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II Titel und Texte LiveType

LiveType

Ähnlich wie bei Soundtrack kann man ein gan-
zes Kapitel zu LiveType füllen – und auch hier 
werden wir uns auf das Grundsätzliche be-
schränken. Wenn Sie sich bei der Installation 
gewundert haben, was denn auf den beiden 
LiveType Data-DVDs alles drauf sein könnte: 
Hier und jetzt werden Sie es erfahren. 

Installation und Einstellungen
In Kapitel 3 haben wir geschrieben, man könne 
den »LiveType Data«-Ordner aus dem» Appli-
cation Support«-Ordner der Library entfernen. 
Wir haben das auf unseren PowerBooks ge-
macht, wo wir aus Platzgründen die mehr als 8 
GB lieber mit Nützlicherem belegen. In diesem 
Fall verliert man aber auch die Vorschauan-
gabe in LiveType selber, was uns nicht weiter 
stört; allerdings zieht eine Nachinstallation der 
LiveType Data in diesem Fall auch eine noch-

malige Programminstallation nach sich. Sind 
Sie also mit den Mac OS X-Systemstrukturen 
nicht so vertraut, dann entfernen Sie die uner-
wünschten Vorgaben doch einfach aus dem 
Programm heraus – oder fügen welche hinzu. 
Im Medien-Browser, der sich im Gegensatz zu 
Final Cut Pro und Soundtrack auf der rechten 
Seite befi ndet, gibt es dafür zwei kleine But-
tons ganz unten links (Abbildung 24).

Ein guter Grund, die Vorgaben zu belassen, 
sind die Beispielprojekte von Apple, die zwar 
gestandenen Grafi kdesignern die Tränen in 
die Augen treiben, aber zum Erlernen des 
Programms zunächst recht nützlich sind. 
 Einige sind sogar ganz gut gelungen. Zum 
 Öffnen der Vorgaben wählen Sie im Menü 
Ablage • Vorlage öffnen, woraufhin der 
Vorlagen-Browser erscheint (Abbildung 25). 
Hier gibt es neben der Vorschau verschiedene 

� Abbildung 24
Ohne lange auf der Festplatte rumsuchen 
zu müssen, können Sie die einzelnen 
 Vorgaben auch im Programm selber 
 löschen oder hinzufügen.

Abbildung 25 �

Über den Vorlagen-Browser kann 
man sich ein paar Beispielprojekte 

von Apple öffnen.
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Kategorien, in denen sich dann die einzelnen 
Vorlagen befi nden. Nun ja, wer mal amerika-
nisches Fernsehen gesehen hat, der kann sich 
in etwa vorstellen, was hier verzapft wurde. 
Aber, zum Verstehen des Programms und der 
Abläufe ist es hilfreich.

Doch widmen wir uns zunächst dem Pro-
gramm selber. Werfen Sie einen Blick in die 
Projekteinstellungen, die sich wie in Final 
Cut Pro mit dem Kurzbefehl (ï) + (0) oder 
über das Menü Bearbeiten öffnen lassen. Die 
Angaben hier sollten mit denen Ihres Final 
Cut Pro HD-Projekts übereinstimmen, wobei 
Sie LiveType natürlich auch unabhängig davon 
verwenden können. Wählen Sie hier aus den 
Vorgaben oder legen Sie eigene Einstellungen 
fest. 

Eine Besonderheit, die man auch in Motion 
wiederfi nden wird, ist die Möglichkeit, ein 
numerisches Pixelseitenverhältnis (Pixelfor-

mat) anzugeben. Die korrekten Angaben 
dafür stecken aber auch für die jeweiligen 
Formate in den Vorgaben, die Sie aus dem 
obersten Pop-up-Menü Voreinstellungen 
aufrufen können. Die Halbbilddominanz ist 
leider nicht in den Vorgaben enthalten und 
muss separat vergeben werden. Möchten Sie 
mit Halbbildern arbeiten, dann wählen Sie 
Gerade Zeilen für native DV-, DVCPRO25-, 
DCVPRO50-, DVCPROHD-Projekte sowie 
MPEG-2 für Video-DVD und alle NTSC-For-
mate. Wählen Sie Ungerade Zeilen für un-
komprimiertes SD und HD (50i) PAL, z. B. für 
die Ausspielung auf DigiBeta über Videokar-
ten wie die Decklink von Blackmagic Design. 
Bei der AJA Io sind wir uns bei PAL derzeit 
nicht sicher. Für 50i PAL-Produktionen z. B. 
auf Avid-Systemen verwenden Sie ebenfalls 
ungerade Zeilen.

