Wenn der Cursor direkt auf einem Punkt sitzt und sich dabei zur Hand verwandelt, lassen
sich einzelne Punkte über die ENTF-Taste löschen. Die Manipulation einer Kurve ist außer-
dem in den beiden darunter liegenden Feldern durch Eingabe von Zahlenwerten möglich.

Ein Klick auf das Quadrat daneben zusammen mit der gedrückten ALT-Taste setzt alle
Werte einer Kurve zurück. Klickst Du mit gedrückter ALT-Taste auf das Quadrat neben
dem Karteireiter CURVES, stellst Du alle Kurven auf den Default-Wert zurück.

Klickst Du auf ein Quadrat, so dass es grau wird, dann werden die Korrekturen nicht über-
nommen, die Einstellungen aber beibehalten. Beim aktiven Zustand ist das Quadrat rot-
violett. Die gleichen Optionen bietet auch der HSL-Modus.

Automatische Korrekturhilfen finden sich in beiden Modi. Damit lassen sich viele Bilder
bereits ohne eine differenzierte Einstellung korrigieren. Im HSL-Modus gibt es vier auto-
matische Korrekturhilfen für den Weißabgleich, den Schwarzwert, den Kontrast und die
Helligkeit. Die Funktionen befinden sich unterhalb der Setup-Einstellungen. Je nachdem
welche automatische Korrektur Du vornehmen willst, drückst Du eine der Tasten Auto
Balance, Auto Black, Auto Contrast oder Auto White und die Korrektur wird sofort durch-
geführt.

Abb. 154
Der HSL-Modus
ermöglicht über
drei Farbkreise,
die getrennte Ein-
stellung der Lich-
ter, Mitteltöne
und Schatten.

Abb. 155
Im CURVES-Mo-
dus wird die Farb-
veränderung über
RGB-Kurven reali-
siert.

CURVES-Modus

Automatische
Korrekturhilfen

HSL-Modus
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Der CURVES-Modus hat nur zwei automatische Korrekturhilfen für den Weißabgleich und
den Kontrast. Hier hast Du aber zudem die Möglichkeit, mit dem daneben liegenden But-
ton Remove Color Cast über die Pipette einen Bereich im Bild als farbneutral zu definie-
ren. Du klickst bei aktivierter Pipette (Feld ist rotviolett) einfach auf einen Bildteil, der
normalerweise weiß oder grau sein sollte, um damit, orientiert an diesem Bildteil, nach-
träglich einen Weißabgleich vorzunehmen.

Manuelle Korrekturen der Farben führen natürlich meistens zu den besten Ergebnissen.
Manchmal will man die Farben der benachbarten Einstellungen für das mittlere Bild über-
nehmen. Das folgende Beispiel zeigt, wie sich Farbwerte (z. B. Hauttöne) von den benach-
barten Segmenten mit der Pipette abgreifen und auf das mittlere Bild übertragen lassen.
Das funktioniert über den CURVES-Modus am besten.

• Wechsle in den CURVES-Modus und stelle rechts im Bild den MATCH TYPE im Popup-
Menü von R+G+B auf R+G+B (NaturalMatch) um. In dieser Einstellung werden ähnli-
che Farbtöne vorausgesetzt und die Einstellungen sind einfacher zu bewerkstelligen.
Dieser Modus eignet sich deshalb gut, um Hauttöne leicht zu verändern. Willst Du nur
Grauwerte korrigieren, stelle den MATCH TYPE auf Master (NaturalMatch) ein.

• Direkt darüber ist ein zweigeteiltes dunkles Feld, die COLOR MATCH CONTROL, in
dem die Farbwerte für Rot, Grün und Blau angegeben sind. Schiebst Du den Mauszei-
ger auf die linken Werte wird dort Select a Color to be Changed in the Current Moni-
tor angezeigt und der Zeiger verwandelt sich in eine Pipette. Klicke nun mit der Maus
links ins Feld und halte die Maustaste gedrückt. Nun kannst Du mit der Pipette die
Farbe, die Du ändern möchtest, aus dem mittleren Monitor (CURRENT) abgreifen. Da-
bei verändert das COLOR MATCH CONTROL-Feld in der linken Hälfte die RGB-Zahlen-
werte und dabei entsprechend seine Farbe. Lass’ danach die Maustaste wieder los.

• Im zweiten Schritt legst Du rechts im gleichen Kontrollfeld die Referenzfarbe fest.
Wenn Du den Mauszeiger in die rechte Hälfte schiebst, zeigt Dir Select a Reference
Color diese Option an. Klicke jetzt rechts ins Feld, halte die Maustaste gedrückt und
wähle Dir mit der Pipette oben aus einem der drei Monitor die Farbe aus, die Dir
besser als die ursprüngliche erscheint und lass’ die Maustaste wieder los.

• Du hast danach zwei Farbfelder nebeneinander stehen: links die Farbe, wie sie mo-
mentan ist und rechts so, wie Du sie gerne haben willst. Mit der Taste MATCH COLOR
veränderst Du die Farbwerte im Bild entsprechend dieser Vorgaben. Schiebst Du den
Mauszeiger auf die Taste, wird die Funktion als Match the Current Color to the Refe-
rence Color angezeigt.

Über diesen Weg lässt sich nachträglich auch bequem der Weißabgleich korrigieren.
Dazu lädst Du Dir über einen Doppelklick auf das rechte Feld die Farbpalette und kannst
Dir dort ein Weiß oder ein neutrales Grau herausholen, das dann als Referenz für den
Weißabgleich dient. MATCH COLOR bewirkt schließlich die Korrektur.

Mit der Funktion MATCH COLOR lassen sich wie eben beschrieben zwei verschiedene
Einstellungen schnell aneinander anpassen. Du brauchst dazu lediglich eine Zielfarbe mit
der Farbpipette aus einer Einstellung abgreifen und anschließend auf das andere Bild über-
tragen. Die Farbveränderung funktioniert dann mit MATCH COLOR automatisch.

Ganz rechts in beiden Fenstern findest Du die Schaltflächen C1 - C4. Über diese Felder
hast Du die Möglichkeit, einzelne Farbkorrekturen, die Du erzielt hast, mit gedrückter ALT-
Taste und einem Klick auf C1, C2, C3 oder C4 zwischenzuspeichern. Genauso einfach
lassen sich die Werte über einen Klick später wieder abrufen. Diese Speicherung ist nur
temporär und wird gelöscht, sobald Xpress Pro beendet wird. Zur dauerhaften Speiche-
rung lässt sich aber auch das COLOR CORRECTION-Symbol per Drag and Drop in eine
Bin ziehen.

Mit UNDO können die letzten Arbeitsschritte zurückgesetzt werden, doch bewirkt REDO
nicht in allen Fällen das Wiederherstellen.

Beispiel zur ma-
nuellen Farb-
angleichung von
Hauttönen

MATCH COLOR-
Funktion

Farbwerte
zwischen-
speichern und
abrufen

UNDO
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Sobald Du Änderungen vornimmst, wird das entsprechende Segment von einem Effekt-
Symbol überlagert. Die Farbkorrektur kannst Du auch auf mehrere Segmente in der Time-
line gleichzeitig anzuwenden. Öffne dazu den EFFECT EDITOR, nachdem Du ein Segment
geändert hast. Dabei verändert das Composer-Fenster sein Aussehen. Ziehe nun das CO-
LOR CORRECTION-Effektsymbol aus dem Editor in eine Bin und bezeichne sie. Alternativ
ist es möglich jede Farbkorrektur über das Icon Create FX Template per Drag and Drop
direkt aus dem COLOR CORRECTION-Fenster heraus in die Bin zu ziehen.

Markiere danach mit SHIFT-Klick weitere Segmente in der Timeline, halte die SHIFT-Taste
gedrückt und ziehe das Effektsymbol aus der Bin stellvertretend auf eines der markierten
Segmente, um die Korrektur für alle zu übernehmen.

COLOR CORRECTION Symbole lassen sich mit der REMOVE EFFECT- Taste löschen. Das
geht auch im SCHNITT-Modus. Falls jedoch ein Übergangseffekt daneben sitzt, kann es
sein, dass dieser zuerst gelöscht wird. Aktiviere in dem Fall den EFFECT EDITOR, setze
den Positionszeiger auf das COLOR CORRECTION Symbol und lösche mit der REMOVE
EFFECT- oder ENTF-Taste.

Zum Messen der Farb-, Helligkeits- und Videosignale können ein Vectorscope, eine Wave-
form-Darstellung, eine YUV-Parade und ein RGB-Histogramm zusätzlich eingeblendet wer-
den. Du öffnest eine dieser Darstellungen über das Popup-Menü eines Fensters, indem
Du auf die Fensterbezeichnung klickst.

In beiden Arbeits-Modi kannst Du jederzeit ablesen, ob die Farbveränderungen noch in-
nerhalb der vorgegebenen Toleranzwerte für das Videosignal und den Farbpegel liegen.
Einstellungen, die diese Grenzwerte überschreiten, werden markiert. Liegt ein Segment
in der Timeline außerhalb der festgesetzten Grenzwerte, wird ein Warnhinweis in das Bild
eingeblendet.

In den SAFE COLOR SETTINGS lassen sich die festgelegten Toleranzwerte für die Farbpe-
gel und das Videosignal nach persönlichen Vorgaben verändern.

Die grundlegenden Voreinstellungen der COLOR CORRECTION findest Du in den COR-
RECTION MODE SETTINGS.

15.4.2. Das TITLE TOOL

Titel lassen sich mit zwei verschiedenen Tools erzeugen, mit MARQUEE oder dem einfa-
chen TITLE TOOL. Das TITLE TOOL ist das gängige Tool, das auch in Xpress DV enthalten
ist. Mit ihm können Texte und einfache Grafiken gestaltet und dann auf einen Farbhinter-
grund oder einen Videohintergrund gestanzt werden. MARQUEE ist dagegen wesentlich
aufwändiger. Das Tool wurde von den großen Avid-Systemen übernommen. Mit ihm kön-
nen auch 3D-Titel und animierte Titel erstellt werden.

Abb. 156
Über die zuschalt-
baren Messfunk-
tionen lassen sich
Farb-, Helligkeits-
und Videosignale
kontrollieren.

Toleranzwerte /
SETTINGS

Löschen einer
COLOR COR-
RECTION

Korrektur auf
mehrere Seg-
mente anwen-
den

Messen der
Signale
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In vielen Fällen reicht die einfache Titelgestaltung mit dem TITLE TOOL vollkommen aus.
Im Folgenden werden die Grundfunktionen diese Tools beschrieben. Auf die Funktionen
von MARQUEE geht der Text nicht ein.

Titel legst Du am besten auf eine höher gelegene Videoebene, die Du mit der Tastenkom-
bination STRG + Y erzeugst. Rufe das TITLE TOOL über das TOOL-Menü oder die Schaltflä-
che auf. Abhängig von den Einstellungen in den MARQUEE SETTINGS gelangst Du ent-
weder sofort dorthin oder über einen Klick auf Title Tool im Folgefenster.

Im Fenster finden sich viele gängige Text- und einfache Grafik-Parameter, mit denen Du
den Titel erstellst. Anschließend kannst Du mit einem rechten Mausklick und mit dem
Befehl SAVE AS den erzeugten Titel über ein Dialogfeld abspeichern und bezeichnen. Hier
wird auch der Speicherort, eine Bin sowie die Videoauflösung festgelegt.

Der Titel wird als Effekt-Clip in der Bin gespeichert und lässt sich anschließend wie ein Clip
in das Zuspielfenster laden und über IN- und OUT-Marken schneiden. Sobald Du den Titel
auf eine höhergestellte Videospur schneidest, wird er automatisch auf das darunter lie-
gende Bild gestanzt. Gehst Du mit dem Positionszeiger auf das Effektsymbol, kannst Du
über den EFFECT EDITOR Aussehen und Position der Bildstanze noch verändern.

Natürlich lässt sich der Titel auch später noch überarbeiten. Öffne dazu das TITLE TOOL
über das TOOLS-Menü und ziehe anschließend den Titelclip per Drag and Drop aus der Bin
in das TITLE TOOL-Fenster. Danach kannst Du den Titel bearbeiten.

Falls der Positionszeiger an der Stelle steht, an der Du den Titel erzeugt hast, siehst Du
dabei auch das alte Ergebnis, das Du aber so natürlich nicht bearbeiten kannst. Der Titel
lässt sich erst dann überarbeiten, wenn der Titeleffekt der Bin auch tatsächlich in das
TITLE TOOL gezogen wurde. Das kann anfangs etwas verwirren. Schalte dann eventuell
den VIDEO TRACK-MONITOR aus, um nur den zu überarbeiteten Titel zu sehen, oder
lösche zuvor den alten Effekt.

Abb. 157
Im TITLE TOOL
sind rechts unten
im Fenster die
Optionen ROLL &
CRAWL hinzuge-
kommen.

TITLE TOOL
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Bei jedem Titel hast Du außerdem die Möglichkeit nur das Stanzsignal des TITLE TOOLS
im EFFECT EDITOR zu verändern. Lege in diesem Fall zunächst den Positionszeiger auf
das Titeleffekt-Symbol und öffne das Effekt-Fenster. Falls die Parameter nicht sofort ange-
zeigt werden, klicke in das geöffnete EFFECT EDITOR-Fenster. Anschließend kannst Du
das Bild z. B. beschneiden oder in der Lage verändern.

Mit der Schaltfläche Other Options (links oben) im EFFECT EDITOR lässt sich sogar das
TITLE TOOL zusammen mit dem gewünschten Titel öffnen. Du kannst dann gleichzeitig
im Tool Veränderungen am Text vornehmen.

Positionsänderungen, die Du im EFFECT EDITOR machst, verschieben das gesamte TIT-
LE TOOL-Bild, also das Stanzsignal als solches. Wenn Du dagegen im TITLE TOOL selbst
den Titel in der Lage veränderst, bezieht sich die Lageveränderung auf die Position inner-
halb des Bildes. Hierbei veränderst Du allein die Textebene und nicht das Stanzsignal.
Dazu muss der Titel mit dem Auswahl-Pfeil markiert sein.

Titel-Effekte können als ROLL oder CRAWL animiert werden. Die beiden Optionen sind
recht einfach zu handhaben und brauchen im TITLE TOOL nur aktiviert zu werden. Bei
einem CRAWL musst Du allerdings nach Eingabe des Textes im Tool vom Text- auf den
Markierungsmodus umschalten und mit den rechten Markierungspunkten das Textfeld
über das Fenster hinausziehen, damit eine einzige Testzeile entsteht. Beim Markieren
sollte das Textfeld nicht wesentlich länger sein als der Text allein, sonst läuft der CRAWL
zu schnell durchs Bild. Lass‘ den CRAWL je nach Hardwareperformance anschließend
rendern.

Achte darauf, dass in den MEDIA CREATION SETTINGS die richtige Videoauflösung zur
Speicherung des Titeleffekts angewählt ist. Eine nachträgliche Umwandlung geht auf Ko-
sten der Qualität. Die Renderqualität sollte sich immer nach dem Endprodukt richten.
Dies musst Du beachten, wenn unterschiedliches Material in der Timeline vorliegt. Falls
das Material am Media Composer nachbearbeitet oder in eine höhere Auflösung transco-
diert werden soll, bietet es sich an Titel von vorne herein in dieser Auflösung zu rendern.

15.5. VIDEO MIXDOWN und NESTED EFFECTS

Damit sich umfangreiche Effekte vereinfachen lassen oder verschiedene Effekte überhaupt
erst miteinander kombiniert werden können, gibt es mehrere Möglichkeiten:

• Ein VIDEO MIXDOWN fasst die Effekte auf unterschiedlichen Spuren zu einem Ma-
sterclip zusammen. Die Spuren werden zu einem einzigen Clip verbunden und geren-
dert. Sie können danach nicht mehr getrennt verarbeitet werden. Diese Funktion wird
beispielsweise dazu eingesetzt, um einen komplexen Ausschnitt der Sequenz zu ei-
nem neuen Teilstück zusammenzufassen und dieses dann erneut für weitere Effekte
zu verwenden. So lässt sich schnell z.B. ein Bewegungseffekt komplett über die gan-
ze Sequenz setzen.

• NESTED EFFECT kombiniert ebenfalls mehrere Effekte, doch die Effekte werden nach-
einander so verschachtelt, dass Du später noch auf jeden einzelnen Effekt zugreifen
kannst. Ein neuer Effekt wird Layer für Layer dem NESTED EFFECT hinzugefügt. Du
kannst für jede Videospur separat verschachtelte Effekte erstellen. Beim Verschach-
teln sind die Spuren noch nicht gerendert.

• Die Funktion COLLAPSE erzeugt ebenfalls einen NESTED EFFECT. Im Unterschied
zum schrittweisen Verschachteln, werden hier jedoch erst im Nachhinein mehrere
bereits vorhandene Effekte von übereinander liegenden Videospuren verschachtelt.
Hierbei entsteht ein neuer SUBMASTER EFFECT auf Videospur 1. Auch hier kannst
Du im Nachhinein auf jeden einzelnen Effekt zugreifen.

ROLL & CRAWL
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Ein VIDEO MIXDOWN verschlechtert etwas die Qualität. Er ist dann sinnvoll, wenn Du auf
Grund der Komplexität der Spuren und Effekte den weiteren Schnitt vereinfachen und
Renderzeit einsparen willst. Du kannst im Nachhinein nicht mehr in die ursprünglichen
Ebenen hineingehen.

• Um einen VIDEO MIXDOWN durchzuführen, rendere zuvor die betreffenden Spuren.

• Lege dann das Monitor-Symbol des VIDEO TRACK-MONITORS auf die höchste Spur,
die Du im Mixdown einschließen möchtest.

• Bestimme anschließend den Bereich, auf den der Mixdown angewendet werden soll
durch IN- und OUT-Marken.

• Aktiviere schließlich den Befehl VIDEO MIXDOWN über das CLIP-Menü.

Im Fenster VIDEO MIXDOWN lässt sich einstellen in welche Bin der neue Clip abgelegt
und auf welcher Festplatte er gespeichert wird. Achte beim Punkt Resolution darauf, dass
die Videoauflösung mit der Deines Projekts übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, kannst
Du sie direkt im Fenster, aber auch in den MEDIA CREATION SETTINGS einstellen.

Es gibt auch die Möglichkeit einen AUDIO MIXDOWN zu machen. Dabei verschlechtert
sich ebenfalls etwas die Qualität. Markiere im Spurauswahlfeld die Audiospuren, die Du
einschließen möchtest. Den Befehl findest Du ebenso wie den VIDEO MIXDOWN im
CLIP-Menü. Im Dialogfeld wird Dir angezeigt, welche Spuren in den Mixdown eingeschlos-
sen werden. Wähle Mono oder Stereo an und bestimme die Festplatte, auf der die Media-
files abgelegt werden sollen. Der AUDIO MIXDOWN wird dann in eine Bin ablegt und in
der Timeline auf diejenige Spur geschnitten, welche Du im Popup-Menü des Dialogfelds
AUDIO MIXDOWN unter Target Track eingestellt hast.

Wenn Du mehrere Effekte übereinander legen willst, ist das nicht in allen Fällen problem-
los möglich. Manchmal bekommst Du die Meldung Effect does not apply. Wenn Du
weitere Effekte aber immer mit gedrückter ALT-Taste hinzufügst, funktioniert das überein-
ander legen. Du erzeugst dabei einen NESTED EFFECT mit mehreren Sublayern auf einer
Videospur. Wie bei der Funktion COLLAPSE lässt sich in einem der beiden SEGMENT-
Modi durch einen Doppelklick der NESTED EFFECT öffnen. Der Effekt eines Sublayers
wird dann über den EFFECT EDITOR verändert, ohne die anderen Layer zu beeinflussen.

Mit der Funktion COLLAPSE lassen sich übereinander liegende Effekt-Layer zu einem
SUBMASTER EFFECT zusammenführen. So werden mehrere Effekte in einem SUBMA-
STER-Effekt verschachtelt, der in einzelne Sublayer unterteilt ist. Mit der Funktion lassen
sich komplexe Effekte einfacher handhaben. Die Funktion COLLAPSE nennt sich auch
Nesting und verschlechtert die Qualität im Gegensatz zum VIDEO MIXDOWN nicht. Der
SUBMASTER EFFECT wird auf der obersten Videoebene, das ist V1 angelegt. Es lässt
sich auch noch im Nachhinein auf jeden einzelnen Sublayer zugreifen.

Abb. 158
Das Dialogfeld VI-
DEO MIXDOWN

VIDEO MIX-
DOWN

COLLAPSE

NESTED EFFECT
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Den Befehl COLLAPSE  findest Du in der TOOL PALETTE oder COMMAND PALETTE.

• Um die Funktion auszuführen, wähle die betreffenden Videospuren in der Timeline an
und markiere den Bereich, den Du zusammenfassen willst durch IN- und OUT-Marken.

• Sobald Du den Befehl ausführst, werden alle Spuren auf einer Spur zusammenge-
fasst und mit dem EFFECT-Symbol des SUBMASTERS belegt.

• Wähle danach den SEGMENT-Modus LIFT/OVERWRITE oder EXTRACT/ SPLICE-IN
an. Klickst Du nun doppelt auf das SUBMASTER-Effektsymbol, öffnen sich die zu-
nächst versteckten Videospuren, welche die ursprünglichen Segmente und Effekte
beinhalten. Nun kannst Du den Videoeffekt jedes Sublayers im EFFECT EDITOR än-
dern. Die Änderungen wird in das Submaster übernommen.

• Um die Funktion zu beenden, klicke nochmals doppelt auf das SUBMASTER in der
untersten Videospur. Dabei werden die Spuren wieder auf eine Einzige reduziert und
Du kannst danach den SEGMENT-Modus beenden.

Abb. 159
In der Timeline
lassen sich die
verschachtelten
Videospuren öff-
nen.
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Sobald im Feinschnitt Bild und Ton der Sequenz überarbeitet und alle Effekte der Spuren
gerendert sind, wird die Sequenz auf Band ausgespielt. Dabei ist es auch möglich einzel-
ne Video- oder Audiospuren separat auszugeben. Clips oder Sequenzen lassen sich alter-
nativ in eine Datei konvertieren und als solche exportieren.

Die Optionen für die Ausspielung auf Band unterscheiden sich etwas, je nach dem, ob Du
SD- oder HD-Material oder ob Du mit oder ohne Mojo arbeitest. Die Vorgehensweise ist
jedoch weitgehend identisch. Unkomprimierte analoge YUV-Signale oder digitale SDI-Si-
gnale können nur mit der Mojo DNA bzw. SDI ausgegeben werden. Um die Bildsignale als
Komponenten- / SDI-Signale auszugeben, benötigt man, genauso wie bei der Aufzeich-
nung spezielle Splitkabel. Die Signale werden dabei intern von der Mojo-Box entspre-
chend umgeschaltet. Die Box erkennt also selbsttätig welche Signale anliegen. Bei einem
DV25-Projekt spielt die Mojo-Box sogar bis zu acht Videoströme ohne Rendern gleichzei-
tig aus. Bei noch mehr Effektebenen und bei komplizierten Effekten musst Du die Effekte
erst rechnen.

Arbeitest Du ohne Mojo oder verwendest Du DV50-Material ist das Rendern für die Aus-
spielung unumgänglich. Für HD-Projekte gilt das erst recht und HD-Material zu rendern
dauert seine Zeit. Die Mojo DNA bzw. Mojo SDI sind ohnehin unwirksam, da sie nur SD
unterstützen. Nachdem alle Effekte gerendert sind, lässt sich DVCPro HD aber wie SD-
Material handhaben und auf Band ausspielen. HDV-Sequenzen können dagegen grund-
sätzlich nur exportiert und daher nur indirekt ausgespielt werden.

16.1. Vorbereiten der Ausgabe

Bei der Ausgabe der Sequenz sind teilweise die gleichen Dinge zu beachten wie bei der
Aufzeichnung des Video-Materials. (⇑ 5.1. Vorbereiten der Aufzeichnung)

Wichtig ist natürlich, dass die Kommunikation mit der Bandmaschine bzw. Kamera funk-
tioniert. Eine Steuerung ist aber nicht unbedingt erforderlich. Es ist genauso möglich digi-
tale oder analoge Videosignale manuell mit der Bandmaschine aufzuzeichnen.

