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Pinnacle Studio 11 Ultimate Edition

Profi-Videobearbeitung schafft
alles von HD-Video bis AVCHD

Pin na cle Stu dio ist das Be ar bei tungs pro gramm für Vi deos schlecht hin. 

Seit der Ver si on Stu dio 10 wird auch die Be ar bei tung von HD-Vi deo

ge bo ten. Mit der Ver si on 11 gibt es be son de re Un ter stüt zung von

AVCHD-Da ten; also je nes Vi deo for mat, in dem in zwi schen die meis ten 

neu er schei nen den HD-Cam cor der die Vi deo auf nah men spei chern.

Eben falls neu ist ein Mo dus für das Spei chern von HD-Auf nah men auf

kon ven tio nel le DVDs; so zu sa gen das Pen dant zur S-Video-CD. Und

sowieso: Opti mierung für Windows Vista.

praktiker hat Pin na cle Stu dio 11 Ul ti ma te be reits sehr aus gie big ge tes tet und be rich -
tet für den en ga gier ten Vi deo fil mer auch ge ne rell zum Stand der Videobearbeitung.

S eit mehr als zwei Jah ren gibt es be reits
Cam cor der in ei ner auch für Ama teu re

er reich ba ren Preis klas se, mit de nen Vi deo -
auf nah men in HD-Auf lö sung ge macht wer -
den kön nen. Vo rerst aus schließ lich auf kon -
ven tio nel le DV-Cas set te im HDV-For mat.
Die se wer den in MPEG2 auf ge zeich net.
Mitt ler wei le gibt es auch HD-Cam cor der
mit Auf zeich nung auf Hard disk und Spei -
cher kar te. Mit te 2006 wur de mit AVCHD
ein neu es Vi deo-Da ten for mat ge schaf fen,

Nr. 12 / 2007
AK TU ELL
ELEK TRO NIK KREA TIV & TECH NO LO GIE
AU DIO & HEIM KI NO
VI DEO & MUL TI ME DIA
AU TO RA DIO & NA VI GA TI ON
TECH NIK & UMWELT
FUNK & KOM MU NI KA TI ON
COM PU TER & DI GI TAL IMA GING
JAH RES-IN HALTS VER ZEICH NIS 2007

An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Leer zei chen ohne Tren nung: Ctrl-Spa ce
Leer zei chen schmal: Ctrl-T
Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W
An füh rungs zei chen An fang: Ctrl-"
An füh rungs zei chen Ende: Alt-"
Ge dan ken strich: Alt+-
Plus-Mi nus: Alt-+
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x
----

Vor spann-Un ter zei le ab Nr. 11 neu:
Fu tu ra Me di um Bold, 9,3pt, Far be 102 grau - soll

gleich groß wie Fließ text sein, weil an sons ten prakti ker-
Schrift zug un ter schied lich groß zu Fließtext

Even tu ell auch über le gen:
- Wenn Vor spann schmal läuft we gen gro ßem Bild wie 

bei spiels wei se in Spe ci al, dann evtl. ge ne rell links bün -
dig

- prakti ker-Schrift zug mög li cher wei se zu hell
----
Plan: Evtl. De fault-Rah men auf Ers te Li nie In ter li ne ein stel -

len, an sons ten im mer Pro ble me, wenn in ers ter Zei le eine Schrift 
die grö ßer als Bo dy Text ist. Z.B. bei ZWI muss un ten we ni ger
Ab stand ge macht wer den, wenn ZWI in der ers ten Zei le ei nes
Rah mens. Ach tung: Dürf te auch Aus wir kun gen ha ben auf Tit 18, 
24 etc., da sich da durch die Re la tio nen ver schie ben dürf ten. Evtl. 
muss auch die ers te Zei le auf der Sei te ver setzt wer den (Zei len -
ras ter Start o.Ä. be zeich net). Vor läu fig BL auf Su pers cript mit
0,5pt Ver satz ein ge stellt da mit auf sel ber Höhe wie Body Text.

----
Vor läu fig Far ben ein ge stellt mit Farb mo dell Greys ca le und

da bei 222 f 13% Grau, 162 f 36% Grau, 71% f ??? Grau (ca. 70%
Schwarz)

----
Bei Sty les für be stimm te Tei le ei nes Ab sat zes - bei spiels wei se f 

das Wort "prakti ker" ver wen det - und wenn Sil ben tren nung un -
ter bun den wer den soll, muss Sil ben tren nung "Di scre tio na ry
Hy phe na ti on only" und Au to ma tic hyphenation ein gege ben
wer den. An sons ten kön nen Wör ter in der sel ben Zei le nicht mit
Shift-Ctrhl-H ge trennt wer den.

