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Aktualisierungen und  Änderungen 
(Final Cut Pro X 10.0.8)

Final Cut Pro X ist angetreten, um die Art des Videoschnitts zu 
revolutionieren. Und tatsächlich, viele Arbeitsabläufe und Metho-
den sind vollkommen anders, als es viele Anwender von den 
bekannten Programmen gewohnt waren. Leider muss man auch 
zugeben, dass die Software – bei aller Innovationskraft – beim ers-
ten Erscheinen noch sehr viele Bugs und Schwächen hatte. Kinder-
krankheiten, die Apple einen ordentlichen Gegenwind einbrachten 
und viele Anwender in die Arme der Konkurrenz getrieben haben.

Doch der Gigant aus Kalifornien hat sehr schnell reagiert 
und mit viel Energie ein Programm-Update nach dem nächsten 
veröffentlicht. Das Resultat dieser Updates ist, dass sich einige 
Dinge in der Benutzeroberfläche und in der Bedienung grundle-
gend geändert haben – und damit leider auch einige Stellen im 
Buch nicht mehr auf dem neuesten Stand sind. Sollten Sie also 
mal eine Abbildung entdecken, die ganz anders aussieht als die 
Software, oder ein Menüpunkt, den wir beschreiben, ist plötzlich 
verschwunden, wundern Sie sich nicht: Sie haben nicht das fal-
sche Buch gekauft.

Trotzdem möchten wir natürlich, dass Sie den Umgang mit 
Final Cut Pro X schnell und effizient lernen. Deswegen beschrei-
ben wir auf den folgenden Seiten all die Dinge, die sich zwischen 
Version 10.0.3 (Stand des Buches) und 10.0.8 bis heute geändert 
haben.

Ereignisse erstellen und Medien 
importieren

Um Ihnen die Sache möglichst einfach und übersichtlich zu 
machen, haben wir alle Änderungen nach den jeweiligen Kapiteln 
sortiert. Stellen Sie also fest, dass es einen Unterschied zwischen 
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dem Programm und einer Beschreibung im Buch gibt, schauen Sie 
einfach im entsprechenden Abschnitt nach.

Medien importieren
Eine umfassende Änderung wird Ihnen sicher gleich am Anfang 
auffallen. Denn während wir im Buch noch zwei verschiedene Dia-
loge zum Import von Medien von der Festplatte und zum Import 
von der Kamera beschreiben, ist in Version 10.0.8 nur noch ein 
Fenster verfügbar.

Hier können Sie in der Seitenleiste auswählen, ob Sie Medien 
von einer Kamera, von der Festplatte oder aus einem Kamera-
archiv importieren möchten. Außerdem können Sie bestimmte 
Ordner als Favoriten festlegen. Das ist praktisch, wenn Sie zum 
Beispiel alle Ihre Medien an einem bestimmten Ort sammeln.

Wählen Sie einen oder mehrere Clips aus und klicken dann auf 
Alle importieren, gelangen Sie zu den Importoptionen, die wir 

Abschnitt 3.2, ab Seite 94

� Abbildung 1
Seit Version 10.0.6 gibt es in Final 
Cut Pro X nur noch ein Import-
Fenster. Egal, ob Ihre Clips direkt 
aus der Kamera oder von der 
Festplatte kommen, hier fi ndet 
der Import statt.

Abbildung 2 �

Mit einem Rechtsklick können Sie 
einen Ordner als Favoriten 
sichern. Er erscheint dann in der 
Seitenleiste.
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Ihnen im Buch ausführlich erklären. An diesen Optionen hat sich 
nur wenig geändert, denn lediglich die ohnehin etwas überfl üssige 
Analyse zur Stabilisierung und Rolling Shutter wurde ersatz-
los gestrichen. Pulldown entfernen können Sie nur auswählen, 
wenn Sie Clips von einer Kamera importieren, die mit 23,97 Bil-
dern pro Sekunde aufgezeichnet wurden.

Listendarstellung | Eine weitere Neuerung ist die Listendarstel-
lung, die vor allem beim Import von Dateien praktisch ist, denn 
nun lassen sich diverse Metadaten einblenden, und Sie können 
schon vor dem Import genau sehen, mit welchem Codec Sie es zu 
tun haben oder wie groß Ihr Clip ist.

Bereiche auswählen | Beim Import direkt von der Speicherkarte 
oder von einer Kamera können Sie nun auch verschiedene Bereiche 
eines Clips importieren. Zum Beispiel nur zwei oder drei Antwor-
ten innerhalb eines langen Interviews. Das Fehlen dieser Funktion 
wurde bei den früheren Versionen von Final Cut Pro sehr stark 
kritisiert. Dass sie nun nachgerüstet wurde, zeigt, dass Apple sich 
wieder den Bedürfnissen seiner Kunden annähert.