Beim Hintergrund können Sie statt des 
Schachbrettmusters auch eine Farbe defi nie-
ren. Dazu muss die Deckkraft entsprechen 
aus 100 % stehen. Hintergrund rendern be-
zieht sich auf das Rendern als Datei, allerdings 
kann man das auch vor dem Speichern noch-
mal ein- oder ausschalten – das werden Sie 
gegen Ende des Kapitels noch erläutert be-
kommen.

Effekte erstellen
Den Medien-Browser kennen Sie in ähnlicher 
Form auch schon aus Soundtrack, es sei denn, 
Sie lesen das Buch nicht von vorne nach hin-
ten. Sie fi nden hier alle möglichen Vorgaben 
wie die LiveFonts, die Schriften, Strukturen, 

Objekte und Effekte. Versuchen wir erstmal 
zu verstehen, um was es sich hierbei handelt. 
Die knapp 9 GB Daten geben einen Hinweis 
darauf, dass es sich hier nicht um vektorba-
sierte Vorgaben handeln kann (Abbildung 26). 
Apple selbst verweist darauf, dass sich die 

� Abbildung 26
Die Dateigrößen lassen den Schluss zu, dass die LiveFonts 
aus pixelbasierten Filmdateien erzeugt werden.
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LiveFonts ohne Qualitätsverlust auch für HD-
Aufl ösungen einsetzen lassen, was bei der gro-
ßen 1080-Aufl ösung schon fast dem 2K-Kino-
format gleichkommt. Wir können das genauso 
bestätigen. Tatsächlich lassen sich die Schrift-
größen derartig vergrößern, ohne dass man 
auffällige Verluste in Form von Artefakten oder 
Unschärfe wahrnehmen könnte. Mit einer Da-
teigröße von 135 MB ist das Ölfeuer (Oil Fire) 
allerdings für einen Schrifteffekt auch recht 
happig, genauso der LiveFont Aufl aden 
(Charge).

Die beiden Schrifteffekte in unserem Bei-
spiel lassen sich aber noch überbieten. Der 
größte LiveFont ist Dampf (Steamer) mit un-
glaublichen 587 Megabyte. Dahinter verber-
gen sich FotoJPEG-basierte Filmdateien (also 
pixelbasierend), die entsprechend große Da-
tenmengen beanspruchen – aber qualitativ 
ihre Grenzen haben. 

Ein Manko ist, dass LiveType (im Gegensatz 
zu Motion und After Effects) keinen Straight 
Alpha ausgeben kann, also überzeichnete 
Randbereiche im Vordergrund. Das kann sich 
in dunklen Rändern um die freigestellten Be-
reiche äußern, wie man es in Abbildung 28 er-
kennen kann. In vielen Fällen wird man das 
aber gar nicht oder nur kaum bemerken. 
Wenn es auffällig oder störend ist, kann man 
in den Objekteinstellungen den Alpha auf 
Schwarz umstellen, dann verschwinden die 
störende Ränder. Der Alpha steht nach dem 
Import standardmäßig auf Direkt (engl. 
Straight), aber leider handelt es sich bei dem 
Clip nicht um einen Straight Alpha, also über-
zeichnete Randbereiche im Vordergrund, so-
dass man Final Cut Pro HD mitteilen muss, 
die schwarzen Kanten rauszufi ltern.