----
Für Um stel len Ti tel schrif ten auf Fu tu ra Ex tra Bold Con den -

sed:
- Schrift evtl. um ei nen oder hal ben Punkt klei ner
- Wort ab stand auf 80%
- Lauf wei te: um 1 Ge viert-Ein heit we ni ger
- Far be: 80% Grau
----
Für Um stel len grö ße rer - kür ze rer - Vor spann: grö ße re Schrift, 

grö ße rer Durch schuss und über all Nor mal statt fett. Bei gro ßen
Ar ti keln - 2 und 3sp - zu sätz lich eine Zei le über 2 Spal ten mit
"prakti ker hat ge tes tet etc. in Schrift wie Brot schrift.

----
der zeit nichts ge än dert bei Wort ab stand:
Wort ab stand bei Gem-VP: 0,26ems bei Bloc ksatz 60 bis 200%

va ria bel.
Wort ab stand bei VP10 Vor ga be: 0,224 (un ter schied lich je nach 

Schrift - wo von das ab hängt ist un klar)
Emp feh lung lt. Li te ra tur ist va ri ie ren 85-150%, ist aber zu

knapp bei schma le ren Spal ten. Bei fet ter Schrift soll te der Wort -
ab stand eher klei ner sein

----
Im por tie ren von Bil dern:
EPS soll te nicht durch drag and drop im por tiert wer den, son -

dern über Da tei browser als ex ter ne Da tei ge la den wer den. (der -
zeit so un ter Op tio nen ein ge stellt, dass alle Bil der vor ga be mä ßig  
ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei EPS für Se rien-Logo DIB er -
scheint im PDF ein fal scher Strich of fen bar durch ei nen nicht
kor rek ten Pfad in ner halb der Da tei.

Stän dig be nö tig te Bil der soll ten in tern sein

für das in zwi schen eben falls be reits meh re -
re Cam cor der er hält lich sind. De ren Vor teil 
ist es, dass bei sehr ge rin gem Spei cher platz -
be darf auf ge zeich net wer den kann. Als Da -
ten trä ger die nen da für ent we der DVD-
Roh lin ge, Chip spei cher oder Hard disk. Die
Wie der ga be von DVDs, die in AVCHD-
For mat be spielt sind ist ent we der am Com -
puter mit ent sprechender Player-Soft ware
oder mit Blu-ray-Disc-Playern mög lich.

Der Wir bel, der um HD-Vi deo ge macht
wird, kommt in ers -
ter Li nie je nen Fil -
mern zug ute, die
sich be reits ei nen
HD-Cam cor der
an ge schafft ha ben
und die da her die
Qua li tät der HD-
Fern se her an hand
ih rer ei ge nen Auf -
nah men se hen
kön nen. Für al le
an de ren be deu ten
die gro ßen Bild -
schir me für die al -
ler meis te Zeit des
Fern se hens und
Be trach tens von
DVDs und Vi deo -
re cor der-Auf zeich -
nun gen le dig lich
ein größer dar ge -
stell tes Bild.

Win dows Vista
Pin na cle Stu dio 11 ist auch für Win dows

Vis ta op ti miert. praktiker hat te Pin na cle
Stu dio 11 so wohl un ter Win dows XP als
auch un ter Vis ta sehr aus gie big er probt. Es
gibt so wohl un ter XP als auch un ter Win -
dows kei ne Pro ble me. Bei Vis ta ist es we gen 
der dort be son ders um fang rei chen Gra fik -
spie ler ei en sinn voll, die se ab zu schal ten um
die Re chen lei stung für die doch recht re -
chen in ten si ve Vi deo be ar bei tung frei zu be -
kom men. Wei ters ist frei lich ein mög lichst
schnel ler Rech ner der ak tu el len Ge ner ati -
on sehr emp foh len. Pin na cle strebt im mer
schon an, mög lichst viel zu bie ten und das
be deu tet im mer, dass im mer ge ra de an der
Lei stungs gren ze der je weils ak tu el len
Rech ner ge ner ati on ge ar bei tet wird. Das
gilt – klarerweise – ganz besonders für die
Ver arbeitung von HD-Video.

Was es nicht mehr gibt
Stu dio 11 hat et li che Än de run gen ge gen -

über der Vor ver si on Stu dio 10, es wer den
aber ei ni ge Funk tio nen nicht mehr un ter -
stützt, was für al le je ne wich tig ist, die die se
brau chen. Das sind in der Hauptsache:
l Smart Cap tu re Qua li täts vor schau wird
nicht mehr un ter stützt. Die se ist wohl für
HD-Auf nah men auch mit den heu ti gen
stär ke ren PCs noch nicht sinn voll lös bar
l Über spie lung von Mi croMV-Cam cor -
dern wird nicht mehr un ter stützt. Nach An -
ga ben von Pin na cle wird auch die Be ar bei -
tung von Mi croMV-Auf nah men nicht mehr
un ter stützt. Letz te res er scheint nicht ganz
klar, da es sich bei dem Da ten for mat von
Mi croMV um MPEG2 han delt, das sehr
wohl un ter stützt wird. praktiker konn te
die sen – viel leicht nicht so wich ti gen –
Punkt man gels Da ten ma te ri al von Micro -
MV-Camcordern nicht testen.
l Mi ni mal-Ren dern für DC10plus wird
nicht mehr un ter stützt
l Im Hin ter grund ge ren der te Clips wer den 
nur für ein Aus ga be for mat be reit ge hal ten