Neue Codecs
Seit Version 10.0.8 unterstützt Final Cut Pro X eine ganze Reihe 
neuer Video-Codecs. Mit diesen Anpassungen hält das Programm 
mit den aktuellen Entwicklungen der professionellen Videoproduk-
tion Schritt und ist auch für die Zukunft gut aufgestellt.

MXF-Unterstützung | Die wohl wichtigste Neuerung ist die Integ-
ration des MXF-Formats. Dieses Format ist seit Längerem auf dem 
Vormarsch und wird zum Beispiel von XDCAM-Kameras verwen-
det. Mit der direkten Unterstützung ist es nun möglich, MXF-Clips 
in Final Cut Pro zu importieren. Der Clou: Sie können schon mit 
dem Schnitt beginnen, während der Clip im Hintergrund noch 
importiert wird. So lässt sich bei langen Clips mitunter viel Zeit spa-
ren. Beachten Sie jedoch unbedingt, dass Sie dafür noch weitere, 
zum Teil kostenpfl ichtige, Plugins herunterladen müssen, zum Bei-
spiel um Clips bestimmter Kameras importieren zu können. Mehr 
Informationen dazu fi nden Sie auf den Seiten der Kamerahersteller.

RED-Unterstützung | Final Cut Pro X unterstützt nun auch die 
RED-Kameras. Sie können also die R3D-RAW-Clips direkt impor-
tieren und nativ bearbeiten. Dazu laden Sie zunächst den RED 
Apple Workfl ow Installer von der Seite www.red.com herunter. 
Anschließend können Sie Ihre RED-Clips über den Import-Dialog in 
Ihr Ereignis laden und mit dem Schnitt beginnen. Achten Sie beim 

� Abbildung 3
Mit einem Rechtsklick auf die 
Menüleiste im Import-Fenster 
blenden Sie die Liste mit den ver-
schiedenen Metadaten ein.
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Import jedoch darauf, wirklich die R3D-Dateien zu erwischen und 
nicht etwa die QuickTime-Proxys, denn nur dann haben Sie Zugriff 
auf das native Videomaterial.

Nach dem Import können Sie über die Clip-Informationen 
((cmd)+(4)) die RED-RAW-Einstellungen bearbeiten. Die entspre-
chende Schaltfläche finden Sie ganz unten im Bereich Info. Hel-
ligkeit, Kontrast oder Farbgebung können Sie nun gezielt anpas-
sen – und zwar entweder nur für einen bestimmten Clip oder für 
alle RED-RAW-Clips zusammen. Dieser Arbeitsschritt nennt sich 
One-Light-Farbkorrektur. Der Vorteil ist, dass alle Einstellungen, 
die Sie über das Info-Fenster vornehmen, nicht gerendert werden 
müssen, denn die Veränderungen erfolgen auf der Metadaten-
ebene der Clips.

XAVC-Unterstützung | Das neueste Format aus dem Hause Sony, 
mit dem auch aktuelle Kameras wie die PMW-F5 aufzeichnen, 
heißt XAVC. Mit einer Auflösung von bis zu 4 K (4.096 x 2.160 
Pixel) werden höchste Ansprüche erfüllt. XAVC wird von Final Cut 
Pro X nun ebenfalls unterstützt, Sie müssen allerdings zunächst ein 
kostenloses Plugin von Sony installieren, und die Clips sollten Sie 
beim Import in das Format Apple ProRes 422 (HQ) umwandeln.

ARRI-Alexa-Unterstützung | Die Kameras der ARRI-Alexa-Serie 
sind auf digitale Kinematographie, d. h. auf die Produktion von 
Werbe- und Spielfilmen, ausgelegt. Für diese Einsätze ist es wich-
tig, möglichst ohne Kompression im sogenannten RAW-Format 
aufzuzeichnen. Mithilfe eines Plugins von Pomfort.com (129,00 
EUR) ist es beim ARRIRAW-Format ebenfalls möglich, eine One-
Light-Farbkorrektur anzuwenden.

Picture Transfer Protocol
Final Cut Pro unterstützt nun auch das sogenannte Picture Transfer 
Protocol. Damit bekommen Sie auch beim Import von Clips, die 
Sie mit einer digitalen Spiegelreflexkamera (DSLR) aufgezeichnet 
haben, Piktogramme im Import-Fenster angezeigt.

Anamorphotisches Video
Kaum zu glauben, aber wahr: Final Cut Pro ist nun auch in der 
Lage, anamorphotisches Video zu erkennen und zu verarbeiten. 
Zur Auffrischung: Wir sprechen von anamorphotischem Video, wenn 
Aufnahmen im 4:3-Format durch eine Verzerrung des Pixelseiten-
verhältnisses im 16:9-Format dargestellt werden (siehe auch Seite 
57/58 im Buch). Diese Technik ist bei nahezu allen Fernsehsendern 
derzeit im Einsatz und nach wie vor Standard.
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Über die Clip-Informationen ((cmd)+(4)) können Sie nun einstellen, 
ob ein Clip anamorphotisch dargestellt werden soll. Dazu wählen 
Sie aus dem Aufklappmenü die Ansicht Einstellungen aus und 
dann hier Anamorphotische Überlagerung: Breitbild.