Die Ausgabe von DV 25, DV 50 oder DVCPro HD an ein DV-Gerät funktioniert ohne Mojo
über den Firewire-Anschluss des Computers. Mit der Mojo DNA benötigst Du einen sepa-
raten IEEE1394-Port. Nur bei der Mojo SDI kann das Signal des PCs auch vom Firewire-
Anschluss direkt durch die Mojo SDI durchgeschliffen und weiter an die DV-Bandmaschi-
ne übertragen werden. Achte wie beim Capturen aber darauf, dass im SPECIAL-Menü
ohne Mojo Device auf IEEE 1394 steht, bzw. den DNA/1394-Schalter in der Timeline so
umgestellt ist.

Mit Xpress Pro lassen sich unterschiedliche Videoformate und -kompressionsraten, SD-
mit HD-Material (25i PAL, 1080i/50, 1080i/50 HDV) parallel in der Timeline wiedergeben.
Willst Du die geschnittene Sequenz auf Band ausspielen oder exportieren musst Du die
Formate in ein einheitliches Videoformat transcodieren. Im Projekt-Fenster stellst Du dazu
zuerst mit dem FORMAT Tab die richtige Auflösung ein. Die Funktion Transcode ist eine
Funktion aus dem BIN-Menü, mit der sich die verschiedenen Videoformate in ein anderes
Format umwandeln lassen, so wird beispielsweise aus DVCPro 50-Material DV25 420
DVCAM. Transcodieren macht natürlich nur Sinn, wenn Du auf andere Weise die Qualität
nicht bekommen kannst. Hast Du etwa in 15:1 aufgezeichnet, bringt das Transcodieren in

16. Ausspielen und Exportieren der
Mastersequenz
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1:1 natürlich eine Qualitätsverschlechterung. Hier solltest Du das Material in 1:1 nachbat-
chen. Entscheide Dich beim Transcodieren von SD für ein Dateiformat, entweder OMF
oder MXF.

(⇒ 17.2.3. Verwaltung der Daten – Transcodieren)

Voraussetzung für die korrekte Wiedergabe und Aufzeichnung der Sequenz ist, dass zuvor
diejenigen Effekte gerendert werden, die sich sonst nicht in Echtzeit darstellen lassen:

• Mit Mojo bei DV25 können (abhängig von der Leistung des Rechners) bis zu acht
Videoebenen ohne rendern ausgegeben werden. Bei unkomprimiertem Material ist
maximal ein ungerenderter Videostrom möglich. Doch wenn Du genügend Zeit hast,
solltest Du die Effekte prinzipiell rendern.

• Ohne Mojo müssen sämtliche Effekte, die nicht in Echtzeit an einem externen Moni-
tor angezeigt werden, für die Ausspielung gerendert werden.

• HD-Effekte erfordern ebenfalls in allen Fällen ein Rendern.

Markiere zum Rendern am besten sämtliche Spuren Deiner Sequenz, setze am Anfang
der Sequenz einen IN-Punkt, am Ende einen OUT-Punkt und klicke dann mit rechts in die
Timeline, um den Befehl Render IN/OUT auszuwählen. Das nachfolgende Fenster zeigt
an, ob und wie viele Effekte noch zu rendern sind.

Falls Du das Rendern vergisst, wirst Du bei der Ausspielung dazu aufgefordert. Du kannst
auch nur Teile rendern lassen, wenn Du nicht die komplette Sequenz ausspielen willst.

Eventuell benötigst Du für die Ausspielung auch ein einheitliches Tonformat. Unterschied-
liche Sampleraten können über das BIN-Menü mit Change Sample Rate in eine einheit-
liche Samplerate (48 kHz, 44,1 kHz oder 32 kHz) konvertiert werden. Dies bedeutet im-
mer eine leichte Qualitätseinbuße, so dass Du im Normalfall bei den Optionen in der
besten Qualitätsstufe konvertieren solltest.

Lediglich, wenn Du analog bzw. digital mit der Mojo DNA bzw. Mojo SDI ausspielst, muss
die Samplerate nicht einheitlich konvertiert sein, da die Box die digitalen Tonsignale in
Echtzeit einheitlich in analoge Signale umrechnen kann.

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten Deine Sequenz auszuspielen, davon hängt ab,
wie Du Deine Bänder vorbereiteten solltest:

• Arbeitest Du bei der Ausspielung im INSERT-Schnitt, muss das Band mit Schwarzfilm
und Timecode vorcodiert sein. Die Timecodes der Sequenz und des Ausspielbandes
müssen identisch sein. Die bildgenaue Ausspielung ist jedoch nicht bei DV-Kameras
möglich oder wenn die Remote-Verbindung ebenfalls über Firewire funktioniert. Meist
kommen nur Bandmaschinen in Betracht, die YUV- oder SDI-Signale aufzeichnen oder
bei einigen DVCAM- bzw. DVCPro-Bandmaschinen.

• Du kannst auch im ASSEMBLE-Schnitt aufzeichnen, das erspart bei langen Sequen-
zen die Zeit fürs vorherige Codieren. Das Band muss nur kurz ancodiert sein. Die
Option ASSEMBLE ist jedoch nur bei analogem YUV- (Y/C-) und digitalem SDI-Materi-
al anwählbar oder wenn die Bandmaschine sich seriell steuern lässt. Hier muss der
Anfangs-Timecode auf dem Band mit dem Timecodestart der Sequenz übereinstim-
men.

• Der dritte Fall ist das CRASH RECORDING. Hier braucht das Band vorab nicht codiert
zu werden. Bei dieser Methode stimmt jedoch der Timecode bei der Aufzeichnung
nicht mit dem der Sequenz überein. Zudem entsteht bei der Aufnahme vor und nach
der eigentlichen Sequenz eine Bildstörung. Es bietet sich daher an am Anfang und am
Ende der Sequenz Schwarzfilm einzufügen. Die Aufzeichnung wird entweder über
Xpress Pro ferngesteuert oder kann auch manuell an der Bandmaschine erfolgen.

Effekte rendern

Samplerate kon-
vertieren

Vorbereiten der
Bänder
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16.1.1. Vorbereiten der Audioausgabe

Die Qualität der Audioausspielung hängt von der Samplerate ab, als auch von den Einstel-
lungen, die in den Audioeffekt-Tools und im AUDIO TOOL vorgenommen wurden. Im fol-
genden Abschnitt kannst Du Dich näher mit der Tonvorbereitung für die Ausspielung aus-
einandersetzen. (⇑ 5.1.3. Vorbereiten der Audioeingabe)

Lege die Samplerate möglichst schon vor der Ausspielung einheitlich fest. Falls in den
AUDIO PROJECT SETTINGS die Option Convert Sample Rate When Playing auf Al-

ways steht, merkst Du eventuell erst bei der Ausspielung, dass Du nicht mit einer einheit-
lichen Samplerate gearbeitet hast. Bei dieser Settingseinstellung lassen sich nämlich grund-
sätzlich auch unterschiedliche Sampleraten abhören. Für die Ausspielung benötigst Du
jedoch eine einheitliche Samplefrequenz. Stellst Du in den AUDIO PROJECT SETTINGS
diese Option auf Never um, hörst Du die Audiosignale nur dann, wenn deren Samplefre-
quenz mit der Deines Projekts übereinstimmt. Die Samplerate für ein Projekt wird rechts
oben im Fenster umgeschaltet.

Wenn Du dennoch mit unterschiedlichen Sampleraten gearbeitet hast, musst Du sie für
die Ausspielung einheitlich konvertieren. Aktiviere dazu Deine Sequenz in der BIN und
wähle im BIN-Menü Change Sample Rate. (Auf die gleiche Weise kannst Du auch die
Samplerate eines Clips ändern.)

Es öffnet sich ein Fenster, in dem die Sample Rate, die Renderqualität und der Speicherort
festgelegt wird. Die Qualität der Konvertierung lässt sich von niedrig und schnell bis hoch
aber langsam einstellen. Die Mediafiles mit der alten Samplefrequenz kannst Du bei die-
sem Vorgang gleichzeitig löschen, kreuze dazu Delete Original Media an.

Falls Du vergessen hast die Samplerate umzurechnen, wirst Du vor dem Ausspielen über
ein Fenster noch dazu aufgefordert.

In diesem Zusammenhang solltest Du Dir darüber bewusst sein, dass bei den Samplera-
ten 44,1 und 48 kHz die Tonspuren nur abgemischt in Mono oder Stereo ausgegeben
werden. (Je nach Konfiguration lassen sich bei 32 kHz mit Direct Out auch vier Kanäle
ausspielen). Arbeitest Du mit Xpress Studio, hast Du jedoch die Möglichkeit über den
Tonmischer Digi002 mehrere Spuren getrennt auszugeben.

Falls Du nicht richtig transcodiert hast, wird Dir das durch eine Fehlermeldung angezeigt.
Es kann auch sein, dass die Ausspielung dann nur scheinbar funktioniert und Du erst
später merkst, dass kein Bild und Ton überspielt wird. Natürlich muss die Aufnahmema-
schine so eingestellt sein, dass sie das ausgespielte Format auch aufzeichnen kann.

Wenn die Tonausspielung extern noch weiter bearbeitet werden soll, ist es am einfach-
sten die Sequenz auf einen Media Composer zu exportieren und dort die Spuren getrennt
auszuspielen. (Sonst müsstest Du separat jede einzelne Tonspur ausspielen, damit Du sie
extern weiterbearbeiten kannst)

Samplerate

Abb. 160
Über das Fenster
CHANGE SAMP-
LE RATE wird die
Samplerate ein-
heitl ich um-
gerechnet.
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Wie die vorbereiteten Audiospuren ausgespielt werden, ob in Mono oder Stereo legst Du
im AUDIO TOOL fest. Du öffnest das Fenster über das TOOLS-Menü. Das Tool zeigt den
Pegel von zwei oder vier Spuren gleichzeitig an.

Damit nach der Ausspielung ein definierter Pegelton auf dem Band vorliegt, enthält das
PEAK HOLD-Menü die Option einen internen Kalibrierungston zu generieren, der sich als
Referenzsignal am Anfang des Bandes mit aufzeichnen lässt:

• Der Befehl Set Calibration Tone ermöglicht einen Kalibrierungston zu definieren. Vor-
gegeben sind 1000 Hz mit -14 dB.

• Mit Create Tone Media lässt sich ein definierter Pegelton erzeugen und als Clip in
einer Bin abspeichern. Anschließend kann der Kalibrierungston, eventuell zusammen
mit einem Farbbalken-Referenzbild, vor die Sequenz geschnitten werden.

• Der Befehl Play Calibration Tone spielt den Pegelton ab.

Über das PEAK HOLD-Menü werden auch die OUTPUT SETTINGS geöffnet, um das auf-
zuzeichnende Signal festzulegen und Änderungen vorzunehmen. Achte darauf, dass im
AUDIO TOOL für alle Spuren der IN/OUT-Schalter oberhalb der Spuranzeige auf O für Out
steht. Anderenfalls kannst Du nicht ausspielen. Im Normalfall stellt sich der Schalter je-
doch automatisch um. Die Bypass-Buttons wurden in den neuen EFFECTS Tab integriert.

• Die Ausgabe wird mit der Schaltfläche MIX MODE SELECTION zwischen Mono und
Stereo (optional Direct) umgeschaltet.

– Sofern die Balance der Spuren im AUDIO MIXER TOOL auf rechts und links ver-
teilt ist, kann die Sequenz in Stereo ausgespielt werden. Der Schalter MIX MODE
SELECTION muss dann auf Stereo stehen. Alle Spuren werden dabei auf Spur 1
und 2 in Stereo abgemischt.

– Klicke noch einmal auf die Schaltfläche, um Mono anzuwählen. Nun werden alle
Spuren zentriert auf Spur 1 und 2 zusammengemischt und ausgespielt. Das ist
die schnellste Methode um ein Stereosignal in Mono auszugeben.

– Je nach Konfiguration kann bei 32 kHz die Option Direct Out angewählt werden.
Hier ist die Qualität aber nicht sehr gut. Damit ist es möglich maximal 4 Spuren
einer Sequenz getrennt auszuspielen.

Kalibrierungston

Abb. 161
Das AUDIO TOOL
und die OUTPUT
PROJECT SET-
TINGS bei der
Stereoausspie-
lung über die
Mojo-Box.

OUTPUT
SETTINGS

Das AUDIO TOOL
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• Mit dem Pegelsteller OUTPUT GAIN wird der Tonpegel über alle Spuren hinweg erhöht
oder gesenkt. Diesen Summen-Pegelsteller brauchst Du normalerweise nicht, da die
Pegel bereits in der Tonmischung abgeglichen werden.

• Ohne Mojo gibt es ferner noch den Pegelsteller MASTER VOLUME, um die Abhör-
lautstärke des Summensignals zu ändern bzw. ganz auszuschalten.

(⇑ 14. Arbeiten mit Audio)

16.2. Das DIGITAL CUT TOOL

Das DIGITAL CUT TOOL ist das zentrale Instrument für die Ausspielung der Sequenz auf
Band. Im Gegensatz zu den alten Xpress DV-Versionen lassen sich die Funktionen Insert
Edit und Assemble Edit bei DV-Sequenzen nicht mehr anwählen. Der DV-Standard und
die IEEE1394-Schnittstelle gewährleisten laut Avid keine framegenaue Ausspielung. Das
ist etwas schade, denn in den meisten Fällen hat es früher auch bei DV framegenau funk-
tioniert. So konntest Du recht einfach ein timecodegenaues Masterband erstellen, was
heute nicht mehr ohne weiteres möglich ist. Diese Option ist nun den professionellen
Bandmaschinen vorbehalten.

Ist es z.B. möglich eine DVCAM- oder DVCPro-Bandmaschine über die serielle Schnittstel-
le RS 422 zu steuern, dann kannst Du nach wie vor bildgenau über INSERT oder ASSEM-
BLE ein DV-Master ausspielen. Das gilt genauso für analoge Betacam-Maschinen, IMX-
oder XDCAM-Recorder, wenn das Bildsignal über Mojo DNA bzw. Mojo SDI läuft. Auch
professionelle DVCPro HDV- oder HDV-Recorder lassen sich so bildgenau verkoppeln. In
diesen Fällen benötigst Du einen RS 422 / RS 232 -Adapter.

Nachdem Du Deine Bandmaschine angeschlossen und die Voreinstellungen überprüft hast,
öffnest Du das DIGITAL CUT TOOL. Es befindet sich ausnahmsweise nicht im TOOLS-
Menü, wie man meinen könnte, sondern im CLIP-Menü unter dem Befehl Digital Cut.

Eine eigene TOOLSET-Ansicht gibt es für die Ausspielung nicht. Die Fensteranordnung im
TOOLSET BASIC mit nur einem Composer-Fenster ist dafür am übersichtlichsten.

Summen-Pegel-
steller

Lautstärkeregler
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16.2.1. Optionen im DIGITAL CUT TOOL

Das DIGITAL CUT TOOL besitzt zwei Betriebsarten. Etwa in der Mitte des Fensters befin-
den sich die DECK CONTROL-Felder, hier finden sich u. a. die Schaltflächen, um zwischen
der Betriebsart Remote und Local umzuschalten.

• Im Remote-Betrieb können die meisten Bandmaschinen oder Kameras beim Auf-
zeichnen über die IEEE1394-Schnittstelle gesteuert werden. Verwendest Du eine se-
rielle Steuerung geht das auch bildgenau.

• Wählst Du Local an, arbeitet die angeschlossene Bandmaschine unabhängig vom
DIGITAL CUT TOOL und Du zeichnest das digitale oder analoge Videosignal mit den
eigenen Bedienelementen der Bandmaschine (bzw. Kamera) auf.
In diesem Fall lässt sich die Sequenz alternativ auch direkt aus der Timeline heraus
abspielen.

Die einzelnen Schaltflächen im DIGITAL CUT TOOL differieren, je nachdem mit welchem
Videomaterial Du arbeitest, und ob die Software von der Beschleunigerbox unterstützt
wird.

• Links oben im Fenster sind die Spuranwahlfelder untergebracht, um die Video- und
Audiospuren zur Aufzeichnung auszuwählen. Im Normalfall werden alle Spuren auto-
matisch angewählt.

– Bei DV-Material findest Du hier lediglich eine Spalte mit den Video- und Audiospu-
ren.

Abb. 162
Die Arbeitsober-
fläche des DIGI-
TAL CUT TOOLS
bei einer Stereo-
Ausspielung von
DV25 ohne Mojo
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– Arbeitest Du mit analogen YUV- oder digitalen SDI-Signalen, dann weist das Tool
zwei Spalten auf. Die linke Spalte zeigt die vorhandenen Spuren der Sequenz, die
rechte Spalte die Spuren der Bandmaschine an.
Im Local-Betrieb werden die Spuren der Bandmaschine jedoch auch hier ausge-
blendet.

Die Spuranwahl im DIGITAL CUT TOOL wird unabhängig von der Spuranwahl in der Time-
line vorgenommen. Normalerweise lässt sich bei einer Ausspielung über Firewire ohne
Videosignal kein Ton aufzeichnen, bei YUV- bzw. SDI-Signalen ist das anders.

Bei der Ausspielung wird diejenige Videospur im Tool angezeigt, die am VIDEO TRACK-
MONITOR in der Timeline angewählt ist. Um alle Videospuren auszuspielen, muss die
oberste Spur in der Timeline aktiviert sein. Du kannst auch mit gedrückter Maustaste im
DIGITAL CUT TOOL auf die Videospur klicken und im Popup-Menü von oben nach unten
Videospuren ausschließen. Von den vorhandenen Audiospuren werden allein die ange-
wählten aufgezeichnet (In den Fällen mit zwei Spalten müssen lediglich die linken Felder
angewählt werden).

• Die rote Aufzeichnungstaste RECORD startet und beendet im Remote-Betrieb die
Aufzeichnung. Im Local-Betrieb spielst Du hiermit die Aufzeichnung ab. Sobald Du
RECORD drückst, startet die Aufzeichnung bzw. die Wiedergabe, dabei springt der
Positionszeiger jeweils an den Anfang der Sequenz. Beim Aufzeichnen blinkt das Feld
daneben rot, beim Abspielen gelb.

• Die blaue STOP-Taste oder die SPACE-Taste der Tastatur bricht die Aufzeichnung ab.

• Mit der gelben Schaltfläche rechts kannst Du die Aufzeichnung als PREVIEW simulie-
ren. Dabei blinkt das zweite Feld ebenfalls gelb.

• Darunter wird mit Output Mode die Videoauflösung für die Ausspielung angewählt.
Natürlich muss die Sequenz zuvor in die richtige Videoauflösung transcodiert sein. Die
Auflösung für das Transcodieren kannst Du wahlweise in den MEDIA CREATION SET-
TINGS mit der Funktion Mixdown & Transcode oder im Transcodieren-Fenster ein-

Abb. 163
Die Optionen des
DIGITAL CUT
TOOLS in der Re-
mote -Funkt ion
ohne Mojo.
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stellen. RT vor der Auflösung bedeutet, dass die Wiedergabe in Realtime unterstützt
wird. Der FORMAT Tab im Projekt-Fenster ist direkt mit dem Output Mode gekop-
pelt. Je nach Voreinstellung in FORMAT (25i PAL, 1080i/50, 1080i/50 HDV) stehen
Dir nur ganz bestimmte Videoauflösungen zur Verfügung.

• Kreuze das Feld Entire Sequence an, um die komplette Sequenz auszuspielen. Ist
diese Option nicht aktiviert, kannst Du über IN- und OUT-Punkte ein Bereich zur Aus-
spielung vorgeben. In diesem Fall wird auch nur der markierte Bereich aufgezeichnet.

• Die Option Add Black at Tail ermöglicht es bei der Ausspielung Schwarzfilm ans Ende
der Sequenz zu hängen, da dies im Schnitt nicht ohne weiteres möglich ist. Hast Du
die Funktion angekreuzt, brauchst Du das danebenliegende Zahlenfeld zum Überschrei-
ben nur anzuklicken und eine Zeitdauer einzugeben.

• Die Option Video Effect Save Mode ist per Default angewählt. Dadurch werden Real-
time-Effekte grundsätzlich gerendert. Ohne Rendern können Realtime-Effekte Drop-
ped Frames provozieren, d.h. bestimmte Bilder werden ausgelassen. Die Option soll-
te daher im Normalfall angeschaltet sein.

Falls außerdem die Samplerate des DV-Projekts nicht durchgehend übereinstimmt
und die Option angewählt ist, muss die Samplerate noch einheitlich konvertiert wer-
den.

• Stop on dropped Frames ist eine Sicherheitsoption für NTSC, welche die Ausspie-
lung automatisch anhält, falls die Einzelbilder nicht exakt ausgegeben werden.

Betreibst Du das System mit Mojo, hast Du die Möglichkeit auf das VIDEO OUTPUT TOOL
zuzugreifen. Die VIDEO OUTPUT SETTINGS werden dann im Projekt-Fenster angezeigt.
Damit kannst Du bei Bedarf an Stelle des Firewire-Signals das Bildsignal auf Component,
SVideo, Composite, SDI für die Ausspielung umschalten.

Im Remote-Betrieb des DIGITAL CUT TOOLS gibt es – außer denen aus dem CAP-

TURE TOOL bekannten Funktionen – noch drei weitere. Mit diesen DECK CONTROL-
Feldern stellst Du die genauen Aufzeichnungsparameter ein:

• Im ersten Feld wird der genaue Start der Aufzeichnung festgelegt:

– Sequence Time bedeutet, dass die Aufzeichnung automatisch mit dem Start-
Timecode der Sequenz beginnt. Du brauchst keinen IN-Punkt extra eingeben.
Dies ist die übliche Standardeinstellung.

– Record Deck Time startet die Aufzeichnung ab dem Timecode, an dem die Band-
maschine gerade steht. Der Sequenz-Timecode wird ignoriert und Du solltest
auch keinen Timecode eingeben.

– MARK IN-Time startet die Aufzeichnung dagegen ab dem Punkt, den Du über
MARK IN als IN-Punkt für das Aufnahmeband vorgibst. Auch hier wird der Se-
quenz-Timecode ignoriert.

• Im Feld daneben wird die Aufzeichnung von INSERT- auf ASSEMBLE-Schnitt umge-
stellt. Ohne RS 422 / 232 -Adapter ist die Option auf CRASH-Record voreingestellt.
Bei einer reinen DV25-Ausspielung gibt es also keine Möglichkeit umzustellen. Die
Option ist professionellen analogen und digitalen Bandmaschinen vorbehalten.

Damit der ASSEMBLE-Schnitt funktioniert, muss in den DECK PREFERENCIES SETTINGS
die Option Allow assemble edit for digital cut aktiviert sein.

Die Option in den DECK PREFERENCES Allow Assemble Edit for Digital Cut ist die
Voraussetzung für einen korrekten ASSEMBLE-Schnitt. Der INSERT-Schnitt ist per Default
im DIGITAL CUT TOOL angewählt.

REMOTE

VIDEO OUTPUT
SETTINGS mit
Mojo
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DV Offset ist lediglich eine Anzeige. Durch die Eingabe eines Digital Cut Offset in den
DECK PREFERENCES lässt sich eine Framegenauigkeit bei DV-Maschinen meist trotz-
dem nicht erreichen.

• Mit der dritten Option der DECK CONTROL lässt sich die Vorlaufzeit für die Bandma-
schine verändern. Normalerweise ist die Funktion ausgeschaltet, der Bandmaschine
wird dann die übliche Preroll-Zeit von fünf Sekunden zugewiesen. Klickst Du den But-
ton Custom Preroll an, kannst Du die Preroll-Zeit im Popup-Menü daneben beliebig
zwischen 1 - 30 Sekunden einstellen.

• Wurde das Aufzeichnungsgerät nicht angeschaltet, bekommst Du das über ein sepa-
rates Fenster als Communication Error angezeigt.

