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Pinnacle Studio Plus 10 HD-Video-Editing

Hinter vertrautem „Studio“ läuft
starker Motor von Liquid Edition

Mit der neuesten Version von Pinnacle Studio – Studio Plus 10 – erfüllt
der populärste Hersteller von Software zur Videobearbeitung unter
Windows einen großen Wunsch des aktiven Video-Enthusiasten, der
seinen Videoaufnahmen den letzten Schliff mit hochwertiger Nachbe-
arbeitung gibt: Erstens HDV-Bearbeitung mit der gewohnten Pinna-
cle-Studio-Oberfläche und zweitens die starke Software-Engine der
professionellen Liquid Edition. – praktiker hat Pinnacle Studio Plus
10 eingehend getestet und berichtet.

P innacle Studio 10 gibt es in drei Varian-
ten: Für den Einsteiger mit „Studio 10“

der direkte Nachfolger von Studio 9 ohne
HD-Video-Funktionen, für den Profi unter
den Videoamateuren, der auch mit HD-Video
arbeiten will und einen entsprechend starken
Rechner hat „Studio Plus 10“ und „Studio 10
Media Suite“, die neben den Funktionen von
„Studio Plus 10“ noch weitergehende Mög-

lichkeiten für die Gestaltung und Produktion
von Multimedia-Inhalten im weiteren Sinne
bietet. Hier geht es um „Studio Plus 10“.

Profi-Engine von Liquid
Pinnacle Liquid Edition – siehe prakti-

ker Nr. 3 / 2005 – ist ein Profi-Programm
zur Videobearbeitung. Liquid Edition wird
u.A. auch von Fernsehstationen eingesetzt; so

auch beim ORF. Wie erwartungsgemäß bei
einem Profi-Werkzeug ist dieses für die viel-
fältigen Anforderungen sehr komplex und da-
her auch kompliziert in der Handhabung. Es
ist dafür eine recht ausgiebige Lernphase er-
forderlich. Dies ist nun nicht mehr nötig.

Das – zudem deutlich billigere – Studio Plus
10 hat als Unterbau die Liquid-Engine und
bietet damit vollkommen professionelle Lei-
stung, hat aber die gewohnte Arbeitsoberflä-
che und die selben Vorgänge wie von bishe-
rigen Pinnacle-Studio-Versionen gewohnt.
Also extrem simple, eingängige Handhabung
und die bewährten drei Schritte „Aufnehmen“
zur Datenübernahme vom Camcorder, „Bear-

Pinnacle Studio Plus 10

Programm für Video-Bearbeitung mit Liquid
Edition Engine bei konventioneller Handha-
bung und Abläufen wie von Amateur-Pro-
gramm Pinnacle-Studio gewohnt, mit der Mög-
lichkeit HD-Video resp. Video von HDV-Camcor-
dern zu verarbeiten. – Nachfolgend werden nur
die Neuerungen und Erweiterungen gegenüber
Pinnacle Studio 9 aufgelistet:

Neue Funktionen:
● Liquid Realtime Engine
● Echtzeit-Vorschau in voller Auflösung
● Echtzeitvorschau auf zweitem Monitor über
VGA-TV-Ausgang
● Analoge Echtzeit-Vorschau über 700-USB, 500-
PCI und 700-PCI
● optional Pakete mit Hardware-Erweiterungen
● HDV- / HDTV-Bearbeitung
● Aufnahme und Ausgabe auf HDV-Geräte
● Hintergrund-Rendering / DV-Ausgang
● Instant Save
● Audio-Scrubbing
● Keyframe-Editing
● Zeitlupe / Zeitraffer auch auf Audio anwendbar
● Rückwärts-Effekt
● Dateimanagement über Pinnacle Media Mana-
ger
● Instant-DVD-Recorder

Erweiterte Funktionen:
● Chroma Luminiszenz-Keyer
● Smart-Movie mit neuen Foto- und Video-The-
men
● Foto-Pan & Zoom Editor für Kamerafahrten
durch hochauflösende Standbilder

Preise: Studio Plus 10: 99 EUR (Upgrades von
Vorversionen sind verfügbar); Pakete mit Hardwa-
re: Studio Plus 700-PCI: 179 EUR, Studio Plus
700-USB: 199 EUR. 