Ganz zufriedenstellend ist diese Funktion allerdings noch 
nicht, denn das Bild wird nun zwar im richtigen Seitenverhält-
nis dargestellt, der Viewer passt sich allerdings nicht mit an. Die 
Folge: Links und rechts werden Bildinhalte abgeschnitten. Ziehen 
Sie den Clip in die Timeline, ist aber alles wieder da.

Praktisch ist, dass Sie auch mehrere Clips gleichzeitig anpas-
sen können. Dazu wählen Sie einfach alle gewünschten Clips in 
der Ereignis-Mediathek aus, und los geht’s.

Medien organisieren

Im Bereich der Medienorganisation hat sich nur sehr wenig geän-
dert. Generell sollte in diesem Kapitel also alles auch so funkti-
onieren, wie wir es im Buch beschrieben haben. Auf die kleinen 
Neuerungen wollen wir dennoch kurz eingehen.

Metadaten | Die Metadaten, also die Informationen, die neben 
Bild und Ton ebenfalls zu einem Clip gehören, lassen sich jetzt 
noch besser organisieren. Sie können alle Metadatenspalten im 
Info-Fenster nach eigenem Gusto umsortieren, so wie es für Sie 
am besten passt. Das Wichtige oben, das Unwichtige weiter unten.

Außerdem ist mit den Bandnummern ein neues Metadaten-
feld hinzugekommen.

� Abbildung 4
Über die Clip-Informationen kön-
nen Sie zwischen einer 4:3- und 
einer 16:9-Darstellung wechseln.

Abschnitt 4.8, ab Seite 165
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Grundlegende Schnitttechniken

Sogar bei den grundlegenden Programmfunktionen haben die Ent-
wickler Hand angelegt. Ein zweiter Viewer, verbesserter Multicam-
Schnitt und weitere Kleinigkeiten wurden optimiert.

Zweiter Viewer
Manchmal ist es sehr angenehm, wenn man einen zweiten Viewer 
zur Verfügung hat. Zum Beispiel, wenn Sie längere Clips sichten 
oder zwei Aufnahmen miteinander vergleichen möchten. Diese 
Grundfunktionen bietet nun endlich auch Final Cut Pro X. Um den 
zweiten Viewer zu öffnen, wählen Sie aus der Menüleiste Fenster • 
Ereignis-Viewer einblenden aus. Alternativ dazu können Sie auch 
die Tastenkombination (ctrl)+(cmd)+(3) benutzen.

Abbildung 5 �

Metadatenspalten sortieren Sie 
nun ganz leicht um.

Abschnitt 1.5, ab Seite 28

� Abbildung 6
Der Ereignis-Viewer ist ein 
 separates Vorschaufenster.
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Haben Sie den Ereignis-Viewer aktiviert, werden Clips aus einem 
Ereignis hier abgespielt. Der eigentliche Viewer ist dann der Time-
line vorbehalten. Ansonsten gibt es nicht viel mehr zu beachten. 
Die Steuerung ist identisch, und Sie können sich sogar Vektorscope, 
Histogramm und Wellenform einblenden – und zwar unabhängig 
von den Video-Messinstrumenten im Hauptviewer. Ebenfalls prak-
tisch: die Darstellung von Multicam-Clips im Ereignis-Viewer.

In- und Out-Punkte bleiben erhalten
Die in der Überschrift erwähnte Änderung mag unwichtig klin-
gen, dennoch war es einer unserer größten Kritikpunkte, dass die 
Schnittpunkte beim Sichten von Clips immer automatisch gelöscht 
wurden. Das machte ein effektives Arbeiten, gerade bei längeren 
Clips, vollkommen unmöglich. Deswegen sind wir froh, dass dieses 
Manko nun endlich behoben ist und Final Cut Pro sich immer die 
letzten gesetzten Schnittpunkte merkt. Schneiden Sie nun einen 
Teil eines Clips in die Timeline und sichten danach den Clip weiter, 
wissen Sie immer, an welcher Stelle Sie weitermachen müssen.

Verbundene Clips
Verbundene Clips lassen sich nun noch fl exibler bearbeiten. Sie 
können jetzt auch einen Clip in der primären Handlung verschie-
ben oder trimmen, ohne dass der verbundene Clip davon beein-
trächtigt wird.