Falls lediglich die Steuerung nicht funktioniert oder kein Band eingelegt ist, zeigt das
Timecode-Fenster I/O Error oder No Deck an. Klicke in diesem Fall auf den Button
mit dem Bandmaschinen-Namen und wähle dann im Popup-Menü Check Decks. Meist
stellt sich dann die Kommunikation wieder her.

Mit Ajust Deck kannst Du noch einmal auf die DECK SETTINGS zugreifen. Das Kapi-
tel ⇑ 5.1.1. Überprüfen der Voreinstellungen hilft Dir bei weiteren Fragen.

Im Local-Betrieb ohne Steuerung der Bandmaschine werden die DECK CONTROL-Felder
ausgeblendet, ansonsten sieht das DIGITAL CUT TOOL genauso aus wie bei der gesteu-
erten Aufzeichnung. Es verbleiben die mit dem CAPTURE TOOL identischen Steuer- und
Markierungsfunktionen, die Angabe des Timecodes und die Option zur üblichen Kenn-
zeichnung eines Bandes.

In beiden Betriebsarten lassen sich die Textfelder MARK OUT und DURATION nicht be-
schreiben.

Abb. 164
Das DIGITAL CUT
TOOL bei der Aus-
spielung von 1:1-
Material über die
Mojobox. Bei der
seriellen Steuerung
der Bandmaschine
ist der ASSEMBLE-
Schnitt möglich.

LOCAL
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Manchmal kommt es trotz richtiger Einstellungen vor, dass der externe Monitor kein Bild
anzeigt. Das kann entweder an Xpress Pro oder aber auch an der Bandmaschine liegen.
Meist ist das Problem schon behoben, wenn Du die Bandmaschine noch einmal aus- und
wieder einschaltest, oder Xpress Pro herunterfährst und neu startest.

16.2.2. Ausspielung auf Band

Die gesteuerte Aufzeichnung auf ein vorcodiertes oder ancodiertes Band ist sicherlich die
genaueste und beste Art der Aufzeichnung.

• Öffne dazu das DIGITAL CUT TOOL über das CLIP-Menü und schalte im DECK CON-
TROL-Feld auf Remote.

• Im Normalfall öffnet sich das Fenster TAPE SELECT beim Einlegten eines Bandes,
das Du dann bezeichnen kannst. Falls das nicht automatisch passiert, aktiviere den
Button Tape Name? links unten. Im Fenster TAPE SELECT klicke auf die Taste New,
um ein neues Band in die Liste aufzunehmen und zu bezeichnen. Bestätige zweimal
mit ENTER, um zum Tool zurückzukehren.

• Öffne parallel dazu, jetzt oder zu einem anderen Zeitpunkt, das AUDIO TOOL zusam-
men mit den OUTPUT SETTINGS und stelle hier ein, ob Du Mono oder Stereo aus-
spielen willst.

• Optional lässt sich für analoge Ausspielungen noch festlegen, ob mit INSERT- oder
ASSEMBLE-Schnitt aufgezeichnet werden soll.

– Arbeitest Du mit dem INSERT-Schnitt, kannst Du die Sequenz an eine beliebige
Stelle innerhalb eines vorcodierten Bandes timecodegenau hineinschneiden. Der
Button muss dann auf Insert Edit stehen.

– Beim ASSEMBLE-Schnitt wählst Du über die gleiche Schaltfläche Assemble Edit
an. Hier braucht das Band nur ancodiert sein. Wie bereits erwähnt, lässt sich die
Option ASSEMBLE nur bei Maschinen anwenden, die sich über RS 422 bzw. RS232
steuern lassen.
(Um die ASSEMBLE-Funktion überhaupt zu ermöglichen, muss in den DECK PRE-
FERENCES SETTINGS gleichzeitig Allow assemble edit for digital cut ange-
kreuzt sein.)

• Klicke anschließend in den Spuranwahlfeldern die Bild- und Tonspuren, die Du auf-
zeichnen willst an. Sind die Track-Monitore in der Timeline aktiviert, werden die Spu-
ren im DIGITAL CUT TOOL automatisch angewählt. Du kannst die Spuren aber auch
unabhängig davon an- und ausklicken.

• Als Timecode-Start wird üblicherweise Sequence Time eingestellt.

• Jetzt brauchst Du nur noch einzustellen, ob die ganze Sequenz komplett ausgespielt
werden soll bzw. nur ein markierter Bereich und wie viel Schwarz Du ans Ende ange-
hängt willst (schneidest Du mit ASSEMBLE, solltest Du auf jeden Fall 20 - 30 Sekun-
den Schwarzfilm anhängen, da das Ende sonst nicht sauber ist).

• Mit der REC-Taste wird die Aufzeichnung gestartet oder mit PREVIEW simuliert. Auch
wenn das Band schon eingelegt ist, wirst Du zunächst noch einmal aufgefordert ein
Band einzulegen.
(Falls die Samplerate innerhalb der Sequenz differiert oder die Effekte noch nicht ge-
rendert sind, wirst Du in diesem Arbeitsschritt darauf hingewiesen.)

Gesteuerte Auf-
zeichnung

INSERT-Schnitt

ASSEMBLE-
Schnitt
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Danach beginnt die Aufzeichnung. Du siehst nun anhand des Timecode-Displays wie
die Bandmaschine mit der Preroll-Zeit vor den Start-Timecode fährt und anschließend
das Feld neben der REC-Taste rot blinkt, solang die Aufzeichnung läuft.
Bei PREVIEW blinkt das Feld gelb.

• Die Aufzeichnung stoppt automatisch nach Ende des angehängten Schwarzfilms. Du
kannst die Aufzeichnung vorzeitig abbrechen, wenn Du den STOP-Button anklickst
oder die SPACE-Taste an der Tastatur drückst.

• Das Ende der Aufzeichnung wird Dir über ein Fenster mit Digital Cut Complete an-
gezeigt (das gilt auch für den PREVIEW-Betrieb).

Damit sich kontrollieren lässt, ob und welches Videosignal ausgegeben wird, muss das
momentane Bild der Sequenz an einem externen Monitor sichtbar sein und die Bandma-
schine dazu auf STOP stehen. Bis ein Bild oder eine Meldung angezeigt wird, braucht es
je nach Hardware manchmal ein bisschen Zeit, da Xpress Pro erst mit der Bandmaschine
kommunizieren muss.

Bei der Ausspielung kann manchmal der Fehler DIOConsumer – No DIO Support for
Compression type auftreten. Mit Check Decks (Klick auf den Bandmaschinen-Namen)
lässt sich dies aber meist beheben. Falls dies nicht funktioniert, musst Du eventl. Xpress
Pro herunterfahren und neu starten.

Beim Abspielen solltest Du parallel keine weiteren Programme nutzen, Xpress Pro kann
sonst abstürzen.

Ohne Mojo funktioniert die Pegelanzeige im AUDIO TOOL bei der Ausspielung nicht kor-
rekt, da das System bei der Ausspielung voll ausgelastet ist. Du bekommst immer nur
einige Sekunden lang einen Zwischenzustand oder vielleicht gar nichts angezeigt, obwohl
alles funktioniert. Stelle daher die Pegel vorher in der Tonmischung exakt ein, wenn die
Spuren gegeneinander abgeglichen werden und schaue Dir das Ergebnis vorab im AUDIO
TOOL an.

Ähnlich verhält es sich ohne Mojo mit dem Positionszeiger, an dem Du während der Aus-
spielung die ungefähre Position in der Timeline ablesen kannst. Der Zeiger läuft ebenfalls
nicht kontinuierlich durch. Bei einem vollprofessionellen Schnittsystem, wie etwa beim
Media Composer, ist das natürlich anders.

Die zweite Variante, die Sequenz beim Ausspielen aufzuzeichnen, ist das manuelle Auf-
zeichnen als CRASH RECORD. Dabei wird die Steuerfunktion von Xpress Pro umgangen
und die Aufnahme direkt am Recorder gestartet. Diese Aufnahmefunktion wird bei allen
nicht steuerbaren Bandmaschinen eingesetzt und ist auch beispielsweise dafür geeignet,
um ein DV-Signal über eine Kamera, eine Bandmaschine oder einen Konverter in ein ana-
loges Signal zu wandeln und dann aufzuzeichnen.

In diesem Fall kannst Du jedoch nicht bildgenau arbeiten, Du brauchst aber auch kein
Band vorcodieren. Füge für einen sauberen Start der Mastersequenz etwas Schwarzfilm
oder einen Filmstart am Anfang der Sequenz ein.

• Stelle fürs manuelle Aufzeichnen das DIGITAL CUT TOOL auf Local.

• Wähle auch hier im Spurauswahlfeld die Spuren an, die Du aufzeichnen willst.

• Mit Add Black at Tail bestimmst Du eine Schwarzfilm-Länge am Ende.

• Starte die Aufnahme am angeschlossenen Recorder.

• Unmittelbar danach beginnst Du über die REC- oder der PREVIEW-Taste Deine Se-
quenz wiederzugeben.

Manuell Auf-
zeichnen
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• Stoppe die Aufzeichnung wieder von Hand am Recorder, wenn das Ende des Schwarz-
films erreicht ist. Je nach Gerät schaltet sich die Bandmaschine auch automatisch
aus.

Etwas unkonventioneller lässt sich sogar ohne das DIGITAL CUT TOOL manuell auf-
zeichnen. Du kannst mit PLAY die Sequenz genauso direkt aus der Timeline heraus ab-
spielen und parallel dazu das Signal mit einem DV-Recorder manuell aufzeichnen. Diese
Methode hat sogar den Vorteil, dass selbst ohne Mojo im AUDIO TOOL an jeder Stelle
der richtige Tonpegel angezeigt wird und der Positionszeiger kontinuierlich durchläuft.

Sollte die Bildqualität der Ausspielung schlecht sein (insbesondere Rauschen im Schwarz-
film), schalte in den DECK PREFERENCES SETTINGS die Option Poll deck during digi-
tal cut aus und zeichne die Sequenz erneut auf. Dadurch wird die Timecode-Anzeige in
der Bandmaschinensteuerung nicht während der Ausspielung aktualisiert, was teilweise
zu besseren Ergebnissen führt.

Wenn Du eine aufgezeichnete DV-Sequenz später als Clip erneut einspielst, kann es im
Extremfall zu Tonknackern kommen (nicht bei analogem Material). Dies ist in erster Linie
beim Mini-DV-Format der Fall, da es hier im Gegensatz zu DVCAM und DVCPro kein Lok-
ked Audio bei der Aufnahme gibt. Locked Audio verhindert, dass die Samplerate des
Tons vom Bild weglaufen kann. In diesem Fall ist die Audioinformation framegenau auf
das Bild getaktet. Das Consumerformat DV ist hier überfordert. Locked Audio lässt sich
in den AUDIO PROJECT SETTINGS voreinstellen.

Gleichzeitig hängen die Aufnahmeergebnisse aber auch wesentlich von der Qualität der
verwendeten Bandmaschine bzw. Kamera ab. Im Extremfall kann es bei DV oder HDV
mit einer ferngesteuerten Aufnahme auch zu einem „Bilddoppler“ kommen. Das pas-
siert eventuell nicht, wenn Du manuell mit der gleichen Maschine aufzeichnest. Bei DV-
CAM, DVCPro, DVCPro HD und auch bei professionellen analogen oder digitalen Band-
maschinen wirst Du in dieser Hinsicht keine Probleme haben.

Falls Du einen Titel in der Sequenz verwendest, musst Du darauf achten, dass er im
selben Videoformat wie die Sequenz gerechnet ist. Dies fällt Dir beim Schnitt noch nicht
auf, doch wirst Du bei der Ausspielung, zumindest ohne Mojo merken, dass der Titel
dann nicht dargestellt werden kann. In diesem Fall musst Du den Titel nochmals ins rich-
tige Videoformat rechnen lassen.

16.3. Exportieren als Multimediafile und andere Exportformate

Du kannst über das Schnittsystem SD- oder HD-Material in einige gängige Dateiformate
exportieren. Dabei kann es sich um eine Sequenz, einen Film- oder Tonausschnitt, einen
Clip oder ein einzelnes Bild handeln. Doch die Ausgabe ist, je nachdem welches Format
Du auswählst, von bestimmten Voreinstellungen abhängig und nicht immer ganz einfach.
Im Umgang mit Multimediafiles gibt es viele Standards und einige Einstellungsparameter
zu beachten.

Exportieren lassen sich bedeutend mehr Dateien als importieren. Du kannst z.B. auch die
Schnittliste als Shotlog-Liste von einem System zum anderen übertragen. Die Sequenz
kann als Windows Media Datei oder als AVI exportiert werden, auch MPEG4 funktioniert.
Für DivX muss ein spezieller Plug-In vorhanden sein, damit der Export möglich ist. Doch
selbst dann ist nicht garantiert, ob der File abspielbar ist. Willst Du die Sequenz später auf
eine DVD (oder Video-CD) brennen ist es qualitativ am besten sie als QuickTime Refe-
rence-Datei zu konvertieren. Hierbei bleibt die Datei auch am kleinsten, denn Du expor-
tierst nur eine Art Verweis auf die Originaldaten. Beim späteren Konvertieren wird also
direkt auf die bereits vorhandenen OMF- bzw. MXF-Bilddateien und auf die AIF- bzw.

Manuell Auf-
zeichnen ohne
DIGITAL CUT

TOOL
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WAV-Tondateien zugegriffen und nicht eine eigene Quicktime-Datei generiert. Die OMF/
MXF-Files liefern die beste Videoqualität für die späteren MPEG-Files, die bei einer DVD
bzw. Video-CD gebraucht werden. Der Export als Quicktime-Movie-Datei funktioniert zwar
auch, die Datei ist aber wesentlich größer und die Qualität schlechter.

HDV lässt sich nur als Datenstrom exportieren und grundsätzlich nicht über das DIGITAL

CUT TOOL ausspielen. Der Export als QuickTime Reference-Datei funktioniert bei HDV
nicht. Der Export von HDV ist als Transport Stream auf zwei verschiedene Arten möglich.
Beim direkten Export läuft die MPEG2-Erzeugung und das Authoring in einem Arbeits-
schritt. Hierfür gibt es im CLIP-Menü den Menübefehl Export to HDV Device. Bei der
zweiten Methode ist die Wandlung in MPEG2 vom Authoring getrennt. Das separate En-
coding bietet mehr Möglichkeiten und Du kannst die Qualität des Videodatenstroms be-
einflussen.

Zur Weiterverarbeitung in andere Multimediaformate ist wie gesagt QuickTime Refe-
rence (*.mov) am besten geeignet. Die Datei lässt sich dann in Sorenson einladen und
dort ein beliebiges anderes Multimediaformat daraus erzeugen. Sorenson kann neben
MPEG 1, 2 und 4 auch SVCD’s, VCD’s, Flash MPEG und Streamingformate konvertieren.
Neuerdings ist auch das Encoding von Blu-ray möglich. HD-DVD ist erst im Kommen.

Beim üblichen Weg der DVD-Erstellung wandelt Sorenson die Datei in MPEG2 um, damit
sie im zweiten Schritt in ein Authoring-Programm eingelesen werden kann. In Avid DVD
by Sonic oder SonicReelDVD (bzw. Sonic DVDit!) wird dann die DVD erstellt. Avid DVD by
Sonic kann neuerdings auch das Blu-ray-Authoring. Um eine DVD herzustellen, greift Xpress
Pro also immer auf andere Programme zurück, das DVD-Authoring ist nicht in die Oberflä-
che integriert. Avid vertritt den Standpunkt, ein externes Programm sei flexibler zu nutzen
und der Cutter könne selbst entscheiden, welches Programm er einsetzen will.

Beim Exportieren in ein Multimedia-Fileformat solltest Du Dir im Voraus darüber im Klaren
sein, wo und wie der Film später eingesetzt wird (am Computer, als CD, DVD (oder Video-
CD), als Blu-ray Disk bzw. im Internet). Abhängig davon, wählst Du das Multimediaformat
aus und definierst die Voreinstellungen. Im Normalfall lässt Du dabei das Seitenverhältnis
(Pixel Aspect Ratio) auf nativ, falls die Option angezeigt wird.

Je nachdem welche Videoauflösung Du im FORMAT Tab des Projekt-Fensters ausgewählt
hast, stehen Dir unterschiedliche Exportoptionen zur Verfügung. Das System kann folgen-
de Dateiformate exportieren:

• OMF1.0 und 2.0 können als plattformübergreifende Dateiformate bei SD-Projekten
genutzt werden, bei denen ein Datenaustausch ohne Konvertierung in guter Qualität
möglich ist. Sie benötigen aber relativ viel Speicherplatz.

• Der Export von AAF geht sowohl bei SD- als auch bei HD-Projekten. Die Unterstützung
des Exports von MXF ist in Planung.

• Quicktime Reference oder Quicktime Movie sind bei SD ohne Einschränkungen
exportierbar. Auch DVCPro HD lässt sich als Quicktime Reference exportieren, nicht
aber HDV.

Um eine Datei in MPEG1, MPEG2 oder in einem Streamingformat zu erstellen, muss
der Export zuerst über Quicktime Reference laufen und dann in einem zweiten Pro-
gramm wie Sorenson die jeweilige Datei erzeugt werden.

• Der Export als Windows Media-Datei ist möglich, doch ist er von vielen Parametern
abhängig.

• AVI funktioniert mit Einschränkungen, abhängig von Codec.

• DV-Stream (für CD-ROM oder Internet) und MPEG 4 lassen sich direkt exportieren.
Hier solltest Du im Folgefenster die Option Seitenverhältnis beibehalten anwählen.

Dateiformate
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• Darüber hinaus kannst Du mit Avid Log Exchange auch Shotlog-Listen im Ale-For-
mat exportieren.

• Einzelbilder sind in viele gängige Grafikdateiformate zu exportieren: Alias, BMP, Chy-
ron, Cineon, ERIMovie, Framestore, IFF, JPEG, OMF, PCX, PHOTOSHOP, PICT, Pixar,
PNG, QRT, Rendition, SGI, Softimage, Sunraster, TARGA, TIFF, Wavefront, XWindows,
YUV.

• Audiodateien lassen sich in den Formaten AIFF-C und WAVE zur Weiterbearbeitung
ausspielen..

Wenn Du einen Clip oder eine Sequenz exportieren willst, gehst Du folgendermaßen vor:

• Zunächst müssen vor dem Export alle Effekte gerendert werden und sämtliche Audio-
spuren die gleiche Samplerate aufweisen. Falls Du mit unterschiedlichen Videoforma-
ten in der Timeline gearbeitet hast, transcodiere sie in ein einheitliches Format.

• Die Spuren, die Du exportieren möchtest, wählst Du im Spuranwahlfeld der Timeline
an. Bei einer Sequenz mit mehreren Videospuren muss der Track-Monitor der ober-
sten Spur aktiv sein.

Um einen bestimmten Ausschnitt der Sequenz zu exportieren, definiere zuvor den
Bereich durch IN- und OUT-Punkte.

Einzelbilder markiert der Positionszeiger oder die IN-Marke.

• Willst Du die Sequenz aus der Timeline exportieren, aktiviere vor dem Export das
RECORD-Fenster, willst Du einen geladenen Clip exportieren, aktiviere das Zuspiel-
fenster. Darüber hinaus kannst Du auch jeden Clip und jede Sequenz der Bin exportie-
ren, sobald sie markiert ist.

• Der Befehl Export befindet sich im FILE-Menü. Schneller geht’s mit einem rechten
Mausklick auf das jeweilige Composer-Fenster bzw. auf den markierten Clip / die mar-
kierte Sequenz in der Bin.

• Suche im Fenster EXPORT AS über den Browser den Datenträger und das richtige
Verzeichnis aus, in das Du exportieren willst.

– Über die Schaltfläche Options werden die EXPORT SETTINGS aufgerufen, um
das Dateiformat zu definieren. Hast Du zuvor bereits EXPORT SETTINGS für ein
bestimmtes Dateiformat gespeichert, kannst Du sie im Pulldown-Menü bei Ex-
port Settings aufrufen.

Arbeitsschritte
beim Exportieren

Abb. 165
Im Fenster EX-
PORT AS wird der
Speicherort fest-
gelegt und auch
die EXPORT SET-
TINGS auf-
gerufen.
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– Klicke oben im EXPORT SETTINGS-Fenster die Option Export as an, um das
Dateiformat auszuwählen und die Parameter einzustellen.

– Mit Save übernimmst Du die Werte und gelangst zurück ins Fenster EXPORT AS,
dort wird das angewählte Dateiformat nun mit der entsprechenden Datei-Endung
angezeigt.

– Mit der Option Save as kannst Du alternativ das so eingerichtete Setting unter
einem Namen in der EXPORT SETTINGS des Projekt-Fensters abspeichern und
bei Bedarf wieder aufrufen.
Für unterschiedliche Exportvorgänge lassen sich so die richtigen Einstellungen
bereits im voraus festlegen. Du brauchst dann für einen bestimmten Export nur
das entsprechende Setting mit den richtigen Einstellungen anzuwählen.

– Der Befehl Speichern bzw. Save im Fenster EXPORT AS startet den Exportvor-
gang.

Beim Export als Quicktime Reference-File muss in den EXPORT-SETTINGS der Display
Aspect Ratio auf Native Dimensions stehen, damit im richtigen Seitenverhältnis expor-
tiert wird. Manchmal wird allerdings auch DV (720 x 576) angezeigt. Das ist leider etwas
verwirrend, denn das EXPORT SETTINGS-Fenster zeigt nicht immer die gleichen Optio-
nen. Es hängt davon ab, ob Du die Settings aus dem Projekt-Fenster heraus aufrufst oder
mit Rechtsklick und Export und dann über die Optionen die Settings aufrufst. Der 4:3-
Export funktioniert dann aber meist problemlos. SD-Projekte in 16:9 sind etwas kompli-
zierter, weil SD von Haus aus mit 4:3 und 720 x 576 Pixeln definiert ist. Wird die Sequenz
in 16:9 mit Native Dimensions ausgegeben, ist sie daher zunächst mit 720 x 576 anamor-
photisch verzerrt, Sorenson setzt aber bei der Umwandlung in MPEG einen Marker für
den DVD-Player, damit das 4:3-Video dann in 16:9 abgespielt wird. Diese Prozedur hat den
Vorteil, dass die Bildpunkte die ganze Zeit gleich bleiben, da das Seitenverhältnis nicht
umgerechnet werden muss, was sonst eine Qualitätseinbuße mit sich brächte.

Willst Du eine HD-Sequenz auf eine normale DVD bringen, musst Du den FORMAT Tab im
Projekt-Fenster auf 25i PAL stellen und das Projekt in SD herunterkonvertieren, bevor Du
eine Quicktime Reference-Datei herstellen kannst.

Abb. 166
In den EXPORT
SETTINGS wird
mit Display As-
pect Ratio das
Seitenverhältnis
festgelegt.
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Damit Du die Sequenz auf DVD brennen oder sie anderweitig in einem zweiten Programm
weiter verwenden kannst, muss sie also beim Export zunächst in eine andere Dateiform
konvertiert werden. Das Standardformat ist dabei Quicktime Reference. In einigen Fällen
verarbeitet dann ein drittes Programm die umgewandelte Datei weiter. So wandelt z.B.
Sorenson die Quicktime Reference-Datei zunächst in MPEG2 und Avid DVD by Sonic
verwendet dann die MPEG2-Datei fürs Authoring der DVD.

Diese Arbeitsschritte lassen sich mit dem Befehl Send To vereinfachen. Der Befehl Send
To erscheint durch Rechtsklick auf die markierte Sequenz oder Du findest ihn im FILE-
Menü. Die Funktion ermöglicht es in einem Arbeitsschritt direkt aus Xpress Pro heraus,
ein anderes Programm wie etwa Sorenson gleich mit den richtigen Voreinstellungen zu
öffnen, um dadurch den Export zu automatisieren.

• Klickst Du zum ersten Mal auf Send to, kannst Du mit Make New das SEND TO-
Fenster aufrufen und es für ein bestimmtes Programm neu definieren.