So fern ei ne die ser weg ge fal le nen Funk -
tio nen für Sie wich tig ist, soll ten Sie nicht
auf Stu dio 11 um stei gen. Wenn Sie die
Funk tio nen von Stu dio 11 brau chen, dann

Pin na cle Stu dio 11 Plus ul ti ma te bie tet ge gen über dem Vor gän ger Stu -
dio 10 mü he lo se re Un ter stüt zung von AVCHD, wie der um mehr Ef fekt-
Über gän ge und – in der ul ti ma te-Ver si on – ne ben zu sätz li chen Ef fek ten 
auch ein grü nes Hin ter grundtuch für so ge nann te Blue box-Auf nah men
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wä re es ideal, die neue Ver si on auf ei nem
zwei ten Rech ner zu in stal lie ren. Das In stal -
lie ren von zwei Stu dio-Ver sio nen am sel ben 
Rech ner führt zu Kon flik ten, da Pin na cle
man che Soft wa re-Mo du le in ei nem Sha re-
Ord ner spei chert, da mit die se auch für an -
de re Pin na cle-An wen dun gen zur Ver fü -
gung ste hen. Wenn nun ei ne zwei te Ver si on
von Stu dio in stal liert wird, dann pas sen frei -
lich die Ver sio nen der Soft wa re-Mo du le
teil wei se nicht zu sam men. Aus die sem
Grund soll te ei ne ältere Studio-Version de -
installiert werden bevor eine neue in stal -
liert wird.

Wenn es bei spiels wei se so ist, dass Sie ei -
ni ge Stun den Vi deo auf nah men von ei nem
Mi cro MV-Cam cor der ha ben, den Mi cro -
MV-Cam cor der aber nicht mehr für neue re
Auf nah men ver wen den wer den, dann kon -
ver tie ren Sie ein fach mit der äl te ren Stu dio-
Ver si on die se Auf nah men nach DV-AVI, al -
so in je nes For mat, in dem auch DV-Auf -
nah men vor lie gen. Da nach brau chen Sie
die se Funk ti on so wie so nicht mehr. Be wah -
ren Sie den noch die In stal la tions-Discs der

äl te ren Stu dio-Ver si on auf,
falls diese doch noch ein -
mal ge braucht werden
sollte.

Zusätzlich mit Studio
Ultimate
In der Pa ckung für die

Va rian te Pin na cle Stu dio
ul ti ma te sind ne ben  Stu dio 
Plus noch ei ne Disc „Stu -
dio ul ti ma te“ so wie ei ne
DVD „Stu dio bonus“ da -
bei.

Mit Stu dio ul ti ma te gibt es zu sätz lich fol -
gen de Mo du le:
l Sta ge Tools Mo ving Pic tu re

l pro DAD Vi tas ce ne für pro fes sio nel le
Vi deo ef fek te
l BI AS Sound So ap für Qua li täts be ar bei -
tung von Au dio; al so Fil tern von Rau schen
und Störungen

Sound So ap er for dert übri gens ei ne se pa -
ra te Re gi strie rung, die nach mehr ma li ger
Ein ga be der Se rien num mer letzt lich nicht
funk tio niert hat te. Die ab ge frag ten per sön -
li chen Da ten – bis zu Te le fon num mer –
wur den er folg reich in die USA über tra gen,
was aber schließ lich zu ei ner Feh ler mel -
dung „Re gi strie rung ab ge lau fen“ ge führt
hat te. Für den Test reich te der Tri al-Mo de
aus, nor ma ler wei se wird die Registrierung
wohl funktionieren.

Grünes Hintergrundtuch dabei
Beim Pa ket „Ul ti ma te“ ist ne ben zu sätz li -

chen Tools – sie he Tech ni sche Da ten & Fea -
tu res – auch ein grü nes Chro ma key-Tuch
da bei. Die ses wird als Hin ter grund ver wen -
det, der durch ein an de res Bild oder ei ne an -
de re Vi deo auf nah me er setzt wer den soll.
Al so wie so ge nann te Blue-box-Auf nah -
men. Wo bei das in die sem Fall mit grün er -
folgt. Die klas si sche An wen dung ist ein
Spre cher, der in ei nen Hin ter grund ein ge -
stanzt wird. Es las sen sich da mit aber auch
vie le in ter es san te Ef fek te ver wirk li chen.
Bei spiels wei se je mand, der qua si als Rie se
in ei ner Berg land schaft steht. Das Chroma -
key-Tuch wird von Pinnacle auch separat
angeboten.