Verbindung aufheben | Dazu halten Sie die Tasten (cmd)+(<) 
gedrückt. Nun können Sie mit dem Auswahl- oder dem Positions-

� Abbildung 7
Die jeweils letzten Schnittpunkte 
bleiben nun erhalten, erkennbar 
an den roten Rahmen. Damit las-
sen sich lange Clips nun effektiver 
sichten.

Abschnitt 6.2, ab Seite 214
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werkzeug den Clip in der primären Handlung nach Belieben ver-
schieben, trimmen oder sogar löschen. Der verbundene Clip bleibt 
davon unbeeindruckt und verharrt fest an seiner Stelle – so wie ein 
Reh im Fernlicht.

Leider mussten wir aber feststellen, dass diese Funktion noch nicht 
ganz ausgereift ist, denn manchmal blieb sie auch aktiv, nachdem 
wir die Tasten (cmd)+(<) wieder losgelassen hatten. Da hilft dann 
nur der schnelle Wechsel in ein anderes Programm oder in den Fin-
der. Kehren Sie dann wieder zu Final Cut Pro zurück, ist die Funk-
tion Verbindung aufheben wieder deaktiviert. Wie Sie sehen, ist 
der Aktualisierungsprozess also noch nicht abgeschlossen.

Mehrere Clips schneiden
Eine klitzekleine Änderung zum Thema haben wir noch. In 
Abschnitt 6.1.3 ab Seite 206 erklären wir Ihnen, wie Sie mehrere 
Clips mit der Tastatur schneiden. Dazu mussten Sie zunächst die 
Clips auswählen, die Sie zerschnippeln wollten. Diesen Schritt kön-
nen Sie sich nun sparen. Wenn Sie die Tasten (cmd)+(ª)+(B) drü-
cken, wird alles zerteilt, was unter dem Skimmer liegt. Kleinvieh 
macht eben auch Mist.

Feinschnitt

Die einzigen Änderungen im Bereich Feinschnitt betreffen die 
zusammengesetzten Clips. Viel hat sich hier zwar nicht getan, doch 
lesen Sie selbst.

Zusammengesetzte Clips erstellen
Erstellen Sie einen zusammengesetzten Clip aus der Timeline 
heraus, erscheint er nun automatisch als eigenständiges Objekt 
in Ihrer Ereignis-Mediathek. Das ist praktisch, denn Sie können 
ihn dadurch wie einen Clip behandeln – also im Ereignis-Viewer 

Abbildung 8 �

An dem kleinen durchgestri-
chenen Symbol erkennen Sie, 
dass der verbundene Clip 
unabhängig ist.

Abschnitt 6.1.3, ab Seite 206

Abschnitt 7.1.1, ab Seite 236
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sichten, Schnittpunkte setzen und ihn in ein beliebiges anderes 
Projekt übernehmen.

Änderungen überall aktiv | Öffnen Sie den zusammensetzten Clip 
in der Timeline und verändern ihn dort, achten Sie darauf, dass 
sich diese Änderungen auf alle Vorkommen des Clips auswirken. 
Löschen Sie also ein Element aus dem zusammengesetzten Clip, 
verschwindet es auch in allen Projekten, in denen der zusammen-
gesetzte Clip vorkommt. Möchten Sie das verhindern, erstellen 
Sie am besten ein Duplikat des zusammengesetzten Clips in der 
Ereignis-Mediathek. Dadurch entsteht ein unabhängiges Element, 
das Sie beliebig verändern können, ohne dass es Auswirkungen auf 
den ersten zusammengesetzten Clip hat.

Audiobearbeitung

Ein neues Projekt anlegen
Im Audio-Bereich von Final Cut Pro X hat sich seit dem Release der 
Urversion bzw. seit der Aktualisierung auf Final Cut Pro X 10.0.3, 
die wir im Buch ja noch berücksichtigt haben, einiges getan. So 
gehört es zum Beispiel zu den Neuerungen, dass die Standardeins-
tellung für neue Projekte seit geraumer Zeit nicht mehr Mono, son-
dern Stereo ist – sollten Sie also ein Mono-Projekt erstellen wollen, 

� Abbildung 9
Zusammengesetzte Clips erschei-
nen jetzt in der Ereignis-Media-
thek. Hier können sie wie jeder 
andere Clip behandelt werden.

� Abbildung 10
Erstellen Sie verschiedene 
 Versionen eines zusammengesetz-
ten Clips, damit sich Änderungen 
nur auf bestimmte Projekte aus-
wirken.

Abschnitt 1.4, Seite 26
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müssen Sie dies unter Eigene Einstellung verwenden dezidiert 
angeben.

Audiokanäle anpassen
In den älteren Versionen von Final Cut Pro X war es möglich, 
überfl üssige Tonspuren, die zum Beispiel von einer Kamera mit 
vier Kanälen aufgezeichnet wurden, im Inspektor durch einfachen 
Klick auf drei, zwei oder gar nur eine Spur zu reduzieren. Seit dem 
Update auf 10.0.6 können Sie die Spuren auch in der Timeline des 
Projekts bearbeiten.