Anders sieht es jedoch bei den Strukturen

und Objekten aus. Nur wer viel Toleranz auf-

bringt, setzt diese Hintergründe auch bei HD 
ein. Selbst bei SD wird die Qualität bei man-
chen Strukturen (z. B. Wurmloch) schon arg 
strapaziert. Obwohl die Vorlagen in SD-Auf-
lösung vorliegen (NTSC natürlich), sind sie 
schon zu stark komprimiert. Das Beispiel 
Wurmloch (Wormhole) hat auch nur 36 MB, 
was gegenüber den LiveFonts wenig er-
scheint. Wir raten von einem Einsatz im 
Broadcast-Bereich ab, auch weil es eben 
keine PAL-Vorlagen gibt. Filme für den priva-
ten Bereich, Hochzeitsvideos auf VHS, Filme 
für CD-ROM, das Web oder die eine oder an-
dere osteuropäische Schmuddelproduktion 
werden es hingegen verkraften. Die LiveFonts 
hingegen können bedenkenlos eingesetzt 
werden, jedoch zumindest bei der Redaktion 
des Fernsehsenders arte werden sie ge-
schmacklich durchfallen.

Das Prinzip zum Anlegen in der Timeline 
funktioniert ähnlich wie bei Soundtrack, nur 
dass bei LiveType Drag-and-drop nicht so 

� Abbildung 27
Die Qualität der LiveFonts (hier Ölfeuer und Aufl aden) 
lässt auch bei HD-Aufl ösung nicht nach.

� Abbildung 28
Da LiveType keinen Straight Alpha ausgeben kann, 
können schwarze Ränder um frei stehende Objekte 
entstehen.
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konsequent unterstützt wird. Einfach genug 
ist die Bedienung dennoch. Im Medien-
Browser befi nden sich unten rechts die bei-
den Tasten Anwenden und Auf neue Spur 

anwenden. Bei den Strukturen gibt es die 
Taste Auf Stanzmaske anwenden. Wählen 
Sie eine Struktur oder ein Objekt aus und 
klicken Sie Auf neue Spur anwenden. Das 
Element wird nun in der Timeline angelegt. 
Unabhängig von der Position des Playheads 
oder von gesetzten In- und Out-Punkten wer-
den Elemente immer an den Anfang gesetzt, 
sodass sie für eine zeitliche Anordnung noch 
mit der Maus verschoben werden müssen 
(Abbildung 29).

Strukturen und Objekte werden als Hinter-
grundspuren defi niert, d. h. sie werden in der 

Timeline unterhalb der dünnen grauen Linie 
abgelegt, die Vorder- und Hintergrundele-
mente voneinander trennt. Schriften und 
LiveFonts erscheinen in der Timeline als Vor-
dergrundelemente. Sie können die graue Linie 
zwischen Vorder- und Hintergrund mit der 
Maus verschieben, sodass Spuren dem jewei-
ligen Bereich zugeordnet werden. Genauso 
können Sie aber auch Elemente selber mit der 
Maus in andere Spuren ziehen bzw. die Rei-
henfolge ändern (Abbildung 30).

Für Schriften oder LiveFonts sollten Sie im 
nächsten Schritt einen Text defi nieren. Das ist 
in LiveType noch etwas holprig umgesetzt, 
denn wenn Sie die Textelemente als neue 
Spur angewendet haben, so bleibt die Spur 
zunächst leer, ist aber dennoch aktiv und an-

� Abbildung 29
Durch die Taste Auf neue Spur anwenden 
erscheinen Elemente in der Timeline.

� Abbildung 30
Vorder- und Hintergrundspuren werden durch 
die schmale graue Linie getrennt. Die Linie lässt 
sich mit der Maus verschieben, sodass Spuren 
dem jeweiligen Bereich zugeordnet werden.
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gewählt. Wechseln Sie daher direkt in das 
Fenster Information und dort zum Tab Text

– meistens ist dieser schon aktiv (Abbildung 
31). In das Textfeld oben links können Sie nun 
einen Text eingeben, der auch direkt in der 
Spur und dem Canvas-Fenster aktualisiert 
wird. Sie werden jetzt feststellen, dass Texte-
lemente immer an der Position des Playheads 
eingefügt werden – an der Position des Play-
heads zum Zeitpunkt, als Sie Auf neue Spur 

anwenden geklickt haben – ganz schön ver-
zwickt.