Bewährte Bedienlogik
Die von Pin na cle Stu dio ver trau te Be -

dien lo gik wur de auch in die ser Ver si on 11
bei be hal ten. Dem nach gibt es die drei
Haupt be rei che „Auf nah me“, „Be ar bei ten“
und „Film erstellen“.

Pinnacle Studio 11 ultimate

Vi deo-Be ar bei tungs sys tem für Win dows XP oder -Vis ta
mit Mög lich keit zur Be ar bei tung von HD-Vi deo, Le sen
und Schrei ben spe ziel ler For ma te und Da tei struk tu ren
wie bei spiels wei se AVCHD und DVD-Vi deo mit be son -
ders um fang rei chen Zu satz pro gram men und Vorlagen
für Überblendungen etc.

Im port for ma te
l Vi deo: AVCHD, DV, HDV, AVI, MPEG-1, MPEG-2,
MOD, DivX , MPEG-4, 3GP (MPEG-4), WMV, Nicht
ver schlüs sel te DVD-In hal te
l Au dio: WAV, MP3
l Gra fik: BMP, JPG, PCT, TGA, TIF, WMF

Ex port-For ma te
l Vi deo CD (VCD) oder S-VCD mit op tio na lem CD-
Bren ner (CD-R oder CD-RW)
l HD DVD, DVD mit op tio na lem DVD-Bren ner (DVD-
R, DVD-RW, DVD+R oder DVD+RW Du al Lay er)
l Ap ple iPod-/ So ny PSP-kom pat. (MPEG-4) For ma te
l DV, HDV, AVI, DivX, Real Vi deo 8, Win dows Me -
dia 9, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
l Dol by Di gi tal-Zwei ka nal- und 5.1-Ka nal-Au dio

Op tio nen zum Ein spie len (Im port)
l Ein spie len aus DV-, HDV- und Di gi tal8-Cam cor dern 
oder Vi deo re kor dern (Fi re Wi re -Port am PC nötig)
l Ein spie len aus ana lo gen Cam cor dern, 8 MM, HI
8, VHS, SVHS, VHS-C, SVHS-C oder Vi deo re kor dern
(NTSC/PAL/SECAM).
l Di rect Show -komp. Gra fik-/ TV-Tu ner kar te m. ana -
lo gem Ein gang (FBAS od. S-Vi deo) am PC nötig
l Im por tie ren von AVCHD-Cam cor dern (USB 2.0 am 
PC und UDF-Trei ber zum Cam cor der nötig)

Aus ga be op tio nen (Ex port)
l Aus ga be auf DV-, HDV- oder Di gi tal8-Kas set te
(Cam cor der mit Fi re Wi re-Ein gang und PC mit DV/Fi -
re Wi re-Port nötig)
l Ausg. auf ana lo ge Vi deo kas set te (Di rect Show-kom -
pat. Vi deo ge rät od. -kar te m. TV-Aus gang nötig)

l Aus ga be an Ap ple iPod – und So ny PSP-For ma te

Be son der hei ten der Ver si on „Ul ti ma te“:
l Pro DAD Vi taS ce ne
l Sta ge Tool Mo ving Pic tu re
l Bi as Sound So ap Pin na cle Edi ti on
l Grü nes Hin ter grund tuch

Sys tem vor aus stet zun gen
l Win dows XP mit SP2 oder Win dows Vis ta (32-bit
Win dows Vis ta emp foh len)
l In tel Pen ti um oder AMD Ath lon 1,8 GHz oder hö -
her (2,4 GHz emp foh len) – In tel Pen ti um HT oder
AMD Ath lon 2,4 GHz oder 1,6 GHz Du al Co re für
Win dows Vista nötig
l In tel Co reT2 Duo 2,4 GHz oder hö her für
1440x1080 AVCHD-Be ar bei tung nö tig
l In tel Co reT2 Quad 2,66 GHz oder hö her für
1920x1080 AVCHD-Be ar bei tung nö tig
l 512 MB RAM (1 GB emp foh len)
l 1 GB für HD und/oder Win dows Vis ta nö tig
(2 GB emp foh len)
l 1,5 GB für AVCHD nö tig (2 GB un ter Vis ta nö tig)
l Di rectX 9- oder hö her kom pa ti ble Gra fik kar te mit
64 MB (128 MB emp foh len)
l 128 MB f. Win dows Vis ta nö tig (256 MB ATI Ra -
de on 9600+ od. NVI DIA Ge For ce 6 od. hö her empf.)
l 256 MB für HD- und AVCHD-Be ar bei tung nö tig
(ATI Ra de on9600+ oder NVI DIA Ge For ce 6 oder hö -
her emp foh len)
l Di rectX 9- oder hö her kom pa ti ble Sound kar te
l 1 GB frei er Fest plat ten spei cher zum In stal lie ren
der Soft wa re und min de stens 3 GB für Bo nus in hal te
l DVD-ROM-Lauf werk zur In stal la ti on der Soft wa re