TECHNISCHE DATEN

Pinnacle Studio Plus 10 bietet die von den vorigen Studio-Versionen gewohnte, intuitiv
einfach bedienbare Oberfläche und die gewohnten Abläufe mit im Hintergrund werkelnder
Pinnacle Liquid Engine. Das bedeutet gewaltige Leistung auch durch parallele Nutzung der
Rechenleistung der Grafikkarte für Echtzeit-Rendering auch bei komplexen Effekten sowie
die Verarbeitung von HD-Video und Videodaten-Kommunikation mit HDV-Camcordern
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beiten“ für Schnitt, Einfügen von Effekten,
Vertonen, Anlegen von Menüs für die DVD-
Navigation etc. und „Film erstellen“ zur
Überspielung des fertigen Films auf DVD,
zurück auf die Cassette im Camcorder oder in
eine Video-Datei zur Verwendung direkt am
Computer, im Web-Projekt etc.

Hohe PC-Leistung erforderlich
Wenngleich Studio Plus 10 recht einfach

ausschaut, so bezieht sich das nur auf die
Handhabung. Der kräftige Unterbau erfordert
gewaltige Leistung. Ein Rechner der allerletz-
ten Generation ist dafür schon eine gute Idee.

Hinsichtlich der Leistung liegt der Hauptun-
terschied darin, dass Studio Plus nicht nur
über den Hauptprocessor des PCs arbeitet,
sondern auch die Rechenleistung der Grafik-
karte nutzt. Anständige Leistung wird nicht
zuletzt auch wegen der Möglichkeit, HD-Vi-
deo zu verarbeiten benötigt und weil die Vor-
schau in voller Auflösung arbeitet. Bei der
normalen Studio-Version arbeitet die Vor-
schau in reduzierter Auflösung.

Da die Vorschaufunktion mit HDV sehr ho-
he Rechenleistung erfordert, wäre es für die
Amateurversion Studio plus vielleicht inter-
essant gewesen, wahlweise auf reduzierte
Vorschau-Qualität umschalten zu können.
Dann könnten auch weniger kraftstrotzende
Rechner komfortabel verwendet werden.

HD-Video bearbeiten
Für die Bearbeitung von HD-Video sind die

Voraussetzungen durch den Liquid-Hinter-
grund gegeben. Zum Übertragen – „Aufneh-
men“ – der Aufnahmen vom HDV-Camcor-
der wird dieser einfach über die IEEE1394-
Schnittstelle verbunden. Der Treiber für DV
ist bereits in WindowsXP integriert. Der Trei-
ber für das Softwareprotokoll für die Übertra-
gung von HDV-Camcordern ist bei Studio
plus dabei und wird einfach installiert.

Wie bereits berichtet, funktioniert der Um-
gang mit HDV-Videos in allen Punkten gleich
wie bei DV-Aufnahmen. Die Daten werden
also über den Camcorder von der Cassette
überspielt.

Vorläufig als DVD-Video
Der wesentliche Unterschied von HD- zu

konventionellem Video liegt freilich darin,
dass hochauflösendes Video derzeit noch
nicht einfach auf eine Disc überspielt und
dann über ein Fernsehgerät angeschaut wer-
den kann, weil es die Wiedergabegeräte dafür
noch nicht gibt.

Damit die Ergebnisse auch heute schon ge-
nutzt – also ohne Umstände angeschaut –
werden können, müssten diese verkleinert
und auf DVD geschrieben werden. Dann steht
zwar jetzt die hohe Qualität nicht zur Verfü-
gung, aber man hat sie auf Harddisk bereits

für die Zukunft gespeichert. Am Tag-X wird
einfach alles auf Blu-ray-Disc überspielt.