Unter dem Textfeld fi nden Sie die Forma-
tierungsfunktionen wie Ausrichtung oder 
Schriftgrösse. Die Schriftart müssen Sie im 
Medien-Browser ändern. Sie können die For-
matierungen für einzelne Buchstaben oder 
Wörter durchführen, indem Sie den zu än-
dernden Textteil markieren und im Medien-
Browser die neue Schriftart wählen. Klicken 
Sie nun auf das Feld Anwenden, so werden 
die Werte aktualisiert. Gleiches gilt für die 
restlichen Parameter im Informationsfenster, 

allerdings werden hier Änderungen direkt ak-
tualisiert und müssen nicht noch über einen 
Befehl angewendet werden.

Im Tab Stil fi nden sich gleich daneben wei-
tere Einstellungsmöglichkeiten wie Schatten, 

Glühen, Kontur und Extrudieren. Mit der 
Checkbox Aktivieren können Sie die Einstel-
lungen zum jeweiligen Stilelement durchfüh-
ren. Auch hier gilt die Veränderung der Werte 
für den markierten Bereich.

In der Canvas-Anzeige können Sie auch 
jeden Buchstaben einzeln anfassen und 
skalieren, die Position verändern und drehen 
(Abbildung 32). Das funktioniert genauso mit 
markierten Textbereichen. Sie können die 
Werte aber auch im Tab Attribute verändern. 
Dort fi nden Sie auch die Farbeinstellungen, 
die genauso für jeden einzelnen Buchstaben 
oder markierte Bereiche gelten. In diesem 
Stadium können Sie allerdings keine Key-
frames setzen, d. h. die Werte können nicht 
über die Zeit animiert werden. Erst wenn Sie 

Abbildung 31 �

Texte editieren Sie im Informationsfenster. In 
Canvas und Timeline werden die Änderungen 

direkt aktualisiert.
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Effekte hinzufügen, haben Sie Zugriff auf die 
Keyframes.

Eine weitere Möglichkeit, Elemente einzu-
fügen, besteht natürlich über den Datei-Im-
port, denn Sie möchten sicherlich auch ei-
gene Clips und Animationen einbauen. Im 
Gegensatz zu Soundtrack machen Sie das 
aber nicht über den Medien-Browser – das 
wäre ja auch zu konsequent. Wählen Sie 
stattdessen im Menü Ablage • Einfügen

(Tastenkürzel (ï) + (I)) oder Hintergrund-

fi lm einfügen. Mit ersterem Befehl wird ein 
Element als Vordergrundspur, mit zweitem als 
Hintergrund eingefügt (Abbildung 33). Natür-
lich können Sie die Reihenfolge nachträglich 
wie bei allen Elementen in der Timeline noch 
ändern. Bei importierten QuickTime-Filmen 
werden grundsätzlich die Halbbilder entfernt 
(Deinterlacing), denn LiveType scheint davon 
auszugehen, dass Sie importierte Filme in 

Größe und Position verändern werden, was 
mit Halbbildern zu unschönen Artefakten 
führen würde. Auch wenn Sie in den Projekt-
einstellungen Halbbilder eingestellt haben, so 
bezieht sich das nur auf die Ausgabe beim fer-
tigen Rendering, nicht aber auf den Import.

Effekte bearbeiten
Kommen wir zu den Bearbeitungsmöglichkei-
ten. Es sei der Form halber nochmal gesagt, 
dass wir auf die LiveFonts, Objekte und Struk-
turen bisher gut verzichten konnten. Bei der 
Menügestaltung für Video-DVDs könnten sie 
aber durchaus zum Einsatz kommen, doch ver-
wenden wir eben lieber eigene Grafi ken und 
Animationen und verarbeiten diese in den Pro-
grammen Motion und After Effects.