Er for der lich für ent spre chen de Funk tio nen:
l CD-Bren ner zum Er stel len von Vi deo-CDs oder Su -
per Vi deo-CDs (S-VCDs)
l DVD-Bren ner für DVD-, HD-DVD Discs
l Sound kar te mit Sur round-Sound-Aus ga be nö tig für
Vor schau von Sur round-Sound-Mi schung

TECH NI SCHE DA TEN & FEATURES

We nig ori gi nell: Die Un ter -
stüt zung für das u.a. für
AVCHD ge nutz te MPEG4
muss ex tra frei ge schal tet

wer den. Sol cher art ist
 eine Re gi strie rung von

 Stu dio 11 unumgänglich
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Un ter „Auf nah me“ wer den Da ten von
an de ren Ge rä ten im por tiert. Al so vom
Cam cor der oder ei ner an de ren Vi deo quel -
le. Ein gangs sig na le da für sind die kon ven -
tio nel len Ana lo g-Vi deo sig na le wie FBAS
oder S-Vi deo – was frei lich durch die Hard -
wa re vom PC un ter stützt sein muss – oder

Fi re wi re, wo für die ent spre chen de Schnitt -
stel le eben falls am PC vor han den sein muss. 
Al le ei ni ger ma ßen neue ren Desk top-Rech -
ner sind mit Fi re wi re-Schnitt stel le und die
meis ten auch mit Vi deo-Ein gän gen aus ge -
stat tet – Audio sowieso. Dies trifft auch auf
Notebook-PCs zu.

Die Lei stung von No te books für die Vi -
deo ver ar bei tung – vor al lem für HD-Vi deo
– ist in der Re gel nicht aus rei chend. Das
funk tio niert nur mit sehr star ken Mo del len.
Mit mit tel star ken Mo del len ist die Ver ar -
bei tung von Vi deo in Stan dard-Auf lö sung
zu meist kein Pro blem mehr. Vi deo be ar bei -
tung auf der Park bank un mit tel bar nach ei -
ner Aufnahme ist also ohne Ü-Wagen mög -
lich.

Vi deos von hö he rer Auf lö sung als kon -
ven tio nell – al so HD-Vi deo – lie gen ty pi -
scher wei se als Da tei en vor. Le dig lich Vi -
deos von HDV-Cam cor dern wer den – wie
bei DV über die Fi re wi re-Schnitt stel le –
vom Cam cor der „auf ge nom men“, was von
Stu dio 11 ebenfalls unterstützt wird.

Eben falls im „Auf nah me“-Be reich wird
das Pro jekt for mat vor ge ge ben. Wenn das
Aus gangs ma te ri al kom plett in ei nem ein -
heit li chen For mat vor liegt, ist die Ent schei -
dung leicht, weil dann wird die ses als Pro -
jekt for mat ver wen det. Wenn das Aus gangs -
ma te ri al in ver schie de nen For ma ten vor -
liegt, dann hat es sich in der Pra xis be währt,
das im Aus gangs ma te ri al grö ß te vor kom -
men de For mat zu wäh len. Pin na cle Stu dio
rech net klei ne re in grö ße re For ma te so gut
um, dass sich zu meist ei ne Qua li täts ver bes -
se rung er gibt. Ein wesentlicher Faktor ist
freilich auch das Bild-Seitenverhältnis.

Unterstützung von AVCHD
Mit te 2006 wur de mit AVCHD ein Ent -

wurf fest ge schrie ben für ein Auf nah me for -
mat für Cam cor der. Ge mein sam ist da bei
die Kom bi na ti on aus ei nem Vi deo- und ei -
nem Au dio-Codec – die bei de nicht neu
sind – so wie be stimm te Bild grö ßen. So sind
da mit Bild for ma te bis Full-HD mög lich.
Der Stan dard ist durch wegs für Com pu ter-
Da ten trä ger ge dacht. Al so Hard disk, op ti -
sche Discs (DVD, Blu-ray) oder Flash-Kar -
ten.

Die Zu kunft liegt frei lich im Flashspei -
cher. Die ser wird der zeit ra sant bil li ger
und wird da her auch für grö ße re Ka pa zi -
tä ten die – me cha nisch an fäl li ge re –
Hard disk überflüssig machen.