• Gib einen Filename und mit Destination einen Ort für die zu exportierenden Dateien
an und aktiviere Auto Launch.

• Mit der Option Add Item im Pulldown-Menü daneben suchst Du über den Browser
im Programmordner von Windows die exe-Datei des Programms.

• Am Ende vergibst Du über den Button Save As Template links unten im Fenster
einen Namen für diese automatische Programmverknüpfung und speicherst ich im
Folgefenster ab.

• Mit OK öffnest Du das gewünschte Programm.

Wenn Du nun in Zukunft mit den Befehl Send to Deinen eingegebenen Template-Namen
aktivierst, öffnet sich das SEND TO-Fenster mit den zuvor festgelegten Optionen. Im Fen-
ster klickst Du nur noch auf OK, um das gewünschte Programm zu öffnen. Alle Program-
me, die Du häufiger brauchst, lassen sich so vordefinieren und der damit verbundene
Arbeitsfluss automatisieren.

Das Ganze geht natürlich nur, wenn das Zusatzprogramm, also etwa Sorenson oder Avid
DVD by Sonic auch zuvor auf dem Computer installiert wurde.

In der Mitte des SEND TO-Fensters genügt es im Normalfall nur die Export Settings 1 zu
definieren. In den meisten Fällen ist Quicktime Reference das richtige Export-Format.
Über Options gelangst Du zu den EXPORT SETTINGS und kannst für Quicktime Refe-
rence die richtigen Parameter einstellen.

Im SEND TO-Fenster sind zwei weitere Optionen hilfreich:

• Auto Load Exported File(s) legt die Quicktime Reference-Datei nicht nur im Ordner
ab, sondern öffnet die exportierte Datei auch gleichzeitig im Programm des Dritt-
anbieters (Sorenson), so dass Du dort sofort weiter arbeiten kannst. Du brauchst
Deiner Datei in diesem Programm nur einen Namen zu geben.

• Reveal Exported File(s) öffnet zudem ein Windows Explorer-Fenster und zeigt die
Quicktime Reference-Datei in dem unter Destinations zuvor festgelegten Ordner
an.

Send to-Befehl
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Nach dem Konvertieren des Films in ein Multimediaformat, kannst Du leider noch lange
nicht darauf vertrauen, dass Dein Film auch problemlos und ruckelfrei läuft. Denn dies ist
von vielen Faktoren abhängig, nicht zuletzt auch von der Schnelligkeit des Computers, auf
dem die Multimediadatei später abgespielt wird. Es hängt natürlich auch davon ab, ob die
Parameter für das gewünschte Multimediaformat in Xpress Pro richtig angewählt waren.
Soll die Sequenz beispielsweise als Windows Media-, Quicktime-, AVI-Film auf einem
anderen Computer laufen, muss dort natürlich auch der entsprechende Player zum Ab-
spielen installiert sein. Der Player benötigt eventuell noch den richtigen Codec und der
muss mit dem übereinstimmen, den Du beim Exportieren verwendet hast.

Für die Übertragung zwischen Systemen hat Avid für das DV-Format einen eigenen Avid
DV Codec entwickelt. Damit kann der Film als Multimediafile schnell und trotzdem in
guter Qualität von einem System auf ein anderes übertragen werden. In den EXPORT
SETTINGS ist dieser Codec standardmäßig für Quicktime vorgegeben. Es ist deshalb
auch am einfachsten, wenn Du im Avid DV Codec ausspielst und der andere Computer
denselben Codec integriert hat. Hat der Computer, auf dem die Datei abgespielt werden
soll, den Codec jedoch nicht integriert, sollte die Option abgeschaltet sein. Den Avid Co-
dec kannst Du Dir übers Internet unter www.Avid.com im ‘Knowledge Center‘ herunterla-
den.

Zum Konvertieren des Films kannst Du in den EXPORT SETTINGS auch andere Codecs
anwählen. Ein sehr guter Codec ist der DivX Codec. Er ist zwar im System nicht enthalten,
doch lässt er sich als kostenlose Basisversion oder als günstige Pro-Version übers Internet
downloaden.

Beim Exportieren kommst Du manchmal nur weiter, wenn Du die jeweiligen Einstellungs-
optionen einfach ausprobierst. Je nachdem welchen Codec oder welche Qualitätsstufe
Du auswählst und abhängig von der Performance des Rechners kann das Konvertieren
unter Umständen recht lange dauern. Willst Du eine MPEG2-Datei erstellen, musst Du
wie gesagt zweimal konvertieren: zuerst in Quicktime Reference mit Xpress Pro und

Abb. 167
Im Fenster SEND
TO lässt sich der
Exportvorgang au-
tomatisieren.
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dann noch einmal in MPEG2 mit Sorenson. Machst Du das zum ersten Mal, solltest Du
das an einer kurzen Sequenz vorab testen, ob es funktioniert. Ist der Befehl Send to
vorkonfiguriert, geht es etwas schneller,

Manchmal lassen sich bei einigen Exportformaten Video- und Audiodaten zusammen oder
getrennt anwählen. Achte in diesen Fällen auf die richtigen Voreinstellungen. Beim Ton
kannst Du teilweise das Fileformat, die Samplerate und das Sampleformat anwählen.
Einige Exportformate sind In den EXPORT SETTINGS im Projektfenster bereits vordefi-
niert.

16.3.1 Ausgabe von HDV und DVCPro HD

HDV kann grundsätzlich nur als m2t-Datenstrom auf Band ausgegeben werden. Eine Aus-
spielung über das DIGITAL CUT TOOL ist auf Grund der long GoP-Gruppenstruktur nicht
möglich, da kein durchgehender MPEG2-Datenstrom vorliegt. DVCPro HD ist dagegen
wie SD-Material zu handhaben und kann problemlos ausgespielt werden.

Auch der Export als Quicktime Reference-Datei ist lediglich bei DVCPro HD wie gewohnt
möglich. HDV funktioniert hingegen nicht und muss erst transcodiert werden.

Beim Export von DVCPro HD wählst Du in den EXPORT SETTINGS bei Display Aspect
Ratio die Option 601 non-square 1920 x 1080 oder Native Dimensions an, damit das
Seitenverhältnis stimmt. Stelle die anderen Parameter im Fenster adäquat zu SD-Material
ein.

Willst Du eine HDV-Sequenz auf Band bringen, musst Du einen ganz neuen Weg gehen
und zuerst einen durchgehenden m2t-Datenstrom erzeugen. Teile der Sequenz sind zwar
im der MPEG2-Gruppenstruktur abgespeichert, andere Teile wie etwa Effekte wurden aber
in den Avid eigenen Code DNxHD umgewandelt. Nur diese DNxHD-Teilstücke werden für
den Datenstrom neu errechnet, ursprünglich nativ übernommene HDV-Segmente bleiben
unberührt. Der hochwertige DNxHD-Codec ermöglicht es aber auch die fertige Sequenz
in das DVCPro HD-Format von Panasonic umzuwandeln und dann auf Band auszuspielen.

Für den Export von HDV wurde ein neuer Menü-Befehl im CLIP-Menü eingerichtet: Ex-
port to HDV Device. Der Export ist auf zwei verschiedene Arten möglich. Es gibt einen
schnellen direkten Weg. Hierbei wird das Encoding (MPEG2-Erzeugung) und das DVD-
Authoring (Generierung der Inhalte) in einem Arbeitsschritt gemacht. Daneben gibt es
auch einen indirekten Export, bei dem die Wandlung in MPEG2 vom Authoring getrennt
ist. Für die MPEG-Erzeugung brauchst Du je nach Filmlänge und Anzahl der Effekte Platz
auf der Platte und Zeit – ’ne Stunde Rechenzeit ist da schnell um. Du kannst die komplette
Sequenz oder eine mit IN- und OUT-Punkten markierten Teil exportieren. Voraussetzung
damit es überhaupt klappt: die Sequenz muss mindestens 30 Sek. lang sein.

DVCPro HD als
Quicktime Refe-
rence exportieren

HDV als m2t-Da-
tei ausgeben

Abb. 168
Die Anwahl des
richtigen Seiten-
verhältnisses im
Display Aspect
Ratio beim Export
von DVCPro HD
als Quicktime Re-
ference.
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16Ausspielen und Exportieren der Mastersequenz

Hier die beiden Möglichkeiten HDV zu exportieren:

Die erste Variante, der direkte Export erzeugt die MPEG2-Daten und ein einfaches Autho-
ring in einem Arbeitsschritt. Es wird diejenige Sequenz exportiert, die in der TIMELINE
vorliegt und im RECORD-Monitor angezeigt wird, unabhängig davon welche Sequenz in
der BIN markiert ist. Damit der Export funktioniert muss im FORMAT Tab des Projekt-
Ordners als PROJECT TYPE 1080i/50 HDV angewählt sein. Du gehst folgendermaßen
vor:

• Wähle im CLIP-Menü den Punkt Export to HDV Device an. Dabei muss das CAP-

TURE TOOL geschlossen sein, ansonsten wirst Du zum Schließen aufgefordert.

• Im darauf folgenden Fenster legst Du fest, ob Du mit

– Use Existing Transport Stream eine bereits existierende m2t-Datei aus einem
zuvor festgelegten Ordner heraus auf Band exportierst oder ob Du mit

– Create New Transport Stream einen neuen m2t-Datenstrom in einem bestimm-
ten Ordner erst erzeugen willst.

• Die Option Create New Transport Stream schreibt die m2t-Datei zunächst auf Plat-
te, bevor sie auf Band ausgespielt werden kann. Wenn Du die Sequenz zum ersten
Mal als Datenstrom exportieren willst, ist das der übliche Weg.

– Mit Delete Transport Stream after writing to HDV Device kannst Du die Datei
automatisch wieder von der Platte löschen zu lassen, sobald sie auf Band ausge-
spielt wurde. Schließlich benötigt der MPEG2-Datenstrom einiges an Speicher-
platz. Falls der Platz nicht ausreicht, wird dir das über eine Meldung angezeigt.
Willst Du die Datei auch von der Festplatte abspielen können, darf diese Option
nicht angewählt sein.

– Bestimme im Folgefenster über den Browser den Namen und den Ordner in den
die MPEG-Datei abgelegt wird.

Der direkte Ex-
port von HDV als
m2t-Datenstrom
in einem Arbeits-
schritt

Abb. 169
Das Fenster EX-
PORT TO HDV
DEVICE

Abb. 170
Im Browser legst
Du einen Ordner
für die Ausspie-
lung als MPEG2-
Transport Stream
fest.
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– OK startet den Export-Vorgang. Das darauf folgende Fenster zeigt die
Arbeitsvorgänge an: zuerst wird Audio, dann Video encodiert, anschließend er-
folgt das Multiplexing.

– Der eigentliche Export, das Schreiben auf Band geschieht automatisch. Die ange-
schlossene HDV-Kamera bzw. ein -Recorder wird in den Aufnahmemodus ge-
schaltet und die Sequenz als Crash-Record aufgezeichnet. Dabei zeigt Xpress Pro
Exporting to HDV Device an. (Natürlich muss das HDV-Gerät zuvor in Xpress
Pro konfiguriert worden sein)

– Das Ende wird Dir in einem Fenster mit Export to HDV Device Complete ange-
zeigt.

• Use Existing Transport Stream greift auf die schon vorhandenen m2t-Dateien der
Festplatte zu. Die Ausspielung auf Band beginnt daher sofort, sobald Du im folgenden
Fenster eine Datei zum Öffnen anwählst.

– Auch hier wird zunächst Exporting to HDV Device angezeigt und am Ende Ex-
port to HDV Device Complete.

Der indirekte Export funktioniert in zwei Arbeitsschritten. Das MPEG-Encoding und das
DVD-Authoring erfolgen getrennt. Im Unterschied zum direkten Export, wird nicht die in
der Timeline geladene Sequenz, sondern diejenige Sequenz exportiert, die Du im Bin-
Fenster markierst. Achte wieder darauf, dass der FORMAT Tab des Projekt-Ordners auf
1080i/50 HDV steht.

• Wähle zunächst mit Rechtsklick und der Option Export oder mit Export aus dem
FILE-Menü die Sequenz an.

• Daraufhin wird das Fenster EXPORT AS… geöffnet. Klicke hier auf Options, um Dir
die verschiedenen Exportformate mit den jeweiligen Settings-Optionen anzeigen zu
lassen. Wähle bei Export as das Format HDV an.

HDV als m2t-Da-
tenstrom in zwei
Arbeitsschritten
exportieren.

Abb. 171
Hier suchst Du im
Browser die
gewünschte m2t-
Datei für die Aus-
spielung aus.
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16Ausspielen und Exportieren der Mastersequenz

• Nun stehen Dir im Unterschied zum direkten Export mehr Möglichkeiten fürs Enco-
ding offen. Du kannst die Qualität des Video-Datenstroms beeinflussen:

– Draft bedeutet schnell aber niedrigste Qualität

– Better macht einen Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Qualität

– Best braucht am längsten, da das Encoding in mehreren Durchgängen gemacht
wird.

Die Qualitätsunterschiede sind jedoch nicht allzu groß. Auch die unterschiedlichen
Zeitaufwände für Encoding und Export differieren bei den drei Einstellungen nicht
sehr stark. Die beste Qualität benötigt nur etwa 10% länger zum Rechnen als die
Draft-Qualität. Doch selbst die Draft-Qualität braucht – abhängig von der Performance
des Rechners – ungefähr die vier- bis fünffache Filmlänge fürs Encoding und den Ex-
port auf Platte! Und wenn die Sequenz viele Effekte hat, auch wenn sie gerendert
sind, dauert’s noch etwas länger.

• Über die Option Save as kannst Du die Einstellungen in den EXPORT SETTINGS
unter einem Namen abspeichern.

• Definiere nun im Browser-Fenster EXPORT AS… einen Namen für die Datei und ei-
nen Ordner, in dem Du sie ablegst.

• Speichern startet den Export.

• Nachdem schließlich die m2t-Datei auf Platte geschrieben wurde, beschreitest Du
den gleichen Weg wie beim direkten Export. Wähle im CLIP-Menü die Option Export

to HDV Device an und dann die Option Use Existing Transport Stream. Suche dann
im eben festgelegten Verzeichnis die neue MPEG2-Datei. Ein Klick auf die Option
Öffnen startet die Überspielung als Crash-Record aufs Band.

Abb. 172
Das getrennte
MPEG2-Enco -
ding ermöglichst
weitere Optio-
nen.
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Falls Du die m2t-Datei auf der Festplatte belassen willst, kannst Du die Datei über einen
entsprechenden Player wie z.B. VLC wiedergeben (Gibt’s als kostenlosen Download). Mit
WinDVD oder PowerDVD klappt’s meist noch nicht.

Es empfiehlt sich grundsätzlich in Xpress Pro 10 Sec. Schwarz vor die Sequenz zu schnei-
den, da bei der Übertragung auf Band ein Zeitversatz entsteht und dabei eventuell der
Anfang abgeschnitten wird. Um auch ein sauberes Ende zu haben, solltest Du ans Ende
der Sequenz ebenfalls etwa 10 Sek. Schwarz anhängen. Da das am Ende einer Sequenz
nicht ohne weiteres geht, musst Du einen kleinen Umweg gehen. Erzeuge mit dem TITLE
TOOL einen leeren schwarzen Titel und speichere ihn mit save as unter einem Namen ab.
Diesen Titel kannst Du als Schwarzersatz ans Ende anhängen.

Bei der Übertragung auf Band geht der Master-Timecode und ein eventuell auf Band vor-
handener Timecode verloren. Die Anbindung an einen bereits vorhandenen Timecode über
ASSEMBLE ist also nicht möglich. Durch den fehlenden Timecode ist die m2t-Ausspie-
lung auch eher als Kontrolle, denn als Master zu sehen. Im Grunde genommen ist sie nur
eine Kopie von der Festplatte. Willst Du eine echte timecodegenaue Ausspielung haben,
musst Du die Sequenz in DVCPro HD transcodieren (FORMAT Tab steht auf 1080i/50) und
das Ergebnis über das DIGITAL CUT TOOL auf Band bringen. Alternativ könntest Du die
Sequenz auch in DNxHD 120 oder 185 umrechnen, zu einem Adrenaline- oder Nitris-Schnitt-
platz mitnehmen und dort als HDCAM ausspielen. Steht der FORMAT TAB auf 50i PAL
lässt sich die Sequenz natürlich auch in DV herunter transcodieren und timecodegenau
ausspielen.

Mit einem kleinen Trick kannst Du zumindest in manchen Fällen eine zeitgenaue Ausspie-
lung hinbekommen. Einige HDV-Geräte haben nämlich die Möglichkeit einen externen
Timecode zu lesen. Wenn Du diese Option beim HDV-Recorder auf extern stellst, wird dir
zwar trotzdem nicht der Timecode überspielt, doch das HDV-Gerät startet dann mit
01:00:00:00 und nicht an einer beliebigen TC-Stelle. Lege deshalb bei Deiner Masterse-
quenz den Startzeitpunkt ebenfalls auf 01:00:00:00 fest. Bei der Überspielung stimmen
die beiden Timecodes dann fast genau überein. Steht der Timecode am HDV-Gerät dage-
gen auf intern, wird der TC an der jeweiligen Bandstelle einfach weitergeneriert und be-
ginnt bei uncodierten Cassetten zumeist ungefähr bei 00:00:00:00.

DVCPro HD und noch mehr HDV brauchen Zeit, da sie hohe Anforderungen an den Rech-
ner stellen. Manche Kollegen versuchen Zeit zu sparen, indem sie das Projekt komplett in
SD einspielen, schneiden und es erst im Nachhinein in HD batchen. Du brauchst dadurch
nur die Teile neu einzuspielen, die auch tatsächlich an der Sequenz beteiligt sind. Doch
dieser Weg muss man zu allererst testen. Die Timecode genaue Zuordnung klappt even-
tuell nicht mehr, wenn Du das Material zuvor konsolidiert hast.

Transport Stream nutzt den normalen MPEG2-Datenstrom. Mit der Option Elementary
Stream kannst Du neben der Videodatei eine separate Audiodatei erzeugen.

16.3.2 Der DVD-Workflow

Eine DVD lässt sich ebenfalls über zwei Wege erstellen: Entweder Du exportierst Deine
Sequenz direkt in Avid DVD by Sonic bzw. Sonic DVDit, dann läuft das Encodieren und das
Authoring zusammen oder Du gehst zum Encodieren den Umweg über Sorenson. In die-
sem Fall ist Avid DVD by Sonic (oder Sonic DVDit) allein für das Authoring verantwortlich.
Direkt in DVD bei Sonic/Sonic DVDit zu exportieren ist der schnellere Weg. Der Umweg
über Sorenson ist jedoch besser und bietet mehr Möglichkeiten. Beim indirekten Weg
musst Du Dich aber mit zwei Programmen vertraut machen. Avid DVD by Sonic ist im
Vergleich zu Sonic DVDit das komfortablere Programm. Neuerdings wird es allerdings nur
noch im Paket mit der Mojo-Box vertrieben. Kaufst Du nur die reine Xpress Pro-Software,
musst Du mit Sonic DVDit vorlieb nehmen.
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Im Folgenden werden die beiden Arbeitsabläufe grob beschrieben:

• Beim direkten Weg erfolgen Encodieren und Authoring in einem Arbeitsschritt. Du
erzeugst zunächst mit Rechtsklick und Export eine Quicktime Reference-Datei. Falls
für Quicktime Reference bereits Settings-Voreinstellungen definiert sind, wählst Du
sie über die Export Settings im Folgefenster EXPORT AS… an. Ansonsten klickst Du
im Fenster auf Optionen, suchst oben unter Export As… die Quicktime Reference-
Option und legst dort die Parameter fest.

– Wähle im EXPORT SETTINGS-Fenster unter Defaults die Option Digital Maste-
ring und dann fürs Seitenverhältnis unter Display Aspect Ratio die Option Nati-
ve Dimensions.

Das Audio Format ist meistens Wave.

(⇑ 16.3. Exportieren als Multimediadatei und andere Exportformate)

– Beim Export wird die Video Datei *.mov und die Audiodatei *.wav generiert.

– Jetzt öffnest Du Avid DVD by Sonic bzw. Sonic DVDit und ziehst per Drag an Drop
die mov-Datei aus dem Windows Explorer in das Programm hinein. Alternativ
kannst Du auch das Authoring-Programm öffnen, im DATEI-Menü ein Neues Pro-
jekt erstellen und dann die mov-Datei importieren. Avid DVD by Sonic zeigt durch
einen Warnhinweis an, dass nun automatisch die Datei ins MPEG2-Format ge-
wandelt wird. Sobald Du auf OK klickst, werden eine Video- und eine Audiodatei
erzeugt.
Anschließend machst Du das Authoring, mit dem Du das Aussehen und das Ver-
halten Deiner DVD genau bestimmst. Bevor Du die DVD am Ende auf den Roh-
ling brennst, kannst Du sie jederzeit vorab in einem Simulationsmodus testen.

• Im zweiten Fall ist das Encoding vom Authoring getrennt. Du exportierst zunächst
eine Quicktime Reference-Datei nach Sorenson. Benutze dazu am besten den Send

To-Befehl. Mit Sorenson kannst Du im Einzelnen festlegen in welcher Qualität und
mit welchen Voreinstellungen Du nach MPEG2 encodieren willst. Hier ist ein qualita-
tiv hochwertiges Encoding möglich, selbst mit variabler Bitrate. In den AUDIO/VIDEO
COMPRESSION SETTINGS lässt sich das genau einstellen. Bei 16:9 muss der Pixel

Aspect Ratio richtig angewählt sein.

• Bei diesem Weg der DVD-Erstellung kannst Du sogar Kapitelmarken und Thumbnails
(Kapitelbildchen) für die DVD nutzen, die Du mit Xpress Pro definiert hast. Diese
zusätzlichen Informationen, die Metadaten werden während des normalen Schnitts
erzeugt.
In Xpress Pro suchst dazu die Datei Avid_DVD-Producer.aeo. Sie befindet sich im
Ordner C:\PROGRAMME⇒AVID⇒AVID XPRESS PRO⇒AVID AEOS. Sobald Du die-
se Datei in Xpress Pro importierst, werden im gleichen Bin-Fenster zwei neue Datei-
en abgelegt: Chapter Button Reference Frame und Chapter Mark. Die Datei Chap-

ter Mark wird durch einen Doppelklick wie ein Clip im Zuspielfenster geöffnet. Damit
kannst Du Kapitelmarken auf eine eigene Spur der Timeline schneiden. Der Bereich
von einem Schnittpunkt zum nächsten definiert die Länge und die Position des Kapi-
tels.

• Die Option Export Meta Sync Track(s) as im SEND TO-Fenster erlaubt Dir Kapitel-
marken (und Thumbnails) als XML-Datei in den Quicktime Reference-Export zu inte-
grieren. Sorenson übernimmt diese zusätzliche Informationen. Sie stehen anschlie-
ßend fürs Authoring auch Avid DVD by Sonic zur Verfügung.

Der direkte DVD-
Export

DVD-Export mit
getrenntem En-
coding und Au-
thoring
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• In Avid DVD by Sonic wird die DVD-Struktur dann im Einzelnen festgelegt. Kapitelmar-
ken und Thumbnails werden verändert, neue Kapitel erstellt, Tonspuren oder Hinter-
gründe hinzugefügt. Natürlich solltest Du die Ergebnisse in der Vorschau zunächst
überprüfen bevor Du die DVD brennst. DVD by Sonic unterstützt erst ab der Version
5.5 das Brennen im 16:9-Format, Sonic DVDit erst ab Version 6.

Blu-ray- und HD-DVD-Player kommen in Europa gerade auf den Markt. Ohne einen geeig-
neten Player kann man nur in den Genuss von HD-Video kommen, wenn man die geeig-
nete Bandmaschine und den entsprechenden Monitor hat. Sonst geht’s nur über einen
Softwareplayer am Computer, der in der Lage ist Blu-ray oder HD-DVD abzuspielen. In
den Windows Media Player wurde bereits ein Codec für HD-DVD integriert, der 720p
unterstützt. Der Computer braucht zusätzliche Hardware, um über einen DVI- oder HDMI-
Ausgang oder analoge Komponentenausgänge die Filme in hoher Auflösung auf einem
HD tauglichen Monitor abzuspielen. Doch ob’s ruckelfrei läuft, ist nicht immer garantiert.