Kanäle in der Timeline deaktivieren | Dazu ist es allerdings not-
wendig, dass Sie das Element zunächst in der Timeline aktivieren 
und per Rechtsklick aus dem Kontextmenü des Clips die Funktion 
Audiokomponenten erweitern wählen.

Abbildung 11 �

Die Standardeinstellung der 
Audio kanäle von Final Cut Pro X 
ist jetzt Stereo, nicht mehr Mono.

Abschnitt 8.4.1, Seite 325

Abbildung 12 �

Über das Kontextmenü wählen 
Sie zunächst per Rechtsklick die 
Funktion Audiokomponenten 
erweitern.
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In der Timeline erscheinen nun alle Kanäle, die Sie ursprünglich 
in das Projekt hineinkopiert haben (Kanäle, die bereits vorher im 
Inspektor deaktiviert wurden, erscheinen dementsprechend nicht 
im Projekt, was auch zu den Neuerungen gehört). Auf diese Weise 
haben Sie in der Timeline Zugriff auf die Kanäle und können diese 
nach Wunsch über die (æ_)-Taste deaktivieren, wenn sie nicht 
mehr gebraucht werden. Um einen versehentlich ausgeschalteten 
Audiokanal zu reaktivieren, drücken Sie erneut die (æ_)-Taste.

� Abbildung 13
Mit der (æ_)-Taste lassen sich nicht benötigte Audiokanäle 
de- und auch wieder reaktivieren.

Audiokanäle umbenennen | Besonders hilfreich ist es, einzelne 
Audiokanäle umbenennen zu können (falls Sie sich die Mühe 
machen möchten). Dazu aktivieren Sie den Clip im Medienbrowser 
oder in der Timeline, öffnen den Inspektor und wechseln dort, falls 
notwendig, in den Bereich Audio.

Der Kanalbereich wird aufgeklappt (siehe Abbildung 14), und 
per Doppelklick können Sie jetzt auf die Benennung der einzel-
nen Kanäle zugreifen, um diese zum Beispiel nach Quelle (Angel, 
Mikro, Funkstrecke, Kamera etc.) zu benennen.

Abschnitt 8.4.1, Seite 325
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Effekte

Besonders aktiv, was die Aktualisierung von Final Cut Pro X anbe-
langt, war Apple im Bereich der Effekte. Viele Funktionen sind in 
den letzten Updates hinzugekommen, die man als Anwender in 
den ersten Versionen arg vermisst hat, zum Beispiel die automa-
tische Keyframe-Aufzeichnung (wie bei jedem anderen, halbwegs 
ernst zu nehmenden Profi -Videoprogramm auch) oder ein einfa-
cher Schattenwurf, den man in den ersten Versionen noch manuell 
nachbauen musste …

Übergänge
Die Funktion Medien verwenden bei Übergang wurde bereits mit 
dem Update auf 10.0.3 abgeschafft; zum Glück, denn sie hat bei 
vielen Anwendern mehr Verwirrung hervorgerufen als zur effekti-
ven Arbeit beigetragen. Es gibt diese Funktion in den Einstellungen 
also nicht mehr – sie wurde ersatzlos gestrichen.

Wer einen Übergangseffekt häufi g und gerne anwendet, kann 
diesen als Standardübergang defi nieren. Standard heißt in diesem 
Fall nicht viel mehr, als dass der Übergang bei der Anwendung der 
Tastenkombination (cmd)+(T) verwendet wird. Um einen Effekt 
als Standard zu defi nieren, reichen ein Rechtsklick auf den Über-
gang und die Auswahl Als Standard verwenden. Der Übergang 
erscheint nun nicht mehr in alphabetischer Reihenfolge, sondern 
ganz oben in den Übergangseffekten.

Abschnitt 9.1, Seite 354

� Abbildung 14
Per Doppelklick auf die Kanal-
bezeichnung können Sie diese 
umbenennen.
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Variable Geschwindigkeitsänderung – Temporampe
Deutlich vereinfach hat Apple den Umgang mit Freeze-Frames 
mit der Einführung von Final Cut Pro X 10.0.6. Standbilder, soge-
nannte Freeze-Frames, können jetzt mit einem einfachen Tasten-
kürzel erstellt werden und haben einen harten Schnitt, während 
Hold-Frames einen weichen Übergang, eine sogenannte Zeitrampe, 
haben.

Freeze-Frames und Hold-Frames | Um ein Standbild (Freeze-
Frame) zu erstellen, positionieren Sie den Playhead auf dem Bild 
in der Timeline, das Sie »fotografi eren« möchten, und drücken 
die Tastenkombination (Alt)+(F) (das funktioniert auch über das 
Menü Bearbeiten • Standbild hinzufügen). Der aktuelle Frame 
wird jetzt als stillstehender Clip direkt in die Timeline gelegt, sodass 
dieser nach dem fotografi erten Video-Frame erscheint. Außerdem 
erhält der Freeze-Frame den Titel des Clips mit der Angabe des 
Timecodes, wo dieser erstellt wurde.