Aber we sent lich für die Wei ter ver wen -
dung – und da her auch Nach be ar bei tung –
ei nes Vi deos ist frei lich das Da ten for mat als 
sol ches. Die ses ist mit AVCHD fest ge legt
und wird au ßer von – bis lang je den falls –
JVC von al len wich ti ge ren Cam cor der-Her -
stel lern in neueren Modellen verwendet.

Die Codecs als sol che sind nicht neu und
kön nen auch mit der Vor ver si on von Pin na -
cle Stu dio ver ar bei tet wer den. Bis da vor
hat te es ei ne Viel zahl von Codecs-Kom bi -
na tio nen für al les ge ge ben, das un ter halb

Bunt gemischtes Quellmaterial: Verschiedene HD-Modi

Das wur de zwar be reits in ver schie de nen 
Zu sam men hän gen von praktiker be -
reits aus führ lich er läu tert, aber sehr wich -
tig auch beim Vi deo schnitt mit Stu dio 11: 
Es gibt meh re re ver schie de ne Mo di und
es gibt auch ver schie de ne Fra mer aten.
Wäh rend die Bild grö ßen nun für HD-Vi -
deo welt weit ein heit lich sind, gibt es nach
wie vor un ter schied li che Fra mer aten, was
frei lich nicht ge ra de geist reich von den an
der Fest le gung der Stan dards Be tei lig ten,
aber ein Fak tum ist. Wel che Fra me ra te an -
ge wen det wird rich tet sich da nach, wel che
Fra me ra te in der je wei li gen Re gi on bei
kon ven tio nel lem Ana lo g-Fern se hen üb -
lich (ge we sen) ist, was sich wie der um an
der Wech sel span nungs fre quenz ur -
sprüng lich orien tiert hat te. Bei spiels wei se
in Ös ter reich und sons ti gem Eu ro pa ist
das ei ne Fra me ra te von 50i (Halb bild ver -
fah ren) resp. 25p (Voll bild ver fah ren).
Oder ein Viel fa ches von 25. In man chen
an de ren Län dern gel ten 60i. Wenn al so
Ma te ri al bei spiels wei se mit ei nem in den
USA ver kauf ten Ca mo cor der vor han den
ist, dann wird das ei ne Fra me ra te von 30p
oder 60i – oder auch 60p – ha ben.

Das trifft übri gens auch auf den Mo vie-
Mo dus bei man chen Di gi tal ka me ras zu.
Ori gi nel ler wei se gibt es auch Di gi tal ka -
me ras, die je nach ein ge stell ter Qua li täts -
stu fe die Vi deos in un ter schied li cher Fra -
me ra te – bei spiels wei se 25 oder 30 – auf -
neh men. Das ist frei lich ge dan ken los von
den je wei li gen Ent wic klern.

Für HD gibt es zwei Ziel for ma te: 1280 ×
720 px und 1920 × 1080 px, wo bei sich
Letz ters als wich ti ge res For mat he raus -
kris tal li siert.

Und hier bei gibt es bei den Da tei for ma -
ten wie der um Va rian ten, die ho ri zon tal
klei ner sind; so ge nann te ana mor phe For -
ma te. Die se wer den dann bei der Wie der -
ga be ent spre chend aus ge brei tet. Ein
wich ti ges ana mor phes For mat – das qua li -
ta tiv kaum schlech ter ist als Full-HD – ist
1440 × 1080 px, wie dies bei spiels wei se das 
Haupt for mat bei HDV ist und auch beim
noch jün ge ren AVCHD-Stan dard ei ne
der For mat-Op tio nen ist.

Bei höchst wer ti gen Cam cor dern geht –
wie auch bei den Fern se hern – der Trend
ein deu tig zu Full-HD, al so 1920 × 1080 px.
Das hat den Vor teil, dass das Qua li täts po -
ten ti al ei nes Full-HD-Fern se hers voll ge -
nutzt wer den kann, denn hier wird ein Pi xel
in der Vi deo da tei über ei nen Bild punkt im
Dis play dar ge stellt. Es wird al so nichts ska -
liert. Ska lie ren bringt im mer Qua li täts ein -
bu ßen.

Sehr wich tig in die sem Zu sam men hang ist
es al ler dings, dass der zur Dar stel lung ver -
wen de te Full-HD-Fern se her kein Over scan
ein setzt.

Nor ma ler wei se gibt es bei Fern se hern so
ge nann tes Over scan. Da mit wird si cher ge -
stellt, dass das Bild bis zum Rand sau ber
dar ge stellt wird. Es gibt al so ei nen Be reich
au ßer halb des ei gent li chen Bil des, der nicht
ge zeigt wird. Für die op ti ma le Qua li tät ist
das frei lich schlecht, denn wenn Over scan
ein ge setzt wird bei ei nem Full-HD-Bild auf
ei nem Full-HD-Fern se her, dann be deu tet
das frei lich, dass am Fern se her nicht al le
1920 × 1080 Pi xel ge zeigt wer den. Dem nach
muss da für das Bild et was auf ge bla sen wer -
den, was wie der um Dar stel lungs feh ler
durch In ter po lie ren be deu tet. Ei ni ge der
neue ren Full-HD-Fern se her sind ent spre -
chend kon zi piert und zei gen das Full-HD-
Bild als Gan zes; al so oh ne Grö ßen än de rung 
und da her in op ti ma ler Qua li tät.