Nichtsdestotrotz bietet LiveType viele Be-
arbeitungsfunktionen, aber es soll ja in erster 
Linie auch ein Titelgenerator sein – wobei wir 

� Abbildung 32
Einzelne Buchstaben können auch im 
Canvas direkt verändert werden.

Abbildung 33 �

Eigene Elemente können ebenfalls 
eingefügt werden – wahlweise als 

Vorder- oder als Hintergrund.
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etwas überlegen mussten, in welches Kapitel 
es eigentlich am besten passt. Die normalen 
Schriften und Effekte sind auch vektorba-
siert, sodass wir hier nun näher darauf einge-
hen wollen, um diesem Kapitel gerecht zu 
werden:

Wählen Sie zunächst im Medien-Browser 
eine Schrift aus und wenden Sie diese auf eine 
neue Spur an. Klicken Sie nun im Medien-
Browser auf den Tab Effekte. Dort stehen ei-
nige Kategorien in einem Pop-up-Menü zur 
Auswahl. Wählen Sie z. B. die Kategorie 
Leuchten und markieren dann in der Liste 
darunter einen Effekt, z. B. Glitzerndes Glü-

hen. Unten rechts im Fenster steht jetzt nur 
Anwenden zur Auswahl, woraufhin der Effekt 
auf Ihre Textspur übertragen wird. Jetzt sehen 
Sie in der Timeline eine lilafarbene Effektspur, 
auf der auch die Keyframes abgebildet wer-
den (Abbildung 34).

Parallel werden alle Parameter im Tab Ef-

fekte innerhalb des Informationsfensters auf-
geführt, die für den Effekt in Verwendung 

sind (Abbildung 35). Über die Auswahl im 
Pop-up-Menü können weitere Parameter an-
gewählt und mit dem Plus-Symbol hinzuge-
fügt werden. Doch schauen Sie sich zunächst 
an, welche Parameter bereits in Verwendung 
sind. Klicken Sie z. B. auf das Tab Attribute 
und schauen Sie, in welcher Zeile zu den je-
weiligen Werten ein kleiner lilafarbener Punkt 
leuchtet. In diesem Fall ist die Einstellung in 
Verwendung. In dem Moment, wo Sie die 
einzelnen Werte (z. B. für die Skalierung) ver-
ändern, wird automatisch ein neuer Keyframe 
auf der Timeline gesetzt. Das gilt für jeden 
Wert, den Sie verändern, wenn der Playhead 
in der Timeline verschoben wurde. Beachten 
Sie, dass viele Einstellungen sowohl für die Ef-
fektspur als auch für die Spur selbst separat 
vorgenommen werden können.

Im Tab Zeitverhalten können die Bewe-
gungsabläufe von Effekt und Spur beeinfl usst 
werden. So kann das Ablaufverhalten von Ef-
fekten wie auch Spuren beschleunigt, verzö-

� Abbildung 34
Zugriff auf Keyframes erhält man erst dann, wenn 
man einen Effekt auf eine Spur angewendet hat.

� Abbildung 35
Parameter, die in Verwendung sind, werden über 
kleine lilafarbene Punkte dargestellt.
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gert, angehalten oder durch Loops beeinfl usst 
werden.

Jetzt möchten Sie vielleicht auch eigene 
Einstellungen über Keyframes animieren und 
nicht jedesmal erst einen Effekt aus der Kon-
serve aufrufen. Das geht tatsächlich, auch 
wenn das hier verwendete Effekt- und Key-
frame-Verfahren sicher einzigartig ist. Für die 
aktivierte Spur wählen Sie im Menü Spur • 

Neuen Effekt hinzufügen ((ï) + (T)). Dieser 
erscheint jetzt wie alle Effekte im Informati-
onsfenster im Tab Effekte. Mit einem Dop-
pelklick können Sie auch einen eigenen 
Namen für den Effekt vergeben. Die Parame-
ter lassen sich nun wie gewohnt hinzufügen 
und auch die Keyframes erscheinen entspre-
chend auf der Effektspur in der Timeline. Kli-
cken Sie auch einmal doppelt auf einen der 
Parameter in der Listenansicht. Hier können 
nochmal die Werte vergeben werden, für die 

Sie sonst in die anderen Tabs wechseln müss-
ten (Abbildung 36).

