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II Audiobearbeitung

Soundtrack  

Apple hat ja bekanntlich die deutsche Soft-
warefi rma Emagic gekauft. Deren Spezialgebiet 
ist die Entwicklung von professioneller Audio-
software – also eine perfekte Ergänzung zu den 
Apple Pro-Applikationen Final Cut Pro HD und 
DVD Studio Pro. Mit Logic für die Audiobear-
beitung baut man so ein schlagfertiges Ge-
spann als Gegenpol (oder auch Ergänzung) zur 
mächtigen Avid-Digidesign-Allianz auf, deren 
ProTools genauso wie die Avid-Systeme bisher 
quasi eine Monopolstellung genossen haben.

Das Programm Soundtrack, das Apple nun 
kostenlos dem Final Cut Pro HD-Paket bei-
legt, scheint die erste Synergie aus der Fusion 
zwischen Apple und Emagic zu sein (im Ge-
gensatz zu allen anderen übernommenen Fir-
men durfte Emagic seinen Markennamen be-
halten). Da das Programm auch einzeln zu 
erwerben ist, könnte man ihm schon fast ein 
kleines Buch widmen. Wir haben nicht mal 
ein eigenes Kapitel dafür, daher gehen wir 
auch nicht auf jeden einzelnen Knopf ein, 
sondern beschränken und auf das Wesentli-
che. 

Sie können Soundtrack nicht direkt aus 
Final Cut Pro HD heraus starten, es sei denn, 

Sie weisen es als externes Bearbeitungspro-
gramm für Audiodateien zu. In diesem Fall 
startet das Programm zwar, legt aber die aus-
gewählte Datei nicht zur Bearbeitung an. 
Auch der Export für Soundtrack unterschei-
det sich in keiner Weise von dem Export als 
QuickTime-Film. Sie können also höchstens 
eine Videospur mit einer Stereo-Audiospur an 
Soundtrack übergeben. Die einzige Zusatzop-
tion, die sich hier bietet, sind die Tonwert-
Markierungen, die Sie in Final Cut Pro HD 
setzen und mit exportieren können. Die Ton-
wert-Markierungen werden dann auch in 
der Timeline zu Soundtrack angezeigt (Abbil-
dung 49).

Einstellungen
Für den QuickTime-Export reicht meistens das 
Offl ineRT-Format, das nicht so viel Leistung 
frisst, eine sehr geringe Datenrate hat und für 
die Videovorschau absolut ausreichend ist. Für 
unkomprimiertes Video benötigen Sie schnelle 
Festplatten, allerdings bleibt dann evtl. nicht 
mehr genügend Bandbreite für die zahlreichen 
Audiospuren übrig, die in Soundtrack sehr 
schnell zusammenkommen. Im Gegensatz zu 

Abbildung 49 �

Soundtrack übernimmt in seiner Timeline die 
Tonwert-Markierungen, die Sie in Final Cut 

Pro HD setzen können.
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� Abbildung 50
Videohardware und Audiogeräte, die über CoreAudio-
Treiber angesprochen werden können, stehen in 
Soundtrack zur Auswahl.

Final Cut Pro HD kann Soundtrack die Video-
vorschau nicht auf ein externes Gerät weiter-
geben, sodass Sie nur mit der Desktop-Ansicht 
arbeiten können. Für die Audioausgabe hinge-
gen sollte auch Videohardware für das Moni-
toring in den Voreinstellungen zur Auswahl 
stehen. Hier erscheint alles, was dem System 
als CoreAudio-Treiber zur Verfügung steht – 
und damit kein DV-Audio und keine AJA Io, da 
diese über QuickTime angesprochen werden 
(Abbildung 50). 

Hier treten auch die ersten Konfl ikte mit 
unterschiedlichen Samplingraten auf. Sound-
track unterstützt vier Abtastraten: 32 kHz, 
44,1 kHz, 48 kHz und 96 kHz. Letztere gibt 
Gewissheit, dass die ganze Applikation Core-
Audio-basierend ist, da auch hier QuickTime 
(6.5.1) passen muss und bei 48 kHz das vor-
läufi ge Ende erreicht. Digitales Video an sich 
zeichnet derzeit auch nur bis 48 kHz auf (DV-, 
SD- und HD-Formate), sodass man also 
davon ausgehen kann, dass alles, was man 