Für die per fek te Prä sen ta ti on der ei ge nen
Vi deo pro duk ti on ist es frei lich sehr wich tig,
dass auch bei den Dar stel lungs ge rä ten kei -
ne Qua li täts min de rung pas siert.

Ein Vi deo ist im mer für die Zu kunft. Die -
se Zu kunft ist HD-Vi deo, was sich in den
nächs ten Jah ren auch bei den von den Fern -
seh an stal ten aus ge strahl ten Pro gram men
zei gen wird. Und HD-Vi deo ist auch ein Sei -
ten ver hält nis von 16:9. Ein Vi deo, das heu te
ge macht wird, soll auch in zehn Jah ren noch
at trak tiv wir ken und das tut es eher, wenn es 
auch in HD-For mat pro du ziert wur de.

Ent spre chend soll te HD-For mat als Pro -
duk tions for mat für das er stell te Vi deo aus -
ge wählt werden. Und für neue Auf nah men
soll te da her idea ler wei se ein HD-Cam cor -
der ver wen det wer den.       praktiker
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von MPEG2-Qua li -
tät war. MPEG2 ist
eher das bes se re
For mat. Vi deos in
MPEG2 wir ken ho mo ge ner, ha ben al ler -
dings ei nen er heb lich grö ße ren Spei cher -
platz be darf. MPEG 2 wird wei ter hin der
Stan dard für op ti ma le Qua li tät blei ben und
im Pro fi be reich ver wen det wer den. Ziel
von AV CHD ist eher der Camcorder bis zur 
oberen Mittelklasse mit HD-Auflösung.

Das Ziel for mat für ei ne Mas ter-Ko pie für
HD-Auf nah men – al so das Er geb nis der Vi -
deo-Nach be ar bei tung – soll te al so eher
MPEG2 in ei ner mög lichst ho hen Da ten ra -
te sein. Ko pien von ge rin ge rer Qua li tät oder 
in klei ne re For ma te sind dann im mer noch
mög lich. Für Stan dard-Vi deos – oder al le
klei ne ren Vi deos soll te die Mas ter ko pie
idea ler wei se in DV-AVI er stellt wer den,
weil das die höch ste Qua li tät er mög licht.
Bei HD ist MJPEG für die Vi deo da ten
nicht sinn voll mach bar, weil da mit – auch
nach heu ti gen Begriffen – gewaltige Da -
tenmengen entstehen würden.

Von Medium importieren
Über die Funk ti on Da tei > Me dien im -

por tie ren kön nen bei spiels wei se die Auf -
nah men von ei nem Cam cor der auf die
Hard disk des Rech ners über tra gen wer den.
Nicht so güns tig da bei ist, dass nur Lauf wer -
ke da für aus ge wählt wer den kön nen. Oft
wird es wohl so sein, dass man den In halt
des Da ten trä gers mit den Vi deo-Auf nah -
men auf ei ner gro ßen Hard disk si chert. Der
In halt des vom Cam cor der er stell ten Da -
ten trä gers ist also dann in einem Ordner
abgelegt.

Für die se nicht un ty pi sche Art der Ar chi -
vie rung wä re es al so güns tig, statt ei nes
Lauf werks auch ei nen Pfad an ge ben zu
können.

Der von Pin na cle Stu dio vor ge se he ne Fall 
schaut so aus: Der Cam cor der oder die Di -
gi tal ka me ra sind über USB mit dem PC ver -
bun den. Der PC er kennt da durch den Spei -
cher in halt des Cam cor ders oder der Ka me -
ra als Lauf werk. Der vor ge se he ne Fall ist es,
dass der Wech sel da ten trä ger – al so Chip-
Spei cher kar te – aus der Ka me ra in ein an
den PC an ge schlos se nes Karten-Lesegerät
angeschlossen wird.

Nach dem Aus wäh len der Funk ti on wer -
den al le von Stu dio ver wend ba ren Da tei en
an ge zeigt. So ha ben bei spiels wei se die Vi -
deo-Da tei en von AVCHD-Cam cor dern die 
En dung *.mts. Zu den ver wend ba ren Da tei -
en ge hö ren frei lich auch Stand bil der, die ja
ge nau so in ei nen Film eingebunden werden
können.

Für die Spei che rung der Fo to- und Vi deo-
Do ku men te kön nen se pa rat die Pfa de für

die Spei che rung auf der Hard disk des Re -
ch ners an ge ge ben werden.