Neue Funktionen
Neben den bekannten klassischen Studio-

Funktionen bietet Studio Plus 10 zusätzlich
weitere Hochleistungsfeatures für erfahrene
Nutzer, die noch mehr Bedienungskomfort
und professionellere Ergebnisse anstreben.
Zu diesen Merkmalen gehören Bild-in-Bild
und Chroma-Key-Effekte (Green Screen) und
sowieso das Einspielen, Bearbeiten und Aus-
geben von HD-Material, insbesondere auch
zur Erstellung von HD-Diashows aus Mega-
pixelfotos.

Zudem können Keyframe-Echtzeiteffekte
mit Vorschau genutzt werden und es kann
zwischen zahlreichen Standard- und Bonus-
Effekten und Übergängen gewählt werden die
alle formatunabhängig (!) sind und daher glei-
chermaßen auf konventionelle Videoformate
wie auf HD-Video anwendbar sind. Die Ar-
beitsergebnisse lassen sich in voller Auflö-
sung auf einem primären oder sekundären
Computerbildschirm darstellen.

Erfahrungen im Test
Etwas, das mit der Vorversion Studio 9 im

Test jedenfalls uns nicht gelungen ist, ist bei
Studio Plus 10 sehr komfortabel möglich: Das
Anwählen aller oder auch mehrerer Video-
Dateien aus einem Ordner, die solcherart in
alphabetischer Reihenfolge des Dateinamens
auf die Timeline gezogen werden können.
Beispielsweise aus Chip-Camcordern oder
von der Videofunktion bei Digitalkameras
stehen die Videoaufnahmen als je eine Datei
pro Aufnahmesequenz zur Verfügung. Durch
die automatische Reihung nach Dateinamen
können diese sehr einfach durch Umbenen-
nung vorsortiert werden.

Erwartungsgemäß können Projekte von jün-
geren früheren Pinnacle-Studio-Versionen
übernommen werden. Das betrifft Projekte

von Studio 9, Studio DV und Studio DC10
plus. Diese werden dann im Studio-10-For-
mat gespeichert. Nicht unter den importierba-
ren Projekt-Formaten ist allerdings Liquid
Edition. Viele Video-Enthusiasten, die unter
den Ersten waren, die sich einen HDV-Cam-
corder angeschafft hatten, hatten sich viel-
leicht vorerst Liquid Edition zur Bearbeitung
ihrer HD-Videos angeschafft und wollen nun
vielleicht wieder auf die einfachere Studio-
Oberfläche umsteigen. Hierfür wäre es schön,
wenn die Liquid-Projekte übernommen wer-
den könnten.

Alle weiteren Funktionen arbeiten so robust
und sauber wie bei Studio 9. Es wurden im
Test keine Schwächen oder überraschende Ei-
genheiten entdeckt.

Pakete mit Hardware
Studio Plus 10 ist wahlweise als Nur-Soft-

ware oder in Verbindung mit einer Hardware-
lösung wahlweise als PCI-Karte oder USB-
Gerät erhältlich, womit die Ein- und Ausgän-
ge für Analog-Video sowie IEEE1394 bereit-
gestellt werden; sofern dies benötigt wird.

praktiker meint

Pinnacle Studio Plus 10
Die gewohnte sehr eingängige Bedienlo-
gik und Abläufe des populären Videobe-
arbeitungsprogramms Pinnacle Studio
kombiniert mit der darunter liegenden
professionellen Software-Engine des Pro-
fi-Programms Liquid Edition. Ein möglichst
neuer, sehr gut ausgestatteter PC ist nötig
für reibungsloses Arbeiten. Begeisternd ist
das so einfache Funktionieren für die nun
auch in HD-Qualität selbst bearbeitbaren
Videos; auch das Zusammenspiel mit
HDV-Camcordern. HD-Video ist damit für
den Video-Enthusiasten sehr einfach zu-
gänglich.

Sehr einfach funk-
tioniert die Über-

nahme von Videos
die aus Einzeldatei-

en bestehen, wie
diese von Chip-

Camcordern oder
Digitalkameras vor-
liegen. Erwartungs-
gemäss: Die Szenen
werden in alphabe-
tischer Reihenfolge
übernommen und
bei Gruppenaus-

wahl in dieser Rei-
henfolge in die Ti-
meline eingefügt
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