über Final Cut Pro HD an Audiodaten erhält, 
dieser Abtastrate entspricht. Man wird 
höchstwahrscheinlich auch selten über 48 
kHz hinausgehen, da eine Faustregel (Ny-
quist-Theorem) besagt, dass man auch in der 
Bearbeitung die doppelte Frequenz dessen 
verwendet, was das menschliche Gehöhr 
wahrnehmen kann – und da ist bei ca. 20.000 
Hz Schluss. Ob man jetzt wirklich 96 und 
mehr kHz benötigt, sei mal dahingestellt: Für 
die Videobearbeitung ist das eher nicht erfor-
derlich, sodass dieses Feld wirklich im High-
end-Studiobereich angesiedelt ist.

Wenn Sie jetzt Soundtrack starten, kann es 
also zwischen den verschiedenen Samplingra-
ten etwas Verwirrung geben. Ihre interne 
analoge Soundkarte bietet in der Regel eine 
Samplingrate von 44,1 kHz. Uns ist derzeit nur 
der G5 bekannt, der auch über die analoge 
Soundkarte 48 kHz unterstützt. Sie können 
das Dienstprogramm Audio-MIDI-Konfi gu-

ration öffnen, um sich die Einstellungsmög-

� Abbildung 51
Im Dienstprogramm Audio-MIDI-Konfi guration können Sie sehen, 
welche Einstellungen Ihre Audiohardware unterstützt.
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lichkeiten der einzelnen Audiogeräte anzeigen 
zu lassen (Abbildung 51).

Unabhängig von der Ausgabe sollte Ihr 
Projekt meistens auf 48 kHz eingestellt wer-
den, damit Sie in der gleichen Samplingrate 
bleiben wie Ihr Final Cut Pro-Projekt. Einzige 
Ausnahme sind DV-Projekte, die Sie mit 32 
kHz angelegt haben, beispielsweise um die 
vier Kanäle Ihres DV-Geräts zu bespielen. Be-
denken Sie, dass die Video-DVD ebenfalls 48 
(und 96) kHz unterstützt, sodass Sie 32 kHz-
Material hochrechnen (Upsampling) müssten. 
Ein Upsampling von 44,1 auf 48 kHz ist durch-
aus im Rahmen des nicht Hörbaren, bei 32 
kHz kann es aber anders ausfallen. Auch digi-
tale Aufzeichnungssysteme wie DigiBeta, DV-
CPRO oder D5 verwenden 48 kHz, ebenso 
das im Studiobetrieb übliche Digital Audio 
Tape (DAT). Die Samplingrate Ihrer Wahl lau-
tet also in den meisten Fällen 48 kHz. Legen 
Sie die Samplingrate für das jeweilige Projekt 
im Menü unter Projekt • Abtastrate fest. 
Wenn Ihre Audiohardware für die Ausgabe 
nur 44,1 kHz unterstützt (z. B. interne Sound-
karte im PowerBook), Sie aber 48 kHz für Ihr 
Projekt eingestellt haben, so erhalten Sie von 

Soundtrack einen Hinweis, dass Projekt- und 
Hardwareeinstellung nicht übereinstimmen 
(Abbildung 52). Da Sie von Ihrem Projekt eine 
Datei erstellen, die Sie wiederum mit Final 
Cut Pro HD ausspielen werden, ist dies nicht 
weiter von Bedeutung. Das Downsampling 
für die Ausgabe auf 44,1 kHz übernimmt Ihre 
Soundkarte.

Nichts anderes passiert, wenn Sie in Final 
Cut Pro HD ohne DV-Gerät arbeiten. Das Sig-
nal Ihrer 48 kHz-Daten wird dann auch über 
die interne Soundkarte ausgegeben. Sie kön-
nen auch für alle Projekte in den Einstellun-
gen von Soundtrack die Samplingrate und 
weitere Eckdaten wie Bit-Tiefe und Tempo 
bestimmen.

Die Bit-Tiefe ist ein weiterer Faktor, der 
die Qualität der Audioberechnung bestimmt – 
ähnlich den 10 Bit bei Video. Hier geht es zu-
nächst einmal nicht um die Berechnung, son-
dern wie Ihre Daten vorliegen. Bei den 
digitalen Videoformaten sind das ebenfalls 
wieder 16 Bit bei den Audiospuren, genauso 
bei Titeln von der Audio-CD und bei den bei-
liegenden Apple Loops, zu denen wir auch 
noch kommen. Arbeiten Sie parallel mit pro-

� Abbildung 53
In den Einstellungen von Soundtrack 
können Sie für Ihre Projekte die Eckdaten 
der Audioausgabe bestimmen.