Wün schens wert – und kon se quent – wä re
es, wenn auch rei ne Au dio-Da tei en wie Vi -
deo- und Fo to da tei en er kannt wür den. So -
dass die se al so auch die se in ei nen ei ge nen
Ord ner ab ge legt wer den wür den. Es gibt ja
auch Au dio-Re corder, die über das sel be
Ver fah ren behandelt werden sol lten.

Ge nau so gut kann man frei lich die Da tei -
en ein zeln als Da tei en in das Pro jekt la den.
Da aber schon die se Mög lich keit ge bo ten
wird, fehlt Au dio als doch sehr we sent li cher
In halt styp. Im mer hin gibt es Au dio-Re cor -
der die be tref fend den Um gang mit Da ten
ge nau so wie Di gi tal ka me ras oder auch die
neu es ten Cam cor der ar bei ten. Se pa ra te
Au dio-Auf nah men wer den für ernst haf te
Vi deo-Pro duk tio nen für so ge nann ten At -
mo-Ton aber auch Spre cher-Ein blen dun -
gen ge braucht. Die meis ten Cam cor der sind 
für höchst wer ti ge Au dio-Auf nah men nicht
so op ti mal ge eig net. So bie ten die meis ten –
wenn sie über haupt ei nen Mikrofon-Ein -
gang haben – keine manuelle Aussteuerung
für den Aufnahme-Pegel.

Eben falls noch ver bes se rungs fä hig wä re
übri gens die Vor gangs wei se bei der Aus -
wahl von Da tei en beim Im por tie ren von
Datenträgern.

Üppiges Material auf Bonus-DVDs
Die bei ge pac kte Bo nus-DVD – in zwi -

schen schon tra di tio nell bei Pin na cle Stu dio 
– ist bis zum Rand voll mit in ter es san ten
Vor la gen für Ef fek te, Über blen dun gen und
Ti tel. Auch wenn der ar ti ge „Ver schö ne run -
gen“ nur sehr sehr spar sam ein ge setzt wer -
den soll ten, so „macht“ – wenn es zum Film
passt – ein Ti tel in pro fes sio nel ler Ani -
mation schon „einen schlanken Fuß“.

Es soll te pro Film nicht mehr als ei ne Ef -
fekt-Über blen dung vor kom men; an sons ten 
nur har te Schnit te. So fern der In halt des
Films sol che Über blen dun gen nicht recht -

fer tigt. Wenn es bei spiels wei se um ei nen
Film geht, in dem im mer wie der Traum-Sze -
nen ent spre chend dar ge stellt wer den sol len, 
dann wird man bei je der die ser Traum sze -
nen die se ent we der un scharf, schwarz weiß
oder sonst wie an ders ge stal ten und den
Über gang von Wach- zum Traum zu stand
wird man eher mit ei ner wei chen Über blen -
dung als mit einem harten Schnitt gestalten.

Ins ge samt gibt mit dem Bo nu spa ket tau -
sen de Lö sun gen, die oh ne be son de res Kön -
nen ein ge setzt wer den kön nen. Ein Re gis -
seur kann übri gens auch sonst kein Skript
für den Ab lauf ei ner Über blen dung schrei -
ben, son dern be auf tragt damit einen Fach -
mann.

Man muss nicht un be dingt al les selbst ma -
chen. Der Film als sol cher soll toll sein und
wenn Zeit auf wand und Ehr geiz in durch -
dach ten Schnitt, gu te Dra ma tur gie etc. ge -
legt wer den, wird der Zu schau er ge fes selt
sein. We gen der schö nen Über gän ge schaut
sich kein Mensch ei nen zwei ten Film von
Ihnen an.

praktiker meint

Pin na cle Stu dio 11 Ul ti ma te Ed.

Die se wie der um er wei ter te Ver si on des
po pu lärs ten Pro gramms für Vi deo be ar -
bei tung bie tet ne ben der be reits in der
Vor ver si on vor han de nen Un ter stüt zung
der Vi deo co decs für das jun ge AVCHD-
For mat nun auch tief grei fen de re Un ter -
stüt zung für den pro blem lo sen Um gang
mit von AVCHD-Cam cor dern be schrie be -
nen Da ten trä gern. Wei ters an ge merkt
wer den soll, dass be reits seit der Vor ver -
si on un ter der ex trem leicht be dien ba ren
Ober flä che die En gi ne des Pro fi-Pro -
gramms Li quid Edi ti on werkt. Ei ge ne Pro -
duk tio nen in HD-Video-Qualität sind mit
Studio 11 jedem Video-Enthusiasten mü -
helos möglich.

Ord ner struk tur ei nes
AVCHD-Da ten trä gers

Aus wahl fens ter für
Im por tie ren von

 Da ten trä gern