� Abbildung 16
Über die Tastenkombination (Alt)+(F) lässt sich schnell ein Freeze-Frame 
erstellen, der auch gleich automatisch in die Timeline kopiert wird.

Der Umschnitt zum Freeze-Frame bleibt dabei hart, während Sie 
bei einem Hold-Frame einen weichen zeitlichen Übergang haben.

� Abbildung 15
Per Rechtsklick kann jeder belie-
bige Übergang als Standard defi -
niert werden.

Abschnitt 9.4.4, ab Seite 401
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Schattenwurf
Endlich muss man auch den Schattenwurf nicht mehr eigenhändig 
bauen, sondern kann auf einen vorgefertigten Effekt zurückgreifen. 
Wer einen Schattenwurf in seine Komposition einbauen möchte, 
zum Beispiel bei einem freigestellten Element oder einem Picture-
in-Picture-Effekt (Titel und Texte haben eigene Schattenwurf-Ein-
stellungen), wählt aus den Video-Filtern den Effekt Schattenwurf 
und zieht diesen per Drag & Drop auf das Element in der Timeline. 
Hier erscheint der Schatten sofort und kann über den Effekte-In-
spektor weiterbearbeitet werden.

Zu den Optionen des Schattenwurfs gehören natürlich die Farbe 
(physikalisch unlogisch, aber trotzdem Standard) sowie die Deck-
kraft des Schattens. Über Voreinstellungen: Anpassen können Sie 
auch die Schattenrichtung defi nieren und den Schattenwurf an den 
Rändern entsprechend weichzeichnen. Besonders interessant sind 
dabei die Funktion des Nachlassens, die den Schatten zum Rand 
hin »ausdünnt«, sowie Position und Perspektive, die den Licht- 
bzw. Schattenwinkel defi nieren (Perspektive ist eine eher selten 
zu fi ndende Option, erzeugt aber umso erstaunlichere Effekte …).

Animieren mit Keyframes
Wer in den Vorversionen von Final Cut Pro X komplexere Animatio-
nen erstellt hat, musste bei jeder Änderung eines Parameters daran 
denken, manuell neue Keyframes zu setzen, damit die Änderung 
im späteren Ablauf auch wirklich umgesetzt wurde. Vergaß man 
das Setzen eines Keyframes, wunderte man sich später, warum die 
Animation nicht so aussah, wie man sie gebaut hatte, und musste 
alles (oder vieles) noch einmal neu gestalten.

Abschnitt 10.3, ab Seite 433

� Abbildung 17
Ein Schattenwurf kann über den 
gleichnamigen Video-Effekt auf 
einen Clip oder ein Bild ange-
wandt werden.

Abschnitt 10.5, ab Seite 438
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Automatisches Keyframing | In der aktuellen Version von Final 
Cut Pro X ist es jetzt so, dass Keyframes, ausgehend vom ersten 
gesetzten Keyframe, automatisch angelegt werden, wenn Sie eine 
Änderung an dem jeweiligen Parameter vornehmen. Das heißt in 
der Praxis: Wenn Sie etwa einen Clip von links nach rechts durch 
das Bild fl iegen lassen möchten, ziehen Sie das Bild an die Startpo-
sition, setzen einen Keyframe (über die Einstellung des Parameters 
oder global in der Vorschau), bewegen den Playhead weiter in der 
Zeit und ziehen den Clip einfach an seine Endposition. An dieser 
neuen Position muss kein manueller Keyframe mehr gesetzt wer-
den, weil Final Cut Pro dies automatisch tut. Das Gleiche gilt auch 
für alle weiteren Änderungen des Parameters, wenn Sie zum Bei-
spiel mit dem Clip noch einen Umweg fl iegen wollen und irgendwo 
in der Mitte daher den Bewegungspfad bearbeiten. Auch hier setzt 
Final Cut Pro den Keyframe von sich aus. Praktisch, oder?

Filter kopieren und speichern
Bauen Sie in der Timeline einen komplexeren Effekt mittels Filtern 
oder Animationen, können Sie diesen auch auf andere Projekt-
Elemente kopieren. Waren Sie in der Ursprungsversion noch auf 
einen Clip beschränkt, so erlaubt die aktuelle Version 10.0.8 das 
Kopieren von Effekten und Attributen gleich auf mehrere Objekte.

Attribute einsetzen | Dazu kopieren Sie zunächst den Quellclip per 
(cmd)+(C) in die Zwischenablage. Anschließend aktivieren Sie die 

� Abbildung 18
Ist ein erster Keyframe gesetzt, 
legt Final Cut Pro X alle weiteren 
Keyframes für den jeweiligen 
Parameter automatisch an, sobald 
sich die Einstellung ändert.