Der Markt ist in Bewegung und die Bearbeitung von Blu-ray und HD-DVD bereits möglich.
Mit Sorenson funktioniert bereits das Blu-ray Encoding, das die Avid-Sequenz in ein Win-
dows Media HD-File umwandelt. Avid DVD by Sonic ab Version 5.5 unterstützt derzeit
nur das das Blu-ray Authoring. Die Daten können dann im HDMV-Format auf Blu-ray Disks
gebrannt werden. Daneben gibt es erste Authoring Tools, die auch eine HD-DVD Struktur
erzeugen können. Avid DVD by Sonic und Sonic DVDit unterstützen momentan für Europa
neben Single oder Dual Layer DVDs, Blu-ray Disks in der Auflösung 1080i und 720p. Bevor
Du eine Blu-ray Disk brennst, gibt es mit speziellen Programmen (z.B. Sonic CinePlayer)
die Möglichkeit die HD-Wiedergabe zu testen. Erst wenn die Wiedergabe so funktioniert,
solltest Du eine Disk brennen.

Blu-ray- und
HD-DVD
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Avid Unity
LANshare LP

Neue Festplatte
anschließen

17
17. Verwaltung der Daten

Sobald Du Rohmaterial aufzeichnest, erstellt das System Mediendateien für Video und
Audio und legt sie auf der Festplatte ab. Die Clips in den Bins verweisen auf diese Medi-
endateien. Avid Xpress Pro beinhaltet einige Funktionen zum direkten Verwalten der Me-
diendateien. Damit lassen sich die Dateien effizienter speichern oder die Wiedergabe der
Clips und Sequenzen verbessern. Mit weiteren Funktionen können außerdem Backups
erstellt oder die Daten zwischen Systemen ausgetauscht werden.

Wenn das Speicherformat OMF für die Mediendateien bei SD-Projekten angewählt ist,
dann werden alle Mediendateien im OMFI-Ordner gespeichert. Speicherst Du bei SD oder
HD als MXF-Datei, gelangen alle Bilddateien in den neuen MXF MEDIAFILES-Ordner. Den
Speicherort für Audiodateien kannst Du in den AUDIO PROJECT SETTINGS noch einmal
separat bestimmen. Doch bietet es sich an für Bild- und Tondateien den gleichen Ordner
zu wählen. Parallel dazu werden alle Clips im AVID PROJECTS-Ordner abgelegt. Im OMFI-
und MXF-Ordner befinden sich außer den Mediafiles auch die beiden Data Base-Files
.pmr- und .mdb. Diese Data Base-Files liefern genaue Anhaltspunkte über die aufgezeich-
neten Informationen, sie beinhalten eine Art Inhaltsangabe zu sämtlichen Clips und geben
somit Auskunft zu allen Avid-Daten, die auf der Festplatte liegen. Beim Öffnen von Projek-
ten werden die Data Base-Files geladen und während der Bearbeitung aktualisiert.

Wenn ein System auf die Mediafiles zugreift, sind die Bezüge zwischen Clips und Media-
files sehr wichtig. Liegen die Mediendateien auf unterschiedlichen Platten, müssen diese
Verknüpfungen genau stimmen. Avid Xpress Pro unterstützt selbst ein zentrales Shared
Storage-Speichersystem, das Avid Unity LANshare LP (Vorgänger war das LANshare

EX). Über diesen Shared Storage-Speicher lassen sich mehrere Xpress Pro-Systeme mit-
einander vernetzen. Liegt das Videomaterial auf dem zentralen Shared Storage-System
vor, können alle miteinander vernetzten Arbeitsplätze auf das gleiche Material zugreifen.
Bei DV25 können 20 Arbeitsplätze mit einem DV-Strom bzw. 10 Arbeitsplätze mit zwei DV-
Strömen versorgt werden. Die Vernetzung klappt auch bei HD-Material. Da aber z.B. DV-
CPro HD mit 100 Mbps viermal soviel Daten überträgt, sinkt auch die Anzahl der mit
LANShare LP verkoppelbaren Schnittplätze entsprechend. LANShare LP kann bis zu 16
TB verwalten (LANShare EX etwa 2,9 TB).

Willst Du nachträglich eine Festplatte mit Aviddaten an ein Xpress Pro-System anschlie-
ßen, wird diese mit dem Befehl Mount All aus dem FILE-Menü angemeldet. Falls Xpress
Pro die Daten der neuen Platte nicht automatisch auslesen kann, lässt sich das mit dem
Befehl Refresh Media Directories aus dem FILE-Menü noch einmal manuell durchfüh-
ren. Dabei werden die Informationen neu gescannt, die Database neu angelegt und sämt-
liche Projekt-Bezüge neu hergestellt. Wenn dies nicht funktioniert, sollten die beiden Data
Base-Files .pmr- und .mdb. im Explorer gelöscht und der Vorgang noch einmal versucht
werden. Die Data Base Files werden jetzt vollkommen neu generiert. Für einen Anfänger
ist es beim Anschluss einer neuen Festplatte aber immer sicherer einfach Xpress Pro
herunterzufahren, die Platte anzuschließen und dann die Software neu zu starten.

Mit dem Befehl Load Media Data Base aus dem FILE-Menü wird die Data Base von
sämtlichen Projekten geladen. Diese Funktion benötigt aber recht viel Arbeitsspeicher.
Sucht man über das MEDIA TOOL bestimmte Files geschieht das Gleiche automatisch,
jedoch lässt sich das Speichervolumen durch eine gezielte Anwahl der Projekte und Fest-
platten eingrenzen. Der Befehl Load Media Data Base wird daher kaum gebraucht! Er ist
aber z.B. hilfreich, wenn etwas Offline ist und man nicht genau weiß warum.
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17.1. Das MEDIA TOOL

Ein wichtiges Arbeitswerkzeug zur Verwaltung Deiner Video- und Audiodateien ist das
MEDIA TOOL. Es enthält ähnliche, teilweise auch identische Funktionen zum Bearbeiten
der Clips und Sequenzen wie das BIN-Menü und ermöglicht die Elemente zu organisie-
ren.

Das MEDIA TOOL beinhaltet wie eine Bin die Clips, allerdings sind in einem Arbeits-
fenster sämtliche Clips eines Projekts aufgeführt, zusätzlich werden alle Bild- und Tonda-
teien aufgelistet. Über das MEDIA TOOL kannst Du auch auf die Clips und Mediafiles aus
anderen Projekten zugreifen. Die Objekte lassen sich - zum Teil in Kombination mit dem
EDIT-Menü - markieren, verschieben, kopieren, duplizieren, löschen, sortieren und filtern.

Du öffnest das MEDIA TOOL über das TOOLS-Menü mit dem Befehl MEDIA TOOL und
gelangst zunächst zum Dialogfeld MEDIA TOOL DISPLAY.

Im Dialogfeld MEDIA TOOL DISPLAY legst Du fest, was Du überhaupt anzeigen lassen
willst. Dazu wählst Du links unter Media Drive(s) das Laufwerk aus und rechts unter
Project(s) das aktuelle Projekt, ein spezielles Projekt oder alle Projekte. Je mehr Laufwer-
ke und Projekte Du auswählst, desto mehr Speicherplatz benötigt auch das MEDIA TOOL.

Wähle unten im Fenster aus, ob die MASTERCLIPS, die PRECOMPUTE CLIPS oder die
MEDIA FILES angezeigt werden sollen:

• Ein MASTERCLIP kann bis zu 9 MEDIA FILES einschließen: einen MEDIA FILE fürs
Bild und bis zu acht mit Tondaten. Diese Dateien sind mit dem MASTERCLIP in der
Anzeige verknüpft.

• Die MEDIA FILES, also die tatsächlichen Bild- und Tondaten, haben beim Bild die
Endung .omf oder .mxf und als Tondatei die Endungen .wav bzw. .aif.

• Die PRECOMPUTE CLIPS sind gerechnete Effekte und entsprechen den RENDERED
EFFECTS aus der Bin. In der Bin können diese gerechneten Effekte über die Option
Set Bin Display angewählt und dann anzeigt werden. Set Bin Display legt also die
Anzeigekriterien fest und nennt sich im MEDIA TOOL-Kurzmenü Set Media Display.

Abb. 173
Im MEDIA TOOL
DISPLAY werden
die Anzeigeoptio-
nen bestimmt.

MEDIA TOOL
DISPLAY

PRECOMPUTE
CLIPS

MEDIA FILES

MASTERCLIP
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Ein Effekt besteht aus einem OMF- bzw. MXF-File und einem PRECOMPUTE CLIP.
Das OMF-/MXF-File wird für jeden Effekt neu generiert und ist unabhängig vom origi-
nären OMF-/MXF-File zu sehen, also den Bild- oder Ton-MEDIA FILES, die mit dem
MASTERCLIP zusammen entstanden sind. Löschst Du das OMF-/MXF-File des Ef-
fekts, bleibt das ursprüngliche zum MASTERCLIP gehörende OMF-/MXF-File erhal-
ten.

Nach der Vorauswahl im MEDIA TOOL DISPLAY bestätigst Du Deine Auswahlkriterien mit
OK und gelangst dabei zum eigentlichen Arbeitsfenster des MEDIA TOOLS.

Das Fenster des MEDIA TOOLS erinnert an eine Bin, links oben findest Du die Tabs, mit
denen Du zwischen BRIEF-, TEXT-, FRAME- und SCRIPT-Ansicht umschaltest. Befindest
Du Dich in der TEXT-Ansicht, bekommst Du rechts daneben die Spalten mit denjenigen
HEADINGS angezeigt, die in der BIN VIEW angewählt wurden. Die TEXT-Ansicht ist die
gängige Ansichtsform, denn sie bietet viel Informationen, benötigt aber wenig Platz am
Bildschirm.

Klicke wie in der Bin unten links auf die Schaltfläche, um zwischen den zuvor erstellten
BIN VIEWS umzuschalten. Mit einem rechten Mausklick öffnet sich ein kleines Popup-
Menü. Hier kannst Du die HEADINGS aufrufen oder schnell zum MEDIA TOOL DISPLAY
wechseln.

Das MEDIA TOOL-Kurzmenü wird über das Hamburger-Symbol aufgerufen und verfügt
über die gleichen Befehle wie das BIN-Kurzmenü bzw. BIN-Menü. (⇑ 6.2.1. Das BIN-Kurz-

menü)

Im Gegensatz zur Bin verfügt das MEDIA TOOL aber über eine Reihe anderer Möglichkei-
ten:

• Nur in diesem Arbeitsfenster können für jeden Clip die aufgezeichneten Spuren als
separate Mediendateien anzeigt werden. Hiermit lassen sich also ganz gezielt einzel-
ne Bild- oder Tondateien ansehen, löschen oder manipulieren.

MEDIA TOOL-
Fenster

Abb. 174
Das MEDIA TOOL
ist optisch genau-
so aufgebaut wie
die Bin, zeigt aber
die Clips zusam-
men mit den dazu
gehörenden Me-
diafiles an.

MEDIA TOOL-
Kurzmenü
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(Zusammengehörende Mediendateien sind auch am gemeinsamen Start-Timecode
zu erkennen.)

• Das MEDIA TOOL zeigt keine Subclips oder Sequenzen an.

• Einige BIN-Menübefehle wie beispielsweise Batch Capture oder Batch Import funk-
tionieren hier nicht.

Mithilfe des MEDIA TOOLS lassen sich ausgewählte Mediendateien löschen, ohne die
dazugehörigen Masterclips, Subclips oder Sequences zu löschen. Mit dem MEDIA TOOL
kann beispielsweise auch eine Löschaktion in der Bin nochmals überprüft werden.

Mit dem MEDIA TOOL kannst Du beispielsweise Tonmaterial mit einer falschen Sample-
rate löschen und dann ins Bin-Fenster wechseln und mit Batch Capture den Clip neu
aufnehmen, ohne dass sich dies auf ein verknüpftes Bildsegment in der Sequenz aus-
wirkt. Falls der alte Tonclip bereits geschnitten wurde, wird der neue Clip nach der Auf-
zeichnung automatisch übernommen.

Wenn Du die zu einer Sequenz gehörenden Mediafiles löscht, kannst Du den betreffen-
den Abschnitt der Sequenz nicht mehr ansehen. Das Composer-Fenster zeigt dann nur
noch Media Offline an. Willst Du das Material wieder benutzen, musst Du es erneut vom
Band aufzeichnen.

Der Befehl Select Offline items im Bin-Kurzmenü markiert die Clips, bei denen die Me-
diafiles nicht mehr existieren. Dieser Befehl funktioniert jedoch nicht im MEDIA TOOL.

Alle Einstellungen und Anzeigeoptionen im MEDIA TOOL werden unter Deinen USER
SETTINGS in der Datei Media Tool.avb abgespeichert.

(⇑ 3.1. Die Projekthierarchie)

17.2. Löschen und Modifizieren von Mediendateien, Clips und

Sequenzen

Um Deine Mediendateien und Clips besser zu strukturieren, Dateien zu modifizieren, sie
auf andere Festplatten oder Systeme zu übertragen, oder um gezielt nur Teile der Daten
zu löschen, kannst Du entweder auf das Kurzmenü des MEDIA TOOLS oder der BIN
zugreifen. (Einige wenige Befehle funktionieren nicht in beiden Fenstern.)

Damit sich einzelne Files, Clips und Sequenzen für die weitere Bearbeitung gezielt aus-
wählen lassen, gibt es verschiedene Filterfunktionen. Oft will man einfach Platz auf der
Festplatte bekommen und einige Daten systematisch löschen, da Videofiles sehr spei-
cherintensiv sind. Häufig sollen die Daten aber auch in ein anderes Format umgewandelt
und/oder auf ein anderes System kopiert werden. In beiden Fällen benutzt Du oft die
gleichen Auswahlkriterien und stellst lediglich einige Parameter anders ein. Die nachfol-
gend aufgeführten Bearbeitungsfunktionen beziehen sich daher nicht immer explizit auf
das Löschen oder nur auf das Kopieren von Mediendateien und Clips.

Das MEDIA TOOL- und das BIN-Kurzmenü stellen unterschiedliche Filterkriterien zur Ver-
fügung:

• Der Befehl Select Offline Items zeigt Clips, Subclips und Sequenzen an, deren Me-
diafiles ganz oder teilweise fehlen. (Der Befehl funktioniert nicht im MEDIA TOOL.)

• Die Option Select Media Relatives markiert verwandte Elemente eines angewählten
Clips / einer Sequenz. Öffne dazu zunächst alle Bins, die verwandte Elemente enthal-

Filterkriterien
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ten könnten. Wird nun in einem Fenster ein Clip oder ein Sequenz markiert, werden
die verwandten Elemente (verknüpfte Clips, Sequenzen, Effekte) in allen geöffneten
Bins angezeigt. Klicke irgendwo in die Bin, um die Auswahl aufzuheben.
Die Auswahl funktioniert wie gesagt immer nur bei den geöffneten Bins.

• Reverse Selection dreht eine Auswahl in ihr Gegenteil um.

• Select unreferenced Clips soll alle Clips und Sequenzen auswählen, die nicht im
Projekt benutzt worden sind. Der Befehl ist jedoch etwas mit Vorsicht zu benutzen, da
er teilweise nicht die gewünschten Ergebnisse liefert und etwas umständlich zu hand-
haben ist. Die Funktion kann aber auch dazu benutzt werden, ungenutztes Material zu
finden. Für diesen Befehl wird zunächst z. B. eine Sequenz markiert und danach für
jede Bin einzeln der Befehl Select unreferenced Clips angewählt.

Um alle an einer Sequenz beteiligten Objekte anzuzeigen, ist es sicherer Select Me-
dia Relatives anzuwählen und dann mit Reverse Selection die Auswahl umzukeh-
ren, um nur die Elemente anzuzeigen, die nicht am Projekt beteiligt sind. Du musst
aber hierfür in jede einzelne Bin gehen und dort den Befehl Reverse Selection anwäh-
len.

17.2.1. Löschen von Objekten

Willst Du Mediendateien, Effekte, Clips oder Sequenzen löschen, stehen Dir unterschied-
liche Möglichkeiten zur Verfügung:

• Mit dem MEDIA TOOL (oder dem Windows Explorer) kannst Du gezielt nur spezielle
Video- oder Audiospuren eines Clips löschen, die anderen Spuren des Clips bleiben
dabei erhalten. Diese Möglichkeit bietet die BIN nicht.

• Du kannst mit dem MEDIA TOOL (oder dem Windows Explorer) ganze Sätze von
Mediendateien zusammen mit den dazugehörenden Clips löschen. Dies gilt auch für
Effektclips mit den dazugehörenden Mediendateien.

• Sequenzen und Subclips werden nur in der BIN angezeigt und können auch nur hier-
über gelöscht werden. Wahlweise können die Mediendateien dabei gleich mit gelöscht
werden.

• Über die BIN lassen sich gezielt Mediendateien und Clips auswählen und löschen, die
nicht an einer Sequenz oder an einem Projekt beteiligt sind. Sequenzen können im
MEDIA TOOL nicht angewählt werden.

• Durch Konsolidieren einer Sequenz lassen sich nur die Teile der Masterclips und Me-
diafiles löschen, die nicht an der Sequenz beteiligt sind.

Um Clips und Mediendateien zu löschen, gehst Du folgendermaßen vor:

• Markiere die Elemente zunächst entweder einzeln mit SHIFT + Mausklick, wähle alle
mit Select-All aus dem EDIT-Menü (bzw. STRG + A) oder benutze die oben genann-
ten Filterkriterien.

• Drücke anschließend die ENTF-Taste bzw. Delete aus dem EDIT-Menü.

• Nun öffnet sich eine Dialogfeld, in dem Du noch einmal die Vorauswahl präzisieren
kannst. Je nachdem, ob die Objekte in der Bin oder im MEDIA TOOL angewählt wur-
den, unterscheiden sich die Optionen.

Vorgehensweise
beim Löschen
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• Klicke abschließend auf OK, um die angewählten Objekte zu löschen. Nur bei den
Mediendateien und Effektdateien erscheint zuvor noch eine Sicherheitsabfrage, Clips
werden sofort gelöscht.

Mit dem Befehl Reveal File aus dem FILE-Menü ist es möglich, automatisch eine mit
dem markierten Clip verknüpfte Mediadatei im Internet Explorer (bzw. Mac-Ordner) anzu-
zeigen. Die Dateien werden allerdings nur über einen Buchstaben-Zahlencode angege-
ben. Diese Funktion geht immer nur für einen Clip. Reveal next file springt zur nächsten
verknüpften Datei nur dann, wenn das Explorer-Fenster zuvor beendet wird. Um die Funk-
tion für einen weiteren Clip einzusetzen, muss der Explorer ebenfalls zuvor erst geschlos-
sen werden.

Das folgende Beispiel zeigt, wie nicht mehr benötigte Mediafiles und Clips gelöscht wer-
den können:

• Öffne zunächst das MEDIA TOOL DISPLAY über das TOOLS-Menü und wähle links mit
All Drives alle Laufwerke oder mit gedrückter STRG-Taste die Laufwerke an, auf denen
sich die gewünschten Mediafiles befinden.
Wähle rechts im Fenster mit Current Project Dein Projekt und mit All Projects alle
Projekte an. Unten im Fenster lässt sich angeben, welche Cliparten und Mediafiles Du
überhaupt anzeigen lassen willst.

• Öffne dann mit OK das MEDIA TOOL. Über das Hamburger-Menü links unten und mit
dem Befehl Set Bin Display lassen sich optional die Auswahlkriterien ändern, Du ge-
langst noch einmal zum Einstellungsfenster.

• Markiere nun, allerdings in der Bin, die Sequenz, die Du untersuchen willst und lasse
Dir mit dem Befehl Select Media Relatives aus dem BIN-Kurzmenü alle Clips und
Mediafiles markieren, die mit der Sequenz verknüpft sind, also am Entstehen beteiligt
sind. Clips und Files werden nun sowohl im BIN-Fenster als auch im MEDIA TOOL-
Fenster markiert.

• Danach kannst mit Reverse Selection diese Auswahl einfach umkehren und Dir die
nicht verknüpften Objekte anzeigen lassen. Den Befehl musst Du aber separat für jede
einzelne Bin und im MEDIA TOOL-Fenster vornehmen. Die nun markierten Objekte
sind also nicht an der Sequenz beteiligt und können folglich gelöscht werden.

Abb. 175 u. 176
Die Optionen der
Dialogfelder DE-
LETE MEDIA aus
dem MEDIA
TOOL und DELE-
TE aus der BIN
unte rsche iden
sich voneinander.

Beispiel für gefil-
tertes Löschen
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Die Markierung der Clips jeder einzelnen Bin bleibt erhalten und muss für einen neuen
Filtervorgang zuvor in jeder Bin erst wieder abgewählt werden.

• Mit dem Rechtsklick-Befehl Lock Bin Selection können vorab die über Select Media
Relatives gefundenen Clips und Mediafiles sicherheitshalber vor unbeabsichtigtem Lö-
schen geschützt werden. Die Option Lock in den HEADINGS zeigt die so geschützten
Clips und Mediafiles mit einem Schlosssymbol an.

Da Dir bei diesen Vorgang wirklich alle Daten unwiederbringlich verloren gehen, solltest
Du dies vorab erst einmal üben. Am besten an einer unwichtigen Sequenz, die sich aus
ganz anderen Clips zusammensetzt. Du kannst einzelne Mediafiles natürlich auch mit
dem Explorer löschen und so gelöschte Files wieder herstellen, doch lassen sich dabei
keine Filter einsetzen.

Eine mit Select Media Relatives getroffene Auswahl kannst Du zur weiteren Identfizie-
rung der Objekte auch anhand ihrer Dateiattribute zeitlich eingrenzen und nach Datum und
Uhrzeit sortieren lassen.

17.2.2. Konsolidieren

Die eben genannten Methoden, um die nicht verwendete Clips und Mediafiles zu lö-
schen, lassen die kompletten Masterclips und die dazugehörenden Mediafiles, aus denen
die Sequenz erzeugt wurde, unberührt. Soll der Schnitt im wesentlichen so bleiben und
willst Du lediglich die fertige Sequenz mit den dazugehörenden Mediafiles erhalten, kannst
Du die Mediafiles noch weiter reduzieren, indem Du die Sequenz zusätzlich konsolidierst.
Durch den Befehl Consolidate ist es möglich anhand vorgegebener Spielräume (Handle
Length) nur die Bestandteile der Mediafiles und Clips zu erhalten, die auch tatsächlich für
die Sequenz benötigt werden. Alle anderen Objektteile lassen sich in diesem Arbeits-
schritt mit weglöschen.

Die Funktion Consolidate kann aber genauso dazu verwendet werden, Mediendateien
lediglich zu kopieren, ohne dabei Daten zu löschen. Das Konsolidieren der Medien ermög-
licht es die Mediafiles und Clips automatisch und dadurch recht schnell auf die gleiche
oder eine andere Festplatte zu kopieren, sie neu zu ordnen und gleichzeitig den Speicher-
platzbedarf auf ein Minimum zu beschränken. Wird eine Sequenz konsolidiert, lassen sich
sämtliche Mediafiles, die nicht zur Darstellung benötigt werden also systematisch aussor-
tieren, während die an der Sequenz beteiligten Elemente lediglich kopiert werden. Beab-
sichtigst Du die Mediafiles und Clips auf der gleichen Festplatte zu lassen, macht es im
Allgemeinen daher wenig Sinn die alten Mediafiles nicht gleich mit wegzulöschen, da
sonst bestimmte Passagen doppelt vorhanden sind.

Die beim Konsolidieren erzeugten Kopien der Clips, Sequenzen und Mediafiles können
auch dazu genutzt werden, Bild oder Ton in einem anderen System getrennt weiterzube-
arbeiten.