� Abbildung 52
Diese Warnmeldung will Sie lediglich darauf hinweisen, 
dass Ihre Audiohardware die eingestellte Samplingrate 
nicht unterstützt.
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fessioneller Studiosoftware wie Logic, Pro-
Tools oder Nuendo, dann werden Sie aber 
eher in 24 Bit arbeiten und vor allem dort ei-
gene Aufnahmen auch so aufzeichnen. Der 
Vorteil ist, dass Sie diese Daten dann auch in 
Soundtrack integrieren können, ohne eine 
Qualitätsminderung erwarten zu müssen. 16 
Bit-Daten hingegen in ein 24 Bit-Projekt ein-
zubinden, um sie dann später wieder für die 
Video-DVD, für DV oder DigiBeta in 16 Bit 
auszuspielen, ist absolut unnötig. Die Filter-
berechnung in Soundtrack wird, wie in Final 
Cut Pro HD auch, in 32 Bit durchgeführt – 
auch wenn wir darüber keine Dokumentation 
gefunden haben. Im Audiobereich ist man 
schon seit sehr langer Zeit auf einem hohen 
technischen Niveau, und das auch im Consu-
mer-Bereich. Sehen Sie die 96 kHz/24 Bit-Ge-
schichte in erster Linie als Abgrenzung zu den 
Werten im Consumer-Bereich. Was davon 
hörbar bleibt, steht auf einem anderen Blatt.

Weiterhin haben Sie in den Einstellungen – 
wie auch im Projekt selber nochmal – die 
Möglichkeit, das Tempo, also die Geschwin-
digkeit, mit der Audio abgespielt wird, anzu-
geben sowie Tonart und Takt zu wählen. Die 
Einstellungen fi nden Sie im Menü Sound-

track. Innerhalb des Projekts fi nden Sie die 
Einstellungen neben der Steuerleiste.

Apple-Loops
Soundtrack ist kein Programm, um Musik zu 
machen, sondern eignet sich vielmehr zur Ver-
tonung und Untermalung von Video. Daher 
versteht es auch keine MIDI-Instrumente zur 
Eingabe eigener Melodien. Dafür können Sie 
zu dem Programm GarageBand greifen, das 
Bestandteil des iLife 04-Pakets ist. Die beiden 
ergänzen sich ganz gut. Da Sie vielleicht nicht 
in der Lage sind, eigene Töne und Soundsamp-

les zu generieren oder aufzuzeichnen, legt 
Ihnen Apple eine Sound-Bibliothek mit satten 
4 GB auf einer Daten-DVD bei. Diese ist mit 
Apple Loops bezeichnet und muss separat in-
stalliert werden. Die Daten landen in der Regel 
direkt im obersten Verzeichnis Ihrer Festplatte 
in einem Ordner Documents. Sie können bei 
der Installation auch einen individuellen Ord-
ner wählen, z. B. den Musik-Ordner in Ihrem 
Benutzerverzeichnis. Andere Benutzer haben 
auf diesen jedoch keinen Zugriff, weshalb 
Apple eben ein Verzeichnis direkt auf der Fest-
platte wählt. An dieser Stelle liegt bei uns ein 
Projektordner, der ebenfalls für andere Benut-
zern leicht zugänglich sein soll. In diesem legen 
wir die Apple Loops ab (Abbildung 54).

Da es sich um gewöhnliche AIFF-Dateien 
handelt, kann man auch Loops von anderen 
Herstellern nachinstallieren, sogar im Wave-
Format. Soundtrack fi ndet die Apple Loops 
nicht, wenn diese woanders als in das vorge-
sehene Verzeichnis kopiert wurden. Genauso 
muss man Soundtrack über nachträglich in-
stallierte Loops informieren. Klicken Sie 
hierzu im links positionierten Medien-Mana-
ger im Tab Suchen auf den Button Einstellen. 
Ein neues Fenster öffnet sich, in dem Sie nun 
auf die Ordner mit den Loops verweisen kön-