Sind Sie mit Ihren Effekteinstellungen zu-
frieden, können Sie diese natürlich auch spei-
chern, sodass diese in späteren Projekten 
immer wieder zur Verfügung stehen. Klicken 
Sie dazu wieder in das Menü Spur und wäh-
len Sie Effekt sichern. Ein neues Fenster öff-
net sich, in dem Sie einen Namen für den Ef-
fekt vergeben und diesen kategorisieren 
kön nen (Abbildung 37). Der Effekt kann so-
wohl einer bestehenden als auch einer gänz-
lich neuen Kategorie hinzugefügt werden. 
Vergeben Sie hierfür den Namen für den Ef-
fekt, einen Namen für die neue Kategorie und 
eine Beschreibung.

Sollte eine Fehlermeldung erscheinen, dass 
die neue Kategorie nicht erstellt werden 
kann, so stimmt etwas mit der Rechtestruktur 
nicht. Öffnen Sie daher den Ordner, in dem 

� Abbildung 36
Für eigene Effekte lassen sich, wie gewohnt, die 
Parameter aus dem Pop-up-Menü hinzufügen 
und auch durch Doppelklick direkt verändern.

� Abbildung 37
Eigene Effekte können bestehenden Kategorien 
 hinzugefügt oder auch in eigenen neuen Kategorien 
abgespeichert werden.
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sich die Effekte befi nden. Sie fi nden ihn direkt 
auf Ihrer Festplatte in der Library unter Ap-

plication Support und dort im Unterordner 
LiveType. Hier gibt es den Ordner Effects. 
Wählen Sie diesen aus und drücken (ï) + (I) 
auf der Tastatur. Unter Eigentümer & Zugriffs-

rechte müssen Sie als Eigentümer Ihren Be-
nutzernamen auswählen und bei Rechte im 
Pop-up-Menü Lesen & Schreiben aktivieren. 
Klicken Sie anschließend Auf alle Unterob-

jekte anwenden. Schließen Sie das Fenster 
und wechseln Sie zurück zu LiveType. Das Ab-
speichern sollte nun funktionieren und der 
Effekt erscheint anschließend in einer eigenen 
Kategorie im Medien-Browser.

Effekt ausgeben
Wenn Sie nun Ihr LiveType-Projekt als Quick-
Time-Film ausgeben wollen, dann müssen Sie 
wie bei allen Animationsprogrammen das Ren-
dering starten. In LiveType müssen Sie dazu im 
Menü Ablage • Film rendern auswählen ((ï) 

Abbildung 38 �

In den Render-Einstellungen können Sie nur einstellen, 
ob die Hintergrundspuren mitgerendert und ob die 
In- und Out-Punkte berücksichtigt werden sollen.

+ (†) + (R)). Viele Einstellungsmöglichkeiten 
gibt es hier nicht. Sie können lediglich auswäh-
len, ob Sie alles oder nur den Bereich zwischen 
den In- und Out-Punkten rendern möchten 
und ob der Hintergrund mitgerendert werden 
soll (Abbildung 38). Ansonsten richten sich die 
Werte nach den Projekteinstellungen.

LiveType verwendet automatisch den Ani-
mation Codec, da dieser als einziger verlust-
frei komprimiert, einen Alphakanal beinhal-
ten und aufl ösungsunabhängig eingesetzt 
werden kann. Die Filme eignen sich dadurch 
auch für den Import in After Effects, Avid-
Systeme und natürlich Final Cut Pro. Da man 
in Final Cut Pro HD nicht im Animation Codec 
arbeiten wird, müssen die Filme in der Time-
line neu gerendert werden, z. B. bei Verwen-
dung in einem DV-Projekt. Da die meisten 
Codecs für Editing (DV, PhotoJPEG, unkomp-
rimiert) nicht über Alphakanal-Integrität ver-
fügen, ist der Animation Codec auf jedem Fall 
die richtige Wahl.