Consolidate und die Funktion Transcode erfordern ähnliche Arbeitsschritte und sind da-
her im gleichen Fenster untergebracht. Die Sequenz bzw. auch ein oder mehrere Clips
werden dazu markiert und der Befehl Consolidate/Transcode mit einem Rechtsklick oder
über das BIN-Kurzmenü aufgerufen. (Da es nicht möglich ist Subclips und Sequences mit
dem MEDIA TOOL anzuzeigen, lassen sich diese Elemente nur über die BIN konsolidie-
ren und transcodieren. Masterclips können dagegen in beiden Fenstern auf diese Weise
bearbeitet werden.)
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Beim Konsolidieren lassen sich folgende Voreinstellungen anwählen:

Links im Fenster:

• Hier wählst Du den Befehl Consolidate oder Transcode aus. Du legst den Speicher-
ort fest und bestimmst mit Video and audio on same drive(s), ob Video und Audio
auf das gleiche Laufwerk abgespeichert werden sollen.

Rechts im Fenster kannst Du zwischen folgenden Optionen wählen:

• Handle Length bezieht sich allein auf das Konsolidieren von Sequenzen und ermög-
licht es, einen zusätzlichen Handlungsspielraum in Frames einzugeben, über den sich
im Notfall die Schnittpunkte noch trimmen lassen.

• Delete original media files when done löscht automatisch die alten Mediafiles, um
Platz auf der Festplatte zu schaffen. Die alten Clips bleiben jedoch bestehen.
(Wenn die dazugehörenden Clips anschließend geladen werden, zeigt das System
Media Offline an.)

• Skip media files already on the target disk überspringt die Mediafiles, die auf dem
Ziellaufwerk bereits vorhanden sind. Die Option verhindert, dass die Mediafiles nach
dem Konsolidieren gleich doppelt vorhanden sind.

• Relink selected clips to target drive before skipping stellt sicher, dass die Clips mit
den neuen Mediendateien auf dem Ziellaufwerk verknüpft werden. Die Option ist
normalerweise angewählt und nur bei Anwahl der vorherigen Option aktiv.

• Consolidate all clips in a group edit wird angewählt, wenn beim Konsolidieren die
Clip Groups einer Sequenz eingeschlossen werden sollen.

• Do Audio Sample Rate Conversion konvertiert unterschiedliche Sampleraten in ei-
ner Sequenz in eine einzige Samplerate.

Abb. 177
Im Fenster CON-
SOLIDATE /
TRANSCODE
muss ein Ziellauf-
werk angegeben
werden, damit
sich die Funktio-
nen ausführen
lassen.

Voreinstellungen
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• Do Audio Sample Bit Depth Conversion wandelt die Bitrate beim Konsolidieren.

• Do Audio Format Conversion konvertiert das Audioformat in eines der OMF-Forma-
te oder in MXF.

Die Funktion Consolidate verhält sich etwas unterschiedlich, je nachdem, ob Du Master-
clips, Subclips oder Sequences konsolidierst:

• Beim Konsolidieren von Masterclips erzeugt das System exakte Kopien der ursprüngli-
chen Mediendateien und Clips. Falls Du die alten Mediendateien nicht löschen willst,
musst Du noch angeben, ob die alten Masterclips mit den ursprünglichen Mediendatei-
en verknüpft bleiben sollen oder ob Du sie mit den neuen Medienfiles verknüpfen
willst. Wenn die alten Masterclips mit den alten Mediendateien verknüpft bleiben sol-
len, werden neue Masterclips mit dem Zusatz .new.n (n steht wieder für eine fortlau-
fende Nr.) erzeugt, die nur mit den neuen Mediendateien verknüpft werden.
Diese Konsolidierungs-Option wird oft für ein Backup der Masterclips genommen.
Sollen dagegen die alten Masterclips mit den neuen Medienfiles verknüpft werden,
dann bekommen die neuen Masterclips den Zusatz .old.n und werden mit den alten
Medienfiles verknüpft. Beim Konsolidieren von Masterclips wird kein Speicherplatz ein-
gespart, da das System noch einmal die gleiche Anzahl von Masterclips und Medienfi-
les erzeugt, wie ursprünglich vorhanden war.

• Beim Konsolidieren von Subclips kopiert das System nur den Teil der Mediendateien,
die in den Subclips enthalten sind (die ursprünglichen Masterclips bleibt außer Acht).
Parallel dazu werden neue Masterclips erzeugt und zusätzlich weitere Subclips. Die
neuen Mediendateien tragen den Zusatz .new.n.

Dies ist bei DV SCENE EXTRACTION die einzige Methode, um aus den einzelnen Sub-
clips neue Masterclips zu erzeugen und dadurch Speicherplatz zu gewinnen. Die Mediafi-
les des alten langen Masterclips (aus denen mit DV SCENE EXTRACTION die Subclips
entstanden sind) werden beim Konsolidieren gelöscht, wenn die Option Delete original
media files when done angewählt ist.

• Das Konsolidieren einer Sequenz wird am häufigsten eingesetzt. Hierbei kopiert das
System lediglich die Teile der Mediendateien, die auch in der Sequenz verwendet
wurden und erzeugt neue Masterclips für jedes Segment der Sequenz. Die neuen
Masterclips tragen ebenfalls die Endung .new.n, da sie standardmäßig mit den neu-
en Mediendateien verknüpft werden. Die Sequenz wird nicht umbenannt, trägt aber
den Zusatz .consolidated.n.

Der folgende Arbeitsablauf beschreibt das Konsolidieren einer Sequenz:

• Lasse die Effekte der Sequenz vor dem Konsolidieren rendern.

• Wenn Du eine Sequenz konsolidierst, solltest Du sie vorab duplizieren. Dadurch kannst
Du zur Sicherheit die Verknüpfungen mit den Originaldateien erhalten.

• Markiere die Sequenz in der Bin.

• Wähle dann bei aktiver Bin den Befehl Consolidate/Transcode aus dem Kurzmenü.

• Im Fenster CONSOLIDATE/TRANSCODE wählst Du links das Ziellaufwerk für die neuen
Mediendateien aus. Mit gedrückter STRG-Taste lassen sich mehrere Laufwerke aus-
wählen. Achte darauf, dass genügend freier Speicherplatz vorhanden ist.
Die neuen Clips und Mediafiles findest Du nach dem Konsolidieren auch im MEDIA

TOOL.
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• Gib nun eine Handle Length ein und bestimme, ob Video- und Audiofiles auf dem
gleichen Laufwerk gespeichert werden sollen. Normalerweise ist diese Funktion akti-
viert.

• Delete original media files when done sollte zum Löschen der alten Medienfiles
ebenfalls angewählt sein.

• Die auf dem Ziellaufwerk bereits vorhandenen Mediafiles sollen meist übersprungen
werden, damit sie nicht doppelt vorhanden sind. Die Option Skip media files already
on target disk sowie deren Folgeoption Relink selected clips to target drive before
skipping ist dann aktiviert.
Willst Du die Mediafiles jedoch auf einem neuen Laufwerk neu erzeugen, muss die
Option abgewählt werden. In diesem Fall ist es sinnvoll fürs Konsolidieren eine eige-
ne Bin anzulegen, damit Du bei den vielen neu erzeugten Clips den Überblick be-
hältst.

• Klicke auf die Taste Consolidate, um den Vorgang zu starten. Es werden neue Clips
und neue Mediendateien erstellt und je nachdem, welche Parameter eingestellt sind,
werden die Original-Mediafiles gelöscht. Je nach Länge der Sequenz kann dies einige
Zeit dauern.

• Da die alte Sequenz sowie die alten Masterclips und Sublips nach dem Konsolidieren
grundsätzlich nicht mit weggelöscht werden, kannst Du sie bei Bedarf noch manuell
nachlöschen, doch benötigen sie nicht allzu viel Speicherplatz.

Falls Du ein oder mehrere Masterclips konsolidierst und die Option Delete original me-
dia files when done nicht angekreuzt ist, wirst Du durch ein zusätzliches Fenster auto-
matisch abgefragt, ob Du die Masterclips mit den Original-Mediafiles oder mit den neu
erzeugten verknüpfen lassen willst. Nehme dann wie oben beschrieben die Zuordnung
vor.

Das Konsolidieren erfordert einen gewissen Überblick bezüglich der einzelnen Abläufe.
Du solltest daher gerade auch diese Funktion mit den einzelnen Optionen zunächst an
einer unwichtigen Sequenz und unwichtigen Masterclips ausprobieren, insbesondere dann,
wenn Du dabei die ursprünglichen Mediafiles löschen willst. Du kannst Dir beim Aus-
probieren einen besseren Überblick verschaffen, wenn Du hierfür eine neue Bin erzeugst.
Lege die Sequenz oder eine Kopie davon in die Bin und starte von hier aus den Konsolidie-
rungsvorgang. Nun werden alle neuen Clips direkt in diese Bin abgelegt.

Die neu erzeugten Clips kannst Du, wie beschrieben anhand der Namensergänzung .new.n
bzw. old.n erkennen. Eine gute Orientierung geben aber auch das Datum und insbeson-
dere die Uhrzeit.

Grundsätzlich lassen sich Backups von Mediendateien natürlich auch dadurch erstellen,
dass die Mediendateien über Windows XP oder den Mac direkt auf ein anderes Festplat-
tenlaufwerk kopiert werden. Allerdings kann in diesem Fall die Speicherplatz-sparende
Funktion consolidate nicht genutzt werden und auch die Dateibezüge müssen manuell
hergestellt werden.

17.2.3. Transcodieren

Wie im Buch beschrieben kannst Du mit Xpress Pro unterschiedliche Videoformate und -
kompressionsraten und auch SD mit HD innerhalb der Timeline mischen, wenn sie die
gleiche Bildfrequenz haben. Für die Ausspielung müssen die unterschiedlichen Segmente
der Timeline aber in ein einheitliches Format transcodiert werden. Die Formatoptionen
sind davon abhängig, welches Videoformat Du im Tab FORMAT des Projekt-Fensters ein-
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gestellt hast. Bei DVCPro HD oder HDV stehen Dir also andere Möglichkeiten offen, als
bei 25i PAL. Beim Transcodieren werden eine neue Sequenz und aus allen Bild-Segmen-
ten der Timeline neue Clips erzeugt. Die Audio-Segmente können in ein anderes Dateifor-
mat oder eine andere Samplerate umgewandelt werden. Transcodieren bewirkt wie jedes
Wandeln eine Qualitätseinbuße.

Die Funktion wird über den gemeinsamen BIN-Befehl oder über einen Rechtsklick mit
Consolidate/Transcode geöffnet. Im Unterschied zu Consolidate lässt sich im Feld Tar-
get Video Resolution die neue Bildauflösung festlegen.

Das Transcodieren erzeugt neue Clips und Sequenzen sowie neue Medienfiles in einer
anderen Videoauflösung:

• Beim Transcodieren von Masterclips lassen sich genauso wie beim Konsolidieren un-
terschiedliche Dateibezüge herstellen. Wenn die alten Masterclips weiterhin mit den
alten Mediafiles verbunden bleiben sollen, werden neue Masterclips mit dem Zusatz
.new.n erzeugt. Werden die alten Masterclips mit den neuen Mediendateien verbun-
den, dann werden die alten Masterclips umbenannt und erhalten den Zusatz .old.n.
In diesem Fall bekommen die neuen Masterclips den ursprünglichen Namen der al-
ten Clips.

• Subclips und Groups lassen sich nicht separat, sondern nur innerhalb einer Sequenz
transcodieren.

• Das Transcodieren einer Sequenz erzeugt eine neue Sequenz und gleichzeitig neue
Masterclips. Die neue Sequenz wird automatisch mit den neuen Mediendateien ver-
knüpft und die neuen Masterclips bekommen den ursprünglichen Clipnamen mit dem
Zusatz .new.n. Beim Transcodieren einer Sequenz behalten die alten Masterclips ih-

Abb. 178
Beim Transcodie-
ren und Konsoli-
dieren von Ma-
sterclips müssen
die Dateibezüge
neu festgelegt
werden.
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ren ursprünglichen Namen bei. Die Sequenz trägt den alten Sequenznamen mit dem
Zusatz .Transcoded.n. Transcodieren lassen sich immer nur komplette Sequenzen,
nicht einzelne Segmente. Die Segmente, die schon das gewünschte Format haben
werden, jedoch nicht erneut umgewandelt.

Transcodieren und Konsolidieren funktionieren auf die gleiche Weise, nur hast Du beim
Transcodieren weniger Optionen. Beim Transcodieren können die ursprünglichen Mediafi-
les nicht in einem Schritt gelöscht werden. Falls sie nicht mehr benötigt werden, lassen
sie sich nur im nachhinein löschen.

HD-Material lässt sich auch in DNxHD mit 185 Mbps transodieren, um es zum Beispiel an
einem Media Composer Adrenaline weiter zu verarbeiten. Du kannst das Material da-
durch auf ein anderes System übertragen. Das geht auch umgekehrt vom Media Compo-
ser auf Xpress Pro. DNxHD-Material kannst Du aber grundsätzlich nicht mit Xpress Pro
capturen oder ausspielen. Das gilt auch für die HDV kompatible Bildauflösung DNxHD TR
120. Nur DVCPro HD lässt sich beim Capturen und Ausspielen wie DV-Material handha-
ben.

HD-Material wird immer als MXF-Datei abgespeichert. Die Option OMF steht Dir nur bei
DV, DVCAM und DVCPro-Material zur Verfügung. Die Auflösungsoptionen hängen von der
MEDIA TYPE-Einstellung in den MEDIA CREATION-Settings ab.

Beim Konsolidieren, Transcodieren bzw. Verschieben von Material gehen manchmal Ver-
knüpfungen zwischen den Clips / Sequenzen und den dazugehörenden Mediafiles verlo-
ren. Fehlen Dir die Dateibezüge und bekommst Du die Meldung Media Offline angezeigt,
lassen sich die Bezüge eventuell wiederherstellen, wenn die Mediafiles auf der entspre-
chenden Festplatte noch vorhanden sind. Wähle in diesem Fall im BIN-Menü den Befehl
Relink an, um die Verknüpfung unter Umständen wieder herzustellen. Teilweise klappt
das Verlinken besser, wenn Du unten im RELINK-Fenster die Option Create new sequences
aktivierst.

Manchmal empfiehlt es sich aus Platzgründen die OMFI- bzw. MXF-Mediafiles auf eine
andere Partition in einen Ordner gleichen Namens zu legen. Wenn Du Xpress Pro dann
wieder aufrufst, bekommst Du die Error-Meldung DISK_ACCESS_DENIED angezeigt, Wäh-
le Ignore All und Du bekommst nach dem Scannen der Disk die Bezüge wiederherge-
stellt. Falls das nicht funktioniert, um innerhalb des Projekts den Dateibezug zum neuen
OMFI-Ordner richtig herzustellen, wähle im FILE-Menü die Funktion Refresh Media Di-
rectories an. Mediendateien solltest Du allerdings nur dann verschieben, wenn Du Dir
über das weitere Vorgehen weitgehend sicher bist, sonst kann es im schlimmsten Fall
passieren, dass Dir die Bezüge verloren gehen und nur noch Media Offline angezeigt
wird.

Beim Übertragen von Projekten darf der Projekt-Ordner AVID PROJECTS nicht umbenannt
werden, da die Projekteinstellungen dann nicht mehr mit dem Projekt verknüpft werden
können. Auch die Namen einzelner Projekte in diesem Ordner solltest Du nur im Notfall
ändern, um die Dateibezüge nicht zu verlieren. Über den Dateimanager kannst Du auf

Abb. 179
Beim Format DV-
CPro HD sind in
den Target Video
Resolution ande-
re Auflösungen
zum Transcodie-
ren anwählbar.

HD-Material
transcodieren
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Windows- bzw. Mac-Ebene den Projektnamen nachträglich ändern. Dabei müssen aber
auch alle alten BIN-, PROJECT- und SETTINGS-Namen geändert werden, denn die Zuord-
nung erfolgt nicht automatisch.

Bei größeren Projekten lässt sich die Leistung verbessern, wenn man die Anzahl der Ob-
jekte reduziert. Schließe BINS oder verschiebe altes Material aus dem Projekt, wenn es
dafür nicht mehr benötigt wird. Du kannst auch fertige Elemente konsolidieren oder über-
flüssige Laufwerke abmelden. Beende dann Xpress Pro und starte es neu. Ist das System
nach wie vor zu langsam, kann es manchmal helfen, wenn Du das Gleiche noch einmal
versuchst.

17.2.4. Decompose

Im BIN-Kurzmenü und BIN-Menü findest Du den Befehl Decompose, der von den großen
Avid-Systemen übernommen wurde. Mit dieser Funktion lässt sich das Material übersicht-
licher strukturieren. Dadurch kannst Du schnell feststellen, welche Clips offline sind und
welche nicht.

Mit Decompose machst Du etwas Ähnliches wie beim Konsolidieren von Sequenzen.
Der Befehl funktioniert auch nur bei Sequenzen und nicht bei Clips. Das System erstellt
dabei neue Masterclips, die nur auf dem Material basieren, das Du in der Sequenz ver-
wendet hast. Neue Mediendateien oder eine neue Sequenz werden jedoch nicht erstellt.
Die mit Decompose erzeugten Masterclips tragen die Dateiendung .new.n.

Decompose lässt sich beispielweise dazu verwenden, die an einer Sequenz beteiligten
Clips schnell aufzufinden, um sie mit Batch Capture bzw. Batch Import noch einmal neu
aufzuzeichnen. Natürlich kannst Du jederzeit auch ohne Decompose-Funktion batchen.

Im Arbeitsfenster lässt sich festlegen, ob nur die Clips, welche offline sind aufgezeichnet
werden sollen oder nur die importierten Clips bzw. diejenigen, welche mit dem CAPTURE

TOOL aufgezeichnet wurden. Auch Clip Groups werden angezeigt, wenn sie vorhanden
sind und können mit eingeschlossen werden.

Wenn Du eine Kopie Deine Sequenz in eine separate Bin legst und die Decompose-
Funktion benutzt, kannst Du Dir sämtliche an der Sequenz beteiligten Clips in diese Bin
legen. Die Funktion ist aber auch etwas mit Vorsicht zu genießen, denn es können im
schlechtesten Fall auch Bezüge verloren gehen. Falls Dir dies einmal passiert sein sollte,
kannst Du eventuell mit der Relink-Funktion aus dem BIN-Menü die Bezüge wieder her-
stellen. Eventuell lassen sich auch über den ATTIC-Ordner mit einem früheren Bin-Zu-
stand die Verknüpfungen wieder herstellen.

17Verwaltung der Daten
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18.Settings

Die Settings im Projektfenster beinhalten eine Reihe von Voreinstellungen und Leistungs-
merkmalen, die jeder Benutzer für sich persönlich einstellen und speichern kann. Wenn
Du Dich eingehend mit bestimmten Einstellungen beschäftigen willst, braucht das bei
manchen Settings seine Zeit. Am besten Du testest im Vorfeld spezielle Parameter-
einstellungen aus, damit Dich dies während der Schnittarbeit nicht zu sehr aufhält.

Direkt beim Starten von Xpress Pro kannst Du über die Option Create User Profile im
SELECT PROJECT-Fenster damit beginnen Deine persönlichen USER SETTINGS zu defi-
nieren. Bereits vorhandene USER SETTINGS lassen sich dort bequem vor dem Öffnen
des Projekts anwählen oder importieren. Außerdem können auch später noch innerhalb
eines Projekts neue USER SETTINGS in der SETTINGS-Ansicht des Projekt-Fensters er-
stellt, importiert und exportiert werden. Die Kapitel ⇑ 4.2.1. Settings vereinfachen die

Arbeit und ⇑ 2.2.1. Avid Users gehen näher darauf ein.

Es gibt auch noch andere Settings-Arten. Die Settings sind in drei Arten unterteilt: die
USER SETTINGS, die PROJECT- und die SITE SETTINGS. Jede Settings-Art beinhaltet
einzelne Settings-Gruppen. In der letzten Spalte des Projekt-Fensters lässt sich ablesen,
zu welcher Settings-Art eine bestimmte Settings-Gruppe gehört.

• Die USER SETTINGS ermöglichen jeder Cutterin und jedem Cutter sich die persönli-
che Arbeitsoberfläche selbst zu gestalten oder bestimmte Funktionen nach eigenen
Vorstellungen vorab zu definieren. Diese SETTINGS-Art mit dem persönlichen Benut-
zerprofil befindet sich seit Version 5.5 im Ordner C:\PROGRAMME⇒AVID⇒AVID
XPRESS PRO⇒AVID USERS und kann über den Windows Explorer von dort aus
problemlos auf Diskette, USB-Stick etc. kopiert werden. Umgekehrt ist es auf diesem
Weg auch möglich das persönliche Benutzerprofil von einem Datenträger in diesen
Ordner zu kopieren, wobei die eigenen Settings immer in einen Unterordner des Ad-
ministrator-Ordners gelangen müssen.

• Die PROJECT SETTINGS beziehen sich nur auf ein ganz bestimmtes Projekt. Wenn
Projekteinstellungen geändert werden, wirkt sich das auf alle Benutzer aus, die an
diesem Projekt arbeiten. Diese Settings werden beim Erstellen eines Projekts zusam-
men mit den Bins und Sequences automatisch im Projektordner abgelegt. Er befin-
det sich unter C:\DOKUMENTE UND EINSTELLUNGEN⇒WINDOWS LOGIN NA-
ME⇒EIGENE DATEIEN⇒AVID PROJECTS. Sie tragen den Namen des Projekts mit
dem Zusatz Settings.

• In den SITE SETTINGS sind die für das Schnittsystem typischen Voreinstellungen de-
finiert. Sie bestimmen die grundlegenden Systemeinstellungen für alle neuen Benut-
zer und Projekte. Damit werden beispielsweise die Standardeinstellungen für die
Zuspielung von Bandmaschinen definiert oder die Parametereinstellungen für die Audio-
Samplerate festgelegt. Die SITE SETTINGS befinden sich für gemeinsame Projekte in
einem eigenen Ordner unter C:\DOKUMENTE UND EINSTELLUNGEN⇒ALL
USERS⇒GEMEINSAME DOKUMENTE⇒SETTINGS.
Die SITE SETTINGS können auch einzelne Settings-Gruppen der USER- oder PRO-
JECT SETTINGS beinhalten. Sie müssen nur in das SITE SETTINGS-Fenster kopiert
werden.

Ausgangspunkt für die Voreinstellungen einer einzelnen Settings-Gruppe sind normaler-
weise die Standardeinstellungen, die AVID XPress Pro als Grundlage vorschlägt. Ist eine
Settings-Gruppe im Projektfenster markiert, lässt sie sich mit einen Rechtsklick und dem
Befehl Duplicate duplizieren. Das Duplikat, aber auch das Original, kannst Du nach Dei-
nen Vorstellungen umbenennen und die Parameter im Settings-Fenster ändern. So lassen
sich unterschiedliche Versionen einer Settings-Gruppe anfertigen und diese bei Bedarf für

Settings-Arten

Änderungen der
Einstellungen
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bestimmte Arbeiten anwählen. Näheres zum Markieren, Duplizieren, Löschen etc. erfährst
Du ebenfalls in Kapitel ⇑ 4.2.1. Settings vereinfachen die Arbeit.

Alle Settings-Änderungen, die Du vornimmst, werden im entsprechenden Ordner gespei-
chert: Benutzereinstellungen im Ordner AVID USERS, Projekteinstellungen im Ordner AVID
PROJECTS und die grundlegenden Systemeinstellungen im Ordner SETTINGS. Jede Än-
derung kannst Du auch wieder rückgängig machen und auf die Voreinstellung zurücksetzen.
Du brauchst dazu lediglich die Settings-Gruppe mit rechts anklicken und dann den Befehl
Restore to default auswählen. In der dann folgenden Sicherheitsabfrage lässt sich noch
festlegen, ob von der alten Version eine Kopie angefertigt werden soll oder nicht.