Abschnitt 9.5.6, Seite 414
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Elemente, in die die Effekte oder Attribute hineinkopiert werden 
sollen (= Zielclip), und wählen aus dem Menü Bearbeiten • Attri-
bute einsetzen oder Bearbeiten • Effekte einsetzen. Wählen Sie 
die Funktion Attribute einsetzen, erscheint ein Auswahlfenster, in 
dem Sie Einstellungen wie die Farbkorrektur, Skalierungen, Rota-
tion oder das Verzerren auswählen können. Wählen Sie hingegen 
den Befehl Effekte einsetzen, kopiert Final Cut Pro X die ange-
wandten Filter (allerdings ohne Auswahl) auf den oder die Zielclips. 
Besonders praktisch ist das Übertragen von Attributen natürlich bei 
der Farbkorrektur, wo meist mehrere Clips auf die gleiche Weise 
korrigiert werden.

� Abbildung 19
Über die Funktion des Attribute-Einsetzens können Sie Einstellungen von 
einem Quellclip auf mehrere Zielclips kopieren.

Letterbox-Versatz
Der Letterbox-Filter, der einen schwarzen Balken oben und unten 
auf das Bild zaubert, bietet jetzt (wieder) die Möglichkeit des Ver-
satzes (Offset), um den Bildinhalt neu kadrieren zu können. Wen-
den Sie den Effekt auf ein Bild an, können Sie über die Einstel-
lung Offset das Bild nach oben oder unten verschieben, um damit 
wichtige Bildinhalte, zum Beispiel Augen bei einem Interview, 
die sonst von den schwarzen Balken überdeckt werden würden, 
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wieder in Richtung Mittelpunkt zu verschieben. Der Versatz lässt 
sich natürlich nur so weit verschieben, wie auch die Größe/das Sei-
tenverhältnis des Effekts gewählt wurde.

� Abbildung 20
Über den Offset lässt sich der Bildinhalt bei angewandtem Letterbox-
Effekt verschieben, um wichtige Bildinhalte zu bewahren (allerdings fragt 
man sich, was in diesem Bild eigentlich wichtiger ist …).

Ausgabe

Auch im Bereich der Ausgabe, d. h. des Exports der Filme in die 
verschiedenen Distributionsformate, hat Apple einige Neuerungen 
eingeführt, die die Arbeit mit Final Cut Pro X deutlich vereinfachen.

Export von Bereichen
War man in den Vorversionen noch dazu gezwungen, immer den 
gesamten Film aus der Timeline heraus zu exportieren, lässt sich 
aktuell auch nur ein Teilbereich für die Ausgabe auswählen. Hier 
stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Bevor Sie den 
Export starten, setzen Sie entweder über die Tasten (I) und (O) In- 
und Out-Punkte in der Timeline, um einen Teilbereich zu defi nie-
ren, oder Sie wählen das Werkzeug Bereichsauswahl (Tastenkür-
zel: (R)) und ziehen den gewünschten Bereich auf. Es erscheint die 
(mittlerweile) bekannte gelbe Umrahmung um die Clips, und Final 
Cut Pro X exportiert nur den Inhalt, der auch wirklich innerhalb 
des Rahmens liegt. Dabei müssen die In- und Out-Punkte nicht 
zwangsläufi g auf einer Schnittmarke liegen, sondern Sie können 
den Export auch inmitten eines Clips starten (und/oder beenden).

Kapitel 11, ab Seite 481
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� Abbildung 21
Legen Sie mittels In- und Out-Punkten oder Bereichsauswahl einen Teil-
bereich in der Timeline fest, wird auch nur dieser Teil exportiert.

Marker
Final Cut Pro X verfügt mittlerweile über drei verschiedene Arten 
von Markern: einen »normalen« Standardmarker, einen Marker für 
To-dos und einen Kapitelmarker. Über die Taste (M) setzen Sie wie 
gewohnt zunächst einen Standardmarker. Drücken Sie die Taste (M) 
erneut, erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie die Auswahl zwi-
schen dem Standardmarker (linkes Symbol), dem To-do-Marker 
(mittleres Symbol) und dem DVD-/Blu-ray-Kapitelmarker (rechtes 
Symbol) haben. Im Vergleich zum Standardmarker hat der To-do-
Marker ein extra Feld, das Sie – natürlich erst nach getaner Arbeit 
– mit Abgeschlossen bestätigen können.