Auch während ein Projekt geöffnet ist, kannst Du jederzeit die Settings anderer User
anwählen, diese einsehen oder gar damit arbeiten. Klicke dazu in der SETTINGS-Ansicht
des Projekt-Fensters in der zweiten Zeile auf den Pfeil rechts vom USER-Namen (User
Profile Selection). Im Popup-Menü wählst Du einen anderen Namen aus und die betref-
fenden USER SETTINGS werden geladen.

Settings-Gruppen können mit der ENTF-Taste gelöscht werden, wenn sie nicht aktiviert
sind. Zwar lassen sich gelöschte Settings nicht zurückholen, doch kannst Du einzelne Set-
tings-Gruppen aus anderen Settings-Dateien übertragen. Auf die gleiche Weise lassen
sich ausgewählte Einstellungen auch in andere Projekte oder Systeme verschieben.

Übertragen von
Einstellungen

18Settings
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eine geöffnete
USER SETTINGS-
Datei.
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Um mit den Settings arbeiten zu können, muss im Projekt-Fenster der Settings-Anzeige-
modus eingestellt sein. Du gehst dann folgendermaßen vor:

• Klicke im FILE-Menü den Befehl Open-Setting File an und öffne dann über den Brow-
ser eine Settings-Datei. Dabei ist es egal, ob Du die Datei aus dem Benutzerordner
AVID USERS, aus dem Projektordner AVID PROJECTS oder aus dem Systemordner
SETTINGS nimmst. Öffne die Settings-Datei mit dem Kürzel .avs.

• Willst Du eine Settings-Gruppe in Deine Scroll-Liste übernehmen, ziehe sie einfach per
Drag and Drop ins Projekt-Fenster hinein. Mit gedrückter STRG-Taste lassen sich gleich
mehrere Einstellungen markieren und kopieren.

• Im nächsten Fenster legst Du fest, ob die neuen Einstellungen mit dem Befehl Add
lediglich hinzugefügt oder mit Replace die alten überschrieben werden sollen.

Das Übertragen von Einstellungen funktioniert auch umgekehrt, auf diese Weise lassen
sich genauso Einstellungsgruppen aus der Scroll-Liste des Projekt-Fensters in das Fen-
ster mit der geöffneten Settingsdatei ziehen.

(Willst Du Deine SITE SETTINGS ändern und die SITE SETTINGS-Datei ist geöffnet, kannst
Du damit die Systemeinstellungen neu definieren. Dies sollte aber im Normalfall nur vom
Administrator bzw. einer befugten Person gemacht werden.)

• Um das Datei-Fenster über X zu schließen, speichere mit Save den Zustand zuvor ab.
Don’t save schließt das Fenster ohne zu speichern, Cancel bricht den Vorgang ganz ab.

Auf dem gleichen Weg ist es auch möglich, zwei Settingsdateien nacheinander zu öffnen
und beide Fenster nebeneinander zu platzieren. Du kannst dann einzelne Settings-Grup-
pen aus einem Fenster in das andere hineinziehen.

Deine persönlichen USER SETTINGS kannst Du auf Diskette, USB-Stick o. a. speichern
und dann auf das System an einem anderen Schnittplatz übertragen. Je nachdem mit
welcher Versionsnummer das andere Avid-System arbeitet, kann es jedoch sein, dass
dies nicht richtig funktioniert und einzelne Settings nicht korrekt wiedergegeben werden.
In diesem Fall musst Du am anderen Schnittplatz neue Settings erstellen, kannst aber
eventuell einzelne Settings-Gruppen der alten USER SETTINGS übernehmen.

Um die Settings zu übertragen, ziehe auf der Windows-Oberfläche den Settings-Ordner
vom externen Laufwerk in den AVID USERS-Ordner. Beim Speichern der USER SETTINGS
auf Diskette oder Stick gehst Du umgekehrt vor.

18.1. Die wichtigsten Settings-Einstellungen

Die folgende Auflistung enthält die zentralen Settings von Xpress Pro und beschreibt die
wichtigsten Optionen, die Du bei der Arbeit brauchst:

In den AUDIO SETTINGS lassen sich u.a. die Audiobalance und auch der DIGITAL SCRUB-
Modus für Zuspieler und Recorder fein einstellen. Die Funktionen werden kaum benötigt.

• DEFAULT PAN legt die Audiobalance für den rechten und linken Lautsprecher als Vor-
einstellung fest. Dies wirkt sich direkt auf die Balance-Einstellung im AUDIO MIXER

TOOL aus. Du kannst die Balance in diesem Tool aber trotzdem noch verändern.

– Alternating L/R ist standardmäßig eingestellt, dabei werden die Audiospuren 1
und 3 über den linken und 2 und 4 über den rechten Lautsprecher wiedergege-
ben.

AUDIO
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– All Tracks Centered gibt alle Spuren über beide Lautsprecher wieder. Willst Du
ein Stereo-Signal in Mono anhören, kannst Du auch im AUDIO TOOL die Option
Mono Mix to 1&2 anwählen.

Wichtiger als die AUDIO SETTINGS sind die AUDIO PROJECT SETTINGS. Zu den Einstel-
lungen gelangst Du über fünf Karteireiter: MAIN, INPUT, OUTPUT, HARDWARE, EFFECTS.

MAIN

beinhaltet die Parameter um das digitale Audiosignal zu definieren:

• SAMPLE RATE
Die Audio-Samplerate für ein Projekt lässt sich auf 32 kHz, 44,1 kHz oder 48 kHz einstel-
len. In der Postproduktion ist normalerweise eine Samplerate von 48 kHz üblich.

• AUDIO FILE FORMAT

Du kannst zwischen drei Audio-Dateiformaten wählen:

– OMF (WAVE) ist ein gängiges Dateiformat am PC und kompatibel mit Pro Tools.

– OMF (AIFF-C) ist standardmäßig angewählt und bietet sich an, wenn Du die Au-
dio-Dateien über Pro Tools oder andere Programme nachbearbeiten willst. Das
Format ist am flexibelsten.

– PCM (MXF) ermöglicht den einfachen Transfer von Audio-Mediafiles zwischen
Servern, Band-Streamern, Digitalarchiven.

• AUDIO FILE SAMPLE SIZE
schaltet das Sampleformat von 16 Bit (CD-Qualität) auf 24 Bit (hochauflösend) um.

• DV AUDIO PATTERN
Mit dieser Option lässt sich der Audiotakt präzise mit dem Bild verknüpfen:

– Locked Audio sollte bei DVCAM und DVCPro möglichst angeschaltet sein.

– Unlocked Audio ist die normale Einstellung beim Mini-DV-Format.

• CONVERT SAMPLE RATE WHEN PLAYING
– Always gibt immer einen korrekten Ton wieder, auch dann, wenn die Samplera-

ten innerhalb eines Projekts differieren. Für die Ausspielung musst Du aber eine
einheitliche Samplerate konvertieren lassen. (Bei analoger Ausspielung ist dies
nicht nötig.)

– Never gibt nur die voreingestellte Projekt-Samplerate wieder. Falls ein Clip oder
eine Sequenz eine andere Samplerate als das Projekt enthält, kannst Du den Ton
nicht hören.

• SHOW MISMATCHED SAMPLE RATES AS DIFFERENT COLOR

zeigt unterschiedliche Sampleraten anhand der Waveform-Darstellung in der Timeline
an. Dazu muss CONVERT SAMPLE RATE WHEN PLAYING auf Always stehen und im
Timeline-Menü die Option Sample Plot aktiviert sein. Bei dieser Option zeigen die
hellen Waveform-Kurven in einem Segment an, dass die Samplerate nicht mit der Pro-
jekt-Samplerate übereinstimmt, schwarze Kurven stimmen dagegen überein.

INPUT

Hier lässt sich der Audioeingang umschalten und das Signal z. T. auch pegeln:

• INPUT GAIN
ermöglicht bei der Aufzeichnung analoger Signale ohne Mojo den Eingangspegel zu
verändern. Mit Mojo ist lediglich eine Schaltfläche vorhanden, über die sich das Ein-
gangssignal auf 0 dB oder +6 dB umschalten lässt.

18Settings

AUDIO PROJECT

216 Index Weiß.pm5 15.04.2007, 20:55 Uhr293



294

• PASSTHROUGH MIX TOOL
öffnet ein Fenster, in dem sich bei Sprachaufnahmen die Tonsignale allein zum Abhören
mischen, pegeln und in der Balance verändern lassen. Das Tool hat keine Auswirkung
auf die Aufnahme und ist nur im Mojobetrieb vorhanden.

• INPUT SOURCE
wählt die Eingangsquelle in Abhängigkeit der Voreinstellung in den SOUND CARD
CONFDIGURATION SETTINGS an. In der Option Windows Mixer übernimmt Windows
die Eingangsbelegung.

OUTPUT

beinhaltet Parameter, die das ausgehende Tonsignal beeinflussen:

• OUTPUT GAIN

ist ein Summenpegelsteller, der sämtliche anliegenden Signale im Pegel verändert.

• MONITOR VOLUME

regelt die Abhörlautstärke. Der Abhörton lässt sich über Mute auch ganz abschalten.

• MIX MODE SELECTION

schaltet das ausgehende Audiosignal zwischen Mono und Stereo um..

HARDWARE

zeigt die verwendete Hardware ohne Einflussmöglichkeit an.

EFFECTS

Bietet Optionen, die Einfluss auf die Tonmanipulationen und die Samplerate haben.

• EFFECTS BYPASS schaltet auf Knopfdruck die Tonmanipulationen aus, die über das
AUDIO MIXER TOOL mit Clip Gain und Auto Gain sowie mit dem AUDIO EQ TOOL

gemacht wurden. Diese Bypass-Funktion befindet sich auch im Tool selbst.

• RENDER SAMPLE RATE CONVERSION QUALITY legt die Tonqualität fest, sobald Du
Sampleraten ineinander umrechnest.

– High and Slow heißt: hohe Qualität, aber lange Renderzeit.

– Balanced ist ein Kompromiss zwischen Qualität und Zeit.

– Low and Fast rechnet auf Kosten der Qualität die Samplerate schnell um.

• REALTIME AUDIO DISSOLVES

Audio-Übergänge können ungerendert als Echtzeit-Effekt wiedergegeben werden. Die
Option sollte bei schlechter Audio-Performance des Computers abgeschaltet werden.

Die BIN SETTINGS sind für die automatische Speicherung der Arbeit wichtig und um die
Super-Bin zu aktivieren.

• Auto-Save interval gibt vor, in welchen Zeitabständen das System automatisch
alle BINS speichert, 15 Minuten ist ein gängiger Wert.

• Maximum files in project‘s attic legt fest, wie viele chronologisch folgende Kopien
der Bins im ATTIC maximal gespeichert werden.

• Enable SuperBin muss angekreuzt sein, falls Du alle Bin-Fenster nur über die Super-
Bin öffnen willst.

BIN
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Über die BIN VIEW SETTINGS kannst Du Dir schnell die HEADINGS der gespeicherten BIN-
VIEWS anzeigen lassen und ändern.

Die CAPTURE SETTINGS beinhalten Funktionen zur Aufzeichnung und Speicherverwal-
tung.

GENERAL

• Pause bzw. Stop deck after capture hält die Bandmaschine nach der Aufzeichnung in
PAUSE- bzw. STOP-Stellung.

• PREROLL METHOD
Falls sich manche Clips nicht aufzeichnen lassen, kann dies an Timecode-Sprüngen auf
dem Videoband liegen. Versuche in diesen Fällen erneut aufzuzeichnen und den IN-Punkt
davor oder danach neu zu setzen. Du kannst auch die PREROLL METHOD wechseln, um
den Bezugspunkt für den Vorlauf der Bandmaschine zu ändern.

– Best Availiable sucht selbstständig den besten Bezugspunkt zwischen Control
Track (Steuerspur) und Timecode.

– Standard Timecode orientiert sich beim Vorlauf am Timecode.

– Best Available Control Track sucht die bestmögliche Control Trackspur.

– Standard Control Track orientiert sich an der Standard-Steuerspur.

• Force unique Clip names gibt jedem neuen Clip einen Standardnamen, der den Bin-
Namen zugrunde legt.

• Activate bin window after capture aktiviert nach der Aufnahme die betreffende Bin
und markiert gleichzeitig den aufgezeichneten Clip zum Überschreiben. Willst Du nach
dem Aufzeichnen eines Clips nicht direkt in der Bin landen, darf diese Option nicht
angekreuzt sein.

• Space Bar stops capture ermöglicht die Aufzeichnung mit der SPACE-Taste zu been-
den. Der Clip erhält danach den Standardnamen.

• Capture across timecode breaks soll das Aufzeichnen auch über Timecode-Löcher
hinweg ermöglichen. Diese Funktion hilft aber nur manchmal.

• Pause deck while logging hält die Maschine beim Loggen in PAUSE-Stellung.

BATCH
optimiert bei der Aufzeichnung den Speicherplatz oder die Aufzeichnungsgeschwindigkeit,
steuert einfache Bandfunktionen und kann die Aufzeichnung anhand der geloggten Infor-
mationen von Bild oder Ton festmachen.

• Optimize for disk space optimiert beim Batchen geloggter Clips den Speicherplatz. Die
Clips werden chronologisch abgearbeitet. Dies ist die Standardeinstellung.

• Optimize for batch speed beschleunigt die Aufzeichnung geloggter Clips beim Batch
Capturing, braucht aber auch mehr Speicherplatz, da einzelne Clips, die weniger als
fünf Sekunden auseinander liegen, zusammenhängend aufgezeichnet werden.

EDIT
• Enable edit to timeline wird angekreuzt, falls Du direkt von der Bandmaschine in die

Timeline aufzeichnen willst.

Ist die Funktion aktiviert, werden im CAPTURE TOOL zusätzlich die beiden Buttons
SPLICE-IN und OVERWRITE eingeblendet.

18Settings
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Die Handle-Länge gibt vor, wie viel Material vor und hinter den beiden Markierungen
zusätzlich mit aufgezeichnet wird.

OMF bzw. MXF MEDIAFILES

Abhängig vom Dateiformat, das in den MEDIA CREATION SETTINGS eingestellt ist, än-
dert sich die Anzeige. (Bei HD-Projekten wird im MXF-Format gespeichert, bei SD wahl-
weise OMF oder MXF.)

• Nur bei OMF-Dateien:

– Capture to single file, 2 GB limit zeichnet die Mediendateien nur bis zu einer
maximalen Dateigröße von 2 GB auf und hält dann die Aufzeichnung an.

– Capture to multiple files verteilt die Aufzeichnung auf mehrere Mediafiles. Willst
Du ein komplettes Band oder ohne Band aufzeichnen, sollte diese Funktion ange-
wählt sein.

• Maximum (default) capture time steht normal auf 30 Minuten. Die Option legt die
maximale Aufnahmedauer eines Clips fest. Die Größe der Mediendateien kann in
Minuten frei gewählt werden.

• Switch to emptiest drive when: wechselt den Speicherort, wenn die hier eingestell-
te Restzeit erreicht ist.

DV (& HDV) OPTIONS

Mit der Funktion DV SCENE EXTRACTION ist es möglich, die Cue-Punkte (Ein- und Aus-
schaltvorgänge der Kamera) als Anhaltspunkte für eine weitere Unterteilung der Master-
Clips einzusetzen. Bei DVCPro ist die Funktion nicht aktiv. Bei HDV-Projekten wird der
Reiter mit HDV erweitert, doch die Option funktioniert derzeit bei HDV noch nicht.

• Add Locators erzeugt zusätzliche Marken innerhalb des Clips.

• Mit Create Subclips werden anhand der Cue-Punkte, zusätzlich zum Masterclip, aus
allen Einzelszenen Subclips erstellt.

• Der Befehl Both produziert Locators und Subclips.

• Use Software DV codec ist nur für NTSC relevant.

KEYS

Ermöglicht es einige Tastenbelegungen des Keyboards für die Dauer der Aufzeichnung
anders zu definieren.

• Funktion Key Commands (while capturing / logging) zeigt die derzeitige Tasten-
belegung. Durch einen Klick auf den Button lässt sich die Funktion neu definieren.

• Timed Subclip ermöglicht es die vorgegebene Aufzeichnungsdauer eines Subclips
zu ändern.

Die CONTROLLER SETTINGS müssen konfiguriert werden, damit die Kommunikation mit
einem externen Tonmischpult funktioniert. Möglich sind das Digidesign 002 und das Com-
mand  8.

Die DECK CONFIGURATION SETTINGS ermöglichen den Zugriff auf die Bandmaschinen-
einstellungen:

C O N T RO L L E R
SETTINGS

DECK CONFIGU-
RATION
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• Add Channel fügt ein neues Kanalfeld hinzu, um die Steuerung der Bandmaschine zu
definieren. Hier werden Steuerung und Schnittstelle festgelegt.

CHANNEL TYPE

– Wähle Firewire an, wenn die Bandmaschine über Firewire gesteuert wird. Ist die
Bandmaschine bereits angeschlossen, kannst Du danach mit Autoconfigure das
Gerät automatisch konfigurieren lassen. Im Normalfall suchst Du aber mit Add
Deck die Bandmaschine selbst aus der Liste heraus.

– Direct wird dann angewählt werden, wenn Du über die serielle 9-Pin-Schnittstel-
le (RS 422) die Steuerung der Bandmaschine vornimmst (z.B. bei Betacam- oder
IMX-Recorder).

– VLAN/VLX wird in seltenen Fällen benötigt, um über einen Konverter ältere Vi-
deoserver oder U-Matic-Bandmaschinen über die RS 422-Schnittstelle mit Xpress
Pro fernzusteuern.

PORT

– Wähle OHCI als Schnittstelle, wenn Du Firewire beim CHANNEL TYPE ange-
wählt hast. Bei Direct können die COM-Schnittstellen aktiviert werden.

– no Port setzt die Schnittstelle vorübergehend auf inaktiv. Dies kann nötig sein,
falls Windows intern ein anderes Programm auf die Schnittstelle zugreifen soll.

Mit einem Doppelklick auf die neu erzeugte Schaltfläche kannst Du das Kanalfeld
später wieder öffnen und die Einstellungen jederzeit ändern.

• Add Deck lässt sich aufrufen, wenn das Kanal-Feld rot umrandet ist. Du gelangst in
die DECK SETTINGS und wählst hier den Bandmaschinentyp aus. Links steht der Her-
steller, rechts der spezielle Gerätetyp. Falls das Gerät nicht aufgelistet ist, wähle im
linken Feld Generic und im rechten DVDevice-PAL oder DVBasicDevice-PAL an.

– SHOW: All Devices listet alle Geräte eines Herstellers auf.

• Delete löscht den Teil der Konfiguration, der rot umrandet ist.

• Auto-configure sucht automatisch die Bandmaschinensteuerung, falls der Recorder
bzw. Camcorder über Firewire oder direkt verbunden ist. Du findest mit diesem Be-
fehl aber nicht alle Geräte. Eventuell wird nur die allgemeine Geräteeinstellung zuge-
wiesen. Du kannst jedoch auch selbst überprüfen, ob das Gerät in den DECK SET-
TINGS vorhanden ist, denn es ist immer besser, den passenden Gerätetyp aus dem
DECK TYPE-Menü auszuwählen, als nur die allgemeine Generic-Einstellung zu benut-
zen.

• Mit Apply übernimmst Du die Einstellung, die dann gespeichert wird, sobald Du mit
X das Fenster schließen willst. Cancel beendet die Aktion ohne Speicherung.

Die DECK PREFERENCES legen allgemeine Einstellungen für alle Bandmaschinen fest.

• Allow assemble edit and crash record for digital cut ermöglicht den ASSEMBLE-
Schnitt bzw. CRASH RECORD bei der Ausspielung mit dem DIGITAL CUT TOOL.
Diese Option ist die Voraussetzung, dass beim ASSEMBLE-Schnitt timecodegenau
aufgezeichnet werden kann. Bei der Bearbeitung von DV-Material gibt es die Option
ASSEMBLE-Edit im DIGITAL CUT TOOL nicht mehr. Es ist nur noch CRASH RECORD
möglich. Die Funktion sollte ebenfalls aktiviert sein, wenn mit der Aufzeichnungsma-
schine manuell aufgezeichnet wird. Beim ASSEMBLE-Schnitt erfolgt die Steuerung
der Bandmaschine über ein serielles Kabel.

18Settings
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• Poll deck during digital cut ist von Hause aus aktiviert und prüft automatisch, ob auf
dem eingelegten Band ein Timecode vorhanden ist. Du brauchst die Funktion nur
dann, wenn die Bildqualität der Ausspielung schlecht sein sollte (insbesondere Rau-
schen im Schwarzfilm). Schalte die Funktion in diesem Fall aus und zeichne die Se-
quenz erneut auf. Dadurch wird die Timecode-Anzeige in der Bandmaschinensteue-
rung während der Ausspielung nicht aktualisiert.

• DV CAPTURE OFFSET & DIGITAL CUT OFFSET

Diese beiden Optionen werden nur selten gebraucht.

– Capture-Offset ist nur dann wichtig, wenn Videomaterial von analogen Bandma-
schinen über einen Konverter digitalisiert werden soll und die Maschine über RS
422 gesteuert wird. Falls beim Wandeln von analog auf DV ein Timecode-Versatz
auftritt, kann dies über einen Framewert in den DECK PREFERENCES ausgegli-
chen werden. Zusammen mit Mojo ist die Option nicht nötig.

– Bei DV Digital Cut Offset setzt sich die Zusatzoption Overwrite Recommanded
Digital Cut Offset automatisch, wenn die Aufzeichnungsmaschine bekannt ist.
Die Option bezieht sich hauptsächlich auf DV-Geräte und muss nur dann geändert
werden, wenn die Voreinstellungen nicht funktionieren.

Die DESKTOP PLAY DELAY SETTINGS und die VIDEO DISPLAY SETTINGS öffnen das
gleiche Fenster (vgl. dort)

Die EXPORT SETTINGS ermöglichen den Export von Clips, Sequenzen, Bildern, Tönen
und Shot Log-Listen in bestimmten Dateiformaten.

Mit Export as lässt sich zwischen verschiedenen Dateiformaten wählen und im jeweili-
gen Fenster die Export-Optionen festlegen. Diese Optionen sind oft mit einer Vielzahl
weiterer Parameter verknüpft und differieren je nachdem, welches Dateiformat Du an-
wählst. Im Normalfall sollte zunächst mit den Default-Einstellungen gearbeitet werden.

Soll die Sequenz später als Multimedia-Datei verwendet werden, ist Quicktime Refe-
rence das Exportformat, das die beste Ausgangsqualität zur Weiterverarbeitung liefert.
Fallen immer wieder die gleichen Exporte an, bietet es sich, an für jedes Dateiformat
eigene EXPORT SETTINGS anzulegen.

Im Popup-Menü DISPLAY ASPECT RATIO von Quicktime Reference wird das Seitenver-
hältnis für den Export geändert. Für 4:3-Projekte wird normalerweise 720 x 576 ange-
wählt. Bei 16:9 wird das Bild zunächst anamorphotisch verzerrt, Sorenson weist dann
durch einen Marker das richtige Seitenverhältnis zu. Die Optionen in DISPLAY ASPECT
RATIO sind etwas verwirrend, denn sie ändern sich je nachdem wie Du das Fenster auf-
rufst und sind auch abhängig davon, ob Du zuvor schon einmal die Sequenz exportiert
hast. Der Exportoptionen im Projekt-Fenster zeigen andere Parameter als beim Export
einer Sequenz aus der Bin heraus. Bei DVCPro HD verwende Native Dimensions bzw.
(1920 x 1080).

• Use Marks exportiert nur den markierten Bereich zwischen IN- und OUT-Punkt.
• Use Enabled Tracks exportiert nur die zuvor markierten Spuren.

FULL SCREEN PLAYBACK ist eine neue Funktion, die abhängig von der Leistung der Gra-
fikkarte, Clips und Sequenzen bildschirmfüllend wiedergeben kann. Full Screen muss
dazu aktiviert sein.

SCALING

• Project skaliert das Bild so wie das aktuelle Projekt dargestellt wird.
• 4:3 (Standard-Monitor) verhindert, dass innerhalb eines HD-Projekts SD-Material ge-

streckt dargestellt wird.

DESKTOP PLAY
DELAY

EXPORT

FULL SCREEN
PLAYBACK
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• 16:9 (Widescreen-Monitor) verhindert, dass innerhalb eines 4:3 SD-Projekts HD-Ma-
terial gestaucht wird.

Die GENERAL SETTINGS legen zwei Dinge fest:

• Temporary File Directory bestimmt ein Verzeichnis, in dem die temporären Dateien
abgelegt werden. Falls häufig sehr große Dateien per Drag and Drop oder durch Ex-
portieren bewegt werden, lässt sich hier ein Verzeichnis bestimmen, das viel freien
Speicherplatz hat. Du vermeidest dadurch Fehlermeldungen wie DISK_FULL und kannst
die Effizienz des Systems möglichst hoch halten.

• Default Starting TC definiert für jede neue Sequenz den generellen Start-Timecode.
Innerhalb des Schnitts lässt sich bei aktivem Composer-Fenster mit STRG + I auch
nachträglich noch der Start-Timecode ändern.

Die IMPORT SETTINGS legen die Importoptionen für Bilder, OMFI-Dateien, Shot Log-
Listen und Audio fest. Ähnlich wie bei den EXPORT SETTINGS brauchst Du manchmal
etwas Erfahrung, jedoch wirst Du in den meisten Fällen mit den Default-Einstellungen
gute Ergebnisse erzielen.

Bei SD und 4:3 werden Video und Grafiken mit 720 x 576 Pixeln und bei 16:9 mit 1024 x
576 als Vollbild importiert. Bei HD-Projekten sind es 1920 x 1080 Pixel. Es ist immer am
besten, wenn das zu importierende Bild das gleiche Seitenverhältnis wie das Projekt hat.
Ein Bild mit anderen Abmessungen wird verzerrt, ist nur als Ausschnitt zu sehen oder
nimmt nicht den ganzen Bildschirm ein. Es muss daher über eine Bildbearbeitungspro-
gramm entsprechend angepasst werden. Mit Xpress Pro lassen sich auch Photoshop-
Dateien mit der kompletten Ebenen-Information importieren.

Beim Import von Multimediadateien funktioniert das Quicktime-Format am besten. WMV
ist leider nicht möglich und muss erst gewandelt werden. AVI-Dateien können, abhängig
vom Codec, in den meisten Fällen importiert werden. HDV wird als m2t-Datei importiert.

Darüber hinaus lassen sich Audiodateien als WAVE oder AIFF-C importieren, Shot Log-
Listen, OMF und neuerdings auch MXF-Dateien. Der XDCAM-Import funktioniert nur auf
Apple-Systemen.

• Im IMAGE Tab kannst Du unter Single Frame Import eine Duration in Sekunden
vorgeben, falls Einzelbilder nicht lange genug importiert werden.

• Im AUDIO Tab lässt sich mit der Option Convert source sample rate to project
sample rate on import voreinstellen, ob der importierte Ton automatisch in die Pro-
jekt-Samplerate und mit sample bit depth auch in die richtige Bit-Auflösung konver-
tiert wird.

• Achte darauf dass die Video Resolution im SELECT-Fenster beim Import richtig ein-
gestellt ist bzw. definiere die Auflösung in den MEDIA CREATION SETTINGS unter
Import für alle zu importierenden Grafiken.

In den INTERFACE SETTINGS lassen sich allgemeine Einstellungen und die Darstellung
der Farben und Schaltflächen ändern.

GENERAL

– Show Labels in Tool Palette zeigt die Symbole zusammen mit dem Namen der
Funktion in der TOOL PALETTE an. (Falls Du das System erst neu erlernst, ermög-
licht Dir diese Option schneller mit den Symbolen vertraut zu werden.)

– Show Tool Tips zeigt die Bedeutung aller Schaltflächen mit Namen an, sobald der
Cursor darauf positioniert ist. In der Standardeinstellung ist die Option aktiviert.
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– Windows Standard Alt Key Behaviour schaltet die Standardbelegung der ALT-
Taste um. Ist die Funktion aktiviert, lassen sich bei gedrückter ALT-Taste bestimmte
Windows-Funktionen nutzen. Beispielsweise öffnen sich zusammen mit der ALT-
Taste die Hauptmenüs.

Dies ist aber oft störend, da einige Avid-Funktionen ebenfalls zusammen mit der
ALT-Taste verwendet werden. Du wunderst Dich dann, dass einige Tastenkombi-
nationen nicht funktionieren. (Mit ALT + GO TO NEXT EDIT kannst Du z. B. be-
quem, unabhängig von der Spuranwahl, zum nächsten Schnittpunkt springen. Ist
Windows Standard Alt Key Behaviour allerdings eingeschaltet, öffnet sich das
SPECIAL-Menü.)

– Automatic Num Lock Activation aktiviert beim nächsten Neustart von Xpress
Pro automatisch den numerischen Ziffernblock der Tastatur, unabhängig davon,
ob die NUM LOCK-Taste am Keyboard aktiviert war.

– Automatically Launch Last Projekt at Startup ruft automatisch das Projekt der
letzten Arbeitssitzung auf, wenn Xpress Pro beendet war und neu gestartet wird.
Du kannst dadurch zusammen mit Deinen USER SETTINGS schneller das Projekt
öffnen.

• APPEARANCE
ermöglicht Dir das visuelle Erscheinungsbild von Xpress Pro weitgehend selbst festzu-
legen. Es lassen sich beispielsweise einzelnen Arbeitsfeldern Farben zuweisen oder
die Darstellung und Form der Buttons ändern.

Die KEYBOARD SETTINGS zeigen die ursprüngliche Tastaturbelegung oder diejenige, die
Du mit der COMMAND PALETTE im Einzelnen festgelegt hast. Die SHIFT-Taste öffnet
eine zweite Ebene. Wenn Du eine Tastenbelegung nicht mehr weißt, brauchst Du Dir nur
diese Settings anzeigen lassen.

Dupliziere die Settings im Projekt-Fenster, um die Default-Belegung zu erhalten.

Normalerweise ist die Keyboard-Option Standard die richtige Einstellung. Um ein fremd-
sprachiges Betriebssystem mit einer deutschen Tastatur zu benutzen, wird MapForeign
Keyboard angewählt, da hier keine Umlaute vorhanden sind und Y mit Z vertauscht sind.

In den MEDIA CREATION SETTINGS wird der Speicherort und die Videoauflösung für
unterschiedliche Vorgänge festgelegt. Abhängig von der Festplattenkapazität und der ver-
wendeten Auflösung lassen sich die Einstellungen jederzeit ändern.

• DRIVE FILTERING

schließt bestimmte Festplatten von der Aufzeichnung aus.

– Filter Based on Resolution schließt Festplatten vom Speichern aus, die nicht
von Avid für eine bestimmte Auflösung zertifiziert sind.

– Filter Out System Drive schließt die Festplatte aus, auf der sich das Betriebssy-
stem befindet.

– Filter Out Launch Drive schließt die Festplatte aus, auf der Xpress Pro liegt.

• Die Tabs CAPTURE, IMPORT, MIXDOWN & TRANSCODE sowie mit kleinen
Einschränkung auch TITLES und RENDER haben die gleichen Optionen. Der DNxHD-
Codec steht jedoch generell nicht bei CAPTURE zur Verfügung.
– Video Resolution bestimmt die Bildauflösung. Die Auswahlmöglichkeiten diffe-

rieren zwischen SD- und HD-Projekten. Innerhalb eines Projekts kann die Auflö-
sung bei der Bearbeitung unterschiedlich sein, sie muss jedoch für die Ausspie-
lung in ein einheitliches Format transcodiert werden. Zusammen mit Mojo kön-

KEYBOARD

MEDIA
CREATION
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nen DV25-Projekte in manchen Fällen auch ohne Rendern ausgespielt werden.
Die Auflösung 1:1 lässt sich ohne Mojo nicht anwählen. MOTION EFFECTS wer-
den in der Clip-Auflösung berechnet, die Auflösung ist deshalb nicht einstellbar.

– Video Drive und Audio Drive bestimmen den Speicherort der Mediafiles. Nor-
malerweise werden Video- und Audiofiles auf dem gleichen Laufwerk gespei-
chert und die beiden Pfeile münden zusammen. Ein Mausklick trennt die Pfeile
auf und ermöglicht es die Files auf getrennten Festplatten aufzuzeichnen, klickst
Du erneut, münden die Pfeile wieder zusammen.

Der Speicherort, auf dem der größte Speicherplatz zur Verfügung steht, erscheint
in Fettschrift.

– Apply to All bedeutet, dass die festgelegten Voreinstellungen für alle Register-
karten mit dieser Option und für alle Speichervorgänge übernommen werden.

• Der Tab RENDER bezieht sich auf alle Effekte, die zu rendern sind, mit Ausnahme der
MOTION EFFECTS.

– Same as Source rendert in der Auflösung der Zuspielclips.

– Effect Processing ermöglicht es auf Kosten der Qualität schneller zu rendern,
um Zeit zu sparen. Wähle in diesem Fall 8 bit. Die beste Qualität ermöglicht 16
bit, was im Normalfall aber nicht gebraucht wird. Der Default steht auf Automatic,
dann bestimmt die Qualität des Clips die Bildauflösung des Effekts.

• MEDIA TYPE definiert das Dateiformat der Mediafiles. Die Video Resolution wird
entsprechend ergänzt. Bei SD-Formaten lässt sich zwischen OMF und MXF wählen.
HD-Aufzeichnungen werden nur als MXF-Datei abgespeichert. MXF ist wesentlich
flexibler beim Datentransfer über Server u.a. und wird viel bei Sendeanstalten einge-
setzt.

Mit den PORT SERVER SETTINGS lässt sich ein Xpress Pro-System über das Avid Unity

LANShare LP bzw. EX in ein Netzwerk mit einem zentralen Shared Storage-Speicher
integrieren. Dadurch können bei DV25-Material bis zu 20 Xpress Pro-Systeme verkoppelt
und bei LANShare LP maximal 16 TB Speicherplatz verwaltet werden.

In den RENDER SETTINGS können Standardeinstellungen zum Rendern von Bewegungs-
effekten definiert und die Renderqualität von Segmenteffekten festgelegt werden. Bei
reinen MOTION EFFECTS kannst Du aber die Rendervorgabe noch beim Schnitt im MOTI-
ON EFFECT-Fenster abändern.

• Render Completion Sound ermöglicht es, das Ende des Rendervorgangs durch einen
Ton anzeigen zu lassen.

• Motion Effects Render Using und Timewarp Render Using bestimmt für beide Be-
wegungseffektarten auf welche Weise die Effekte gerendert werden sollen. Das Inter-
polieren der Bilder mit Interpolated Field liefert im Allgemeinen die beste Qualität, braucht
aber die längste Renderzeit.

• Effects Quality Render Using ermöglicht die Render-Qualität von Effekten, unabhän-
gig von den Voreinstellungen im EFFECT EDITOR, zu verändern. Manche Effekte bie-
ten im Editor die Möglichkeit sie in HQ (High Quality) rendern zu lassen.

Mit den SOUNDCARD CONFIGURATION SETTINGS werden für Tonaufzeichnungen die
Ein- und Ausgangskanäle an die verwendete Audio-Hardware angepasst und den vorhan-
denen Eingängen bestimmte Ausgänge zugewiesen.
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• Record/Input List zeigt je nach Audio Hardware eine Liste der möglichen Audioein-
gänge, die sich einzeln in Playback/Output List einem Ausgang für die Aufzeichnung
und zum Abhören zuordnen lassen.

• Ist Use Windows Mixer aktiviert, werden sämtliche Zuordnungen aufgehoben und
allein Windows überlassen.

• Override Source bzw. Mute ignoriert den angewählten Audioausgang und verwendet
die Mute-Einstellung, die im Betriebssystem eingestellt wurde und umgekehrt.

• Default setzt sämtliche Zuordnungen in den Ausgangszustand.

Die TIMELINE SETTINGS beinhalten die Darstellungen und Änderungen in der Timeline.

DISPLAY

• Show Toolbar blendet die Leiste mit den Schaltflächen ein oder aus.

• Show Marked Region markiert in der Timeline den Bereich zwischen IN- und OUT-
Marke.

• Show Marked Waveforms zeigt mit der Option Sample Plot im Timeline-Kurzmenü
die Waveform-Kurve nur im markierten Bereich an.

• Highlight Suggested Render Areas After Playback zeigt durch farbige Linien die Per-
formance des Rechners nach dem Abspielen einer Sequenz an. Die Funktion ist norma-
lerweise eingeschaltet.

– Gelbe Linien verweisen darauf, dass die Grenze der CPU-Leistung überschritten
ist.

– Blaue Linien weisen auf zu langsame Festplatten hin (meist ein Problem bei Lap-
tops).

– Rote Linien zeigen eine zu starke Überlastung der Hardware an. Hier werden
sogar Frames bei der Darstellung ausgelassen.

• Show Four-Frame Display zeigt im SEGMENT-Modus die Bilder am Schnitteinstieg
und Schnittausstieg an, wenn Du ein Segment verschiebst.

EDIT

• Start Filler Duration bestimmt die Dauer des Schwarzfilms, den Du mit dem Befehl
Add Filler At Start einfügst.

• Find Flash Frames Shorter Than definiert die Frameanzahl, anhand derer kurze Clips
mit dem Befehl Find Flash Frame gesucht werden. Flash-Bilder sind Segmente (Fehl-
bilder) von sehr kurzer Dauer.

• Auto-Patching ordnet automatisch die Spuren des Zuspielers denen des Recorders
zu, sobald die Spuren in der Timeline angewählt werden.

• Auto-Monitoring aktiviert automatisch den VIDEO TRACK-MONITOR der nächsten
verfügbaren Videospur, falls die gegenwärtig angezeigte Spur gelöscht wird.

Mit den TRIM SETTINGS bestimmst Du das Loop-Verhalten, also die Anzeige als Endlos-
schleife, mit der ein getrimmter Schnitt gezeigt wird.

TIMELINE

TRIM
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PLAY LOOP

• Preroll definiert die Vorlaufzeit bis zum Schnittpunkt.

• Postroll definiert die Nachlaufzeit hinter dem Schnittpunkt.

• Intermission legt fest, wie lange die Schleife kurz stoppt, bis sie zum nächsten Mal
wiedergegeben wird.

FEATURES

• J-K-L Trim
aktiviert die J-K-L-Trimm-Funktionen.

VIDEO DISPLAY - und DESKTOP PLAY DELAY SETTINGS zeigen das gleiche Fenster. Sie
sind für die Ausgabe des DV-Formats, die Darstellung der Videosignale und die Qualität
der Effekte bei der Echtzeitdarstellung verantwortlich. Die Settings tauchen nur im reinen
Softwarebetrieb und zusammen mit der Mojo SDI auf, nicht aber mit der Mojo DNA. Dazu
muss im SPECIAL-Menü Device auf IEEE 1394 stehen.

• Unter DV Output Setting muss die Option Output To DV Device angewählt sein, um
das richtige DV-Format zur Ausgabe anzuwählen. Die Funktion ist nur bei angeschlos-
sener Bandmaschine aktiv.

– DV 25 420 gilt für alle PAL-SD-Projekte

– DV 25 411 geht bei allen SD-Projekten

– DV 50 geht bei allen SD-Projekten

– DVCPro HD funktioniert in Europa nur mit 1080i/50

– Realtime Encoding ermöglicht in reduzierter Qualität die Darstellung von mehr
Echtzeiteffekten. Die Funktion encodiert die Sequenz in dasjenige DV-Format, das
Du mit der Format-Option angewählt hast. Transcodieren und Rendern der Effek-
te werden zusammen mit dem Encoding gemacht. Diese Option sollte nur bei
einem schnellen Prozessor angewählt werden.

• Desktop Play Delay ermöglich mit dem Schieberegler den Zeitversatz auszugleichen,
der ohne Mojo zwischen Composer-Fenster und der Wiedergabe auf einem externen
Monitor entsteht. Dieser Delay-Controller verzögert die interne Wiedergabe am Desk-
top, um dadurch eine Synchronität mit dem externen Bild- und Tonsignal zu ermög-
lichen. Die Verzögerung kann auf bis zu 25 Frames eingestellt werden.

• Pre-Filled Frames definiert eine Pufferzeit, damit ein langsamer Rechner die Effekte
in Echtzeit besser darstellen kann. Der Rechner speichert in dieser Zeit die Daten in
einem Zwischenspeicher ab. Falls das Bild beim Abspielen ruckelt, kann eine Puffer-
zeit von 2 - 3 Sekunden eventuell die Darstellung verbessern.

• OpenGL Hardware gibt an wie DVE Effekte gezeigt werden. Erfüllt die Grafikkarte
den OpenGL-Standard, können 3D-Effekte in Echtzeit ohne Rendern gezeigt werden.
Wähle ohne OpenGL-Karte Software OpenGL.

• Enable Confidence View zeigt beim Capturen und Ausspielen das Bild im Composer-
Fenster. Die Performance des Computers verbessert sich, wenn die Funktion nicht
angewählt ist.

18Settings

VIDEO DISPLAY

216 Index Weiß.pm5 15.04.2007, 20:56 Uhr303

Gunther
Notiz
VIDEO DISPLAYtiefer



304

• Mit Maximum Realtime Streams lässt sich die Anzahl der gleichzeitig maximal dar-
stellbaren Videoströme verändern. Dies passt die Effektwiedergabe an die Performance
des Computers an.

Mit den WORKSPACE SETTINGS hast Du zusätzlich zu den TOOLSETS die Möglichkeit,
Dir eigene Arbeitsbereiche (WORKSPACES) zu schaffen und unter bestimmten Namen
abzuspeichern.

• Continually Update This Workspace bedeutet, dass alle Änderungen, die Du an ei-
nem Workspace vornimmst, auch sofort aktualisiert werden. Die vorherige Ansicht wird
dabei überschrieben. Wenn Du danach den Workspace verlässt und später wieder auf-
rufst, erscheint der WORKSPACE so, wie Du ihn zuletzt beendet hast. Dies ist auch die
Standardeinstellung.

• Ist Manually Update This Workspace aktiviert, erscheint ein zusätzlicher Button. Diese
Option bedeutet, dass jede Änderung am Arbeitsbereich erst über die Schaltfläche
Save Workspace Now abgespeichert werden muss, bevor sie übernommen wird. Wenn
Du also etwas änderst und dies speichern willst, musst Du das jedes Mal von neuem
tun.

• Active-Settings Linked By Name verknüpft wie bei den TOOLSETS einen selbst
definierten WORKSPACE mit anderen USER SETTINGS. Dadurch können beim Aufruf
des WORKSPACE andere USER SETTINGS mit demselben Zusatznamen ebenfalls
geladen werden.

18.2. WORKSPACES

Bevor die TOOLSETS eingeführt wurden, gab es bereits die WORKSPACES. Beide Funk-
tionen ermöglichen es, mit einem einfachen Befehl eine komplett neue Fensteranordnung
aufzurufen, die alle wichtigen Optionen einer Arbeitsebene enthält. Mit den TOOLSETS
sind neue Möglichkeiten hinzugekommen, doch hast Du nach wie vor die Möglichkeit
über die WORKSPACES zusätzliche Arbeitsbereiche zu definieren. Doch den WORKSPA-
CE musst Du zunächst einrichten, was etwas dauern kann.

Beispielsweise ist es möglich, einen eigenen WORKSPACE für die Ausspielung festzule-
gen, denn diese Fensteranordnung ist in den TOOLSETS nicht enthalten. Mit einem Maus-
klick, oder über eine Taste der Tastatur kannst Du danach sofort in diese Arbeitssituation
wechseln. TOOLSETS lassen sich jedoch einfacher handhaben und können über ein eige-
nes Menü abgerufen werden.

Um einen neuen WORKSPACE einzurichten, gehst Du genauso vor, wie bei einer
zusätzlichen Settings-Gruppe, die Du neu anlegen willst:

• Dupliziere zunächst die WORKSPACE SETTINGS und speichere sie unter einem Na-
men ab.

• Klicke anschließend vor den Gruppennamen, um den WORKSPACE zu aktivieren. Das
Häkchen ✔  muss vor dem Namen stehen.

• Öffne nun die Fenster, die Dir wichtig erscheinen, und ordne sie auf der Oberfläche so
an wie Du sie brauchst.

• Klick jetzt doppelt auf den Gruppennamen, um die WORKSPACE SETTINGS zu öff-
nen.

– Wenn dort Manually Update This Workspace ankreuzt ist und Du danach auf die
Schaltfläche Save Workspace Now klickst, bleibt diese Fensterkonfiguration so-

WORKSPACE
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lange gespeichert, bis Du sie erneut änderst. Immer dann, wenn Du eine Ände-
rung speichern willst, klickst Du auf  Save Workspace Now.

– Continually Update This Workspace überschreibt jedes Mal die ehemalige Fen-
stereinstellung automatisch, sobald Du etwas auf der Arbeitsoberfläche änderst.
Willst Du an einem WORKSPACE nichts ändern, solltest Du diese Option nicht
anwählen.

– Die Option Activate-Settings Linked By Name verknüpft bestimmte USER SET-
TINGS mit dem aktiven WORKSPACE. Doch nicht alle Settings lassen sich ver-
knüpfen. Wichtig ist, dass der Name, den Du einem neuen WORKSPACE gibst,
mit dem Namen der Settings-Gruppe übereinstimmt. Hast Du also beispielswei-
se einen WORKSPACE für die Ausspielung definiert und ihn mit dem Namen Cut
bezeichnet, dann lässt er sich mit einer TIMELINE VIEW verknüpfen, wenn diese
ebenfalls den Namen Cut trägt. (Erstelle ein Duplikat der Timeline-Ansicht aus
der Timeline heraus, die TIMELINE VIEW lässt sich nicht über die Settings-Gruppe
aufrufen!)

Ist eine Verknüpfung zu anderen Settings vorhanden, dann werden beim Aufruf des
WORKSPACE alle USER SETTINGS mit demselben Zusatznamen automatisch mit gela-
den.

Der Befehl Activate-Settings linked by Name ist mit der Funktion Link Current to… aus
dem TOOLSET-Menü und der darin enthaltenen Option Link to Named-Settings vergleich-
bar.

Du kannst alle erstellten WORKSPACES auch auf die Tastatur legen. Öffne dazu die KEY-
BOARD SETTINGS und die COMMAND PALETTE. Es lassen sich maximal acht WORKSPA-
CES anlegen, wobei deren Namen in alphabetischer Reihenfolge automatisch den Zahlen
1 - 8 zugeordnet werden. In der COMMAND PALETTE findest Du unter dem Karteireiter
MORE auch acht Abkürzungen von W1 - W8. Belegst Du also eine Taste mit einem
WORKSPACE, dessen Name mit A beginnt, wird ihm automatisch die Schaltfläche W1
zugeordnet. Beginnt der zweite WORKSPACE mit M und ist kein anderer Buchstabe da-
zwischen, wird ihm der Button W2 zugeordnet etc. Wenn Du nachträglich einen weiteren
WORKSPACE einrichtest, wird dieser nach dem Namen automatisch in alphabetischer
Reihenfolge eingereiht. Die Zuordnung der Schaltflächen kann daher durcheinander kom-
men, wenn der neue Arbeitsbereich alphabetisch betrachtet dazwischen liegt.

Um den WORKSPACE einer Taste der Tastatur zuzuordnen, ziehe eine der Schaltflächen
W1 - W8 im Ordner MORE aus der COMMAND PALETTE auf eine Taste in den KEY-
BOARD SETTINGS (Die Funktion Button to Button Reassignment muss dazu angekreuzt
sein).

Wenn gleichzeitig die Verknüpfungen zu anderen Settings-Gruppen funktionieren sollen,
brauchst Du etwas Geduld. Leider lassen sich nicht alle Tasten belegen.

(⇒ 9.3. Die COMMAND PALETTE – Zugriff auf alle Funktionen)

18Settings
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