Der DVD-Marker ist noch ein wenig umfangreicher, da Sie 
hier nicht nur Kapitel für die Erstellung von DVDs festlegen, 
sondern auch die sogenannten Poster- oder Start-Frames, die als 
Piktogramme erscheinen, wenn Sie die DVD aus Final Cut Pro 
heraus erstellen. Zum Setzen eines Poster-Frames ziehen Sie den 
kleinen orangefarbenen Button oberhalb des Markers so weit 
nach rechts, bis Sie ein geeignetes Bild gefunden haben.

Abschnitt 7.7, ab Seite 283

Abbildung 22 �

Neben den Standard- und To-do-
Markern fi ndet man jetzt auch 
Kapitelmarker für DVD und Blu-
ray, die auch die Defi nition eines 
Poster-Frames (orangefarbener 
Button) zulassen.
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Stapelexport
Neben der Möglichkeit, einen Film in ein anderes Format zu 
exportieren, können Sie Ihr Werk seit einem der letzten Updates 
auch gleichzeitig in mehrere Formate konvertieren, zum Beispiel 
für das Archiv, für eine DVD oder Blu-ray-Disc, für YouTube und 
Facebook und/oder für das iPhone/iPad. Apple hat den gesamten 
Export- (bzw. Bereitstellen-) Dialog komplett überarbeitet, sodass 
Sie nicht mehr das Menü Bereitstellen nutzen, sondern den Pfad 
Ablage • Bereitstellen, und hier direkt das gewünschte Format 
auswählen. Bis dahin bietet diese Funktion aber noch nichts Neues. 
Spannend wird es erst, wenn Sie die Bereitstellen-Funktion an 
Ihre eigenen Anforderungen anpassen.

Zunächst wählen Sie aus dem Menü Ablage • Bereitstellen • 
Ziel hinzufügen. Hier fi nden Sie alle von Apple voreingestellten 
Formate und die Möglichkeit, über Datei exportieren eigene 
Formate festzulegen, die allerdings nur auf wenige Codecs wie 
ProRes und H.264 beschränkt sind.

Möchten Sie jetzt Ihren Film gleichzeitig in mehrere Formate 
konvertieren, wählen Sie aus Ziel hinzufügen die Option Paket. 
Diese Option ist nicht viel mehr als ein Ordner (deswegen auch 
das Ordner-Symbol), in den Sie andere Zielformate hineinziehen 
können. Dies kann entweder aus den Elementen des rechten 
Fensters oder aus der Liste im linken Bereich erfolgen. Sollten Sie 
eine Einstellung aus dem linken Bereich wählen, verschwindet 
diese in dem Paket-Ordner. Falls Sie dies nicht wünschen, hal-
ten Sie die (Alt)-Taste gedrückt, und Final Cut Pro X erstellt eine 
Kopie der Einstellung, um diese in Ihren Paket-Ordner abzulegen.

Kapitel 11, ab Seite 481

� Abbildung 23
Über die Option des Hinzufügens 
von Paketen können Sie mehrere 
Voreinstellungen in einem Stapel-
ordner zusammenfassen.
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Sie können natürlich auch mehrere Pakete mit unterschiedlichen 
Einstellungen anlegen, um Ihren Workfl ow weiter zu automatisie-
ren. Diese Option bietet sich vor allem dann an, wenn Sie unter-
schiedliche Kunden haben, die alle eigene Anlieferungsformate 
wünschen.

Um Ihren Film jetzt gleichzeitig in mehrere Formate zu expor-
tieren, wählen Sie aus dem Menü Ablage • Bereitstellen • Ihr 
Paket. Es erscheint der bekannte Export-Dialog mit allen ent-
haltenen Einstellungen, die Sie sich einzeln anschauen können, 
indem Sie auf die kleinen Pfeile links unten im Fenster klicken.

Zu den weiteren Neuerungen der letzten Updates gehören auch die 
Möglichkeit des Exports von Filmen im Format 1080p (was mittler-
weile auch dringend nötig war) sowie die Option, eine XML-Datei 
in der Version 1.2 auszugeben, was vor allem dann wichtig ist, wenn 
Sie Ihre Sequenz mit allen Metadaten an Programme wie Blackma-
gic DaVinci Resolve zur Farbkorrektur weitergeben möchten.

Das war's jetzt auch schon von unserer Seite zum Thema 
»aktuelle Updates« seit Erscheinen des Buches. Wir hoffen, dass 
dieser kleine Service hilfreich für Sie ist. Bitte sehen Sie es uns 
nach, falls wir die eine oder andere neue Funktion oder Aktu-
alisierung übersehen oder nicht erwähnt haben. Wir glauben 
aber, mit dieser Ergänzung alle wichtigen Features und Updates 
besprochen zu haben.

Herzlichst,
Manu & Andreas
(wie üblich: nach Diktat verreist …)

� Abbildung 24
In der Export-Vorschau sehen Sie 
alle Formate innerhalb des Pakets 
und können diese über die Funk-
tion Einstellungen gegebenen-
falls noch einmal genauer 
anpassen.