� Abbildung 54
Liegen die Apple Loops außerhalb des 
Benutzerverzeichnisses, so haben auch 
andere Benutzer Zugriff darauf.
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nen. Klicken Sie oben links auf das Plus-Zei-
chen, damit Sie die Ordner aufstöbern und 
auswählen können. Lassen Sie sich nicht von 
dem grauen ungewohnten Fensterdesign 
 irritieren. Es ist ein ganz normales Öffnen-
 Sichern-Fenster im neuen Pro Application-
Desgin, wie es auch schon in LiveType, DVD 
Studio Pro 2 und Motion enthalten ist (Abbil-
dung 55). Die nächste Final Cut Pro-Version 
wird sicher auch so aussehen.

Haben Sie einen Ordner ausgewählt, so er-
scheint dieser in der Liste. Jetzt müssen Sie 
ihn noch indizieren. Dabei werden die Loops 
nach Meta-Daten untersucht, die eine Kate-
gorisierung möglich machen. Verfügen die 
Loops nicht über solche Hinweise, dann kön-
nen Sie mit dem Soundtrack Loop-Dienstpro-
gramm diese Informationen vergeben. Sie 
 fi nden das Programm im Ordner Dienstpro-

gramme. Das Programm Garageband, Be-
standteil des iLife 04-Pakets, installiert auch 
Audio-Loops, die hervorragend die Auswahl 
ergänzen.

Im Medien-Manager können Sie nun Ihre 
Loops nach Sortierung anhören und sich In-
formationen anzeigen lassen. Im oberen Drit-
tel sehen Sie die Sortierung nach Art der 
Loops wie Schlagzeug, Klavier oder Gesang. 
In der Zeile darüber können Sie die Sortierung 
weiter eingrenzen, indem Sie z. B. nur Loops 
im 4/4-Takt anzeigen lassen. Das mittlere 
Drittel zeigt dann die Loops an, die in die 
Auswahl passen. Darüber befi ndet sich eine 
weitere Zeile, in der man eine Textsuche 
durchführen kann, nach der die Namen der 
Loops gefi ltert werden. Im unteren Drittel 
sehen Sie alle Informationen zum Loop, also 
Formateinstellungen, Tempo, Tonart, Größe, 
etc. sowie Lautstärkeregler und Start/Stopp-
Tasten.

Per Drag-and-drop können Sie den ge-
wünschten Loop in eine Spur der Timeline 
ziehen oder eine Spur hinzufügen (Abbildung 
56). Angesichts der Kombinationsmöglichkei-
ten für Musik – in diesem Fall Audiokomposi-
tionen – fällt es schwer, einen Workfl ow zu 
beschreiben, denn nichts ist subjektiver als 

Abbildung 56 �

Haben Sie einen Loop gefunden, ziehen Sie diesen ein-
fach per Drag-and-drop in die Timeline von Soundtrack.

� Abbildung 55
In diesem Fenster können Sie Ordner, in denen sich 
Loops befi nden, hinzufügen. Anschließend müssen 
diese indiziert werden.
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� Abbildung 57
Mit der Dateiübersicht im Medien-Manager lassen 
sich Dateien von beliebigen Verzeichnissen Ihrem 
Projekt hinzufügen.

Musikgeschmack. Daher wird Ihnen nichts 
anderes übrig bleiben, als gefühlvoll mit den 
vorgegebenen Loops zu experimentieren, bis 
Sie zu einem für Sie befriedigenden Ergebnis 
kommen. Mit Soundtrack müssen Sie sich 
erstmal um die verschiedenen Geschwindig-
keiten, Tonarten etc. keine Gedanken ma-
chen. Alle Loops werden auf die Werte ange-
passt, die Sie für das Projekt vergeben haben, 
entweder in den Einstellungen oder oben 
rechts neben den Steuerelementen. Das funk-
tioniert in den meisten Fällen ganz gut, aber 
es gibt auch Varianten, bei denen sich das of-
fensichtlich schief anhört. Nicht jeder Loop ist 
für jedes Tempo geeignet.

Da die gesamte Audiobearbeitung in Echt-
zeit stattfi ndet, werden Sie quasi »on the fl y« 
testen können, was zueinander passt. Wenn 
Sie Ihre Timeline abspielen lassen, so läuft 
diese in einer Endlosschleife, es sei denn, Sie 
haben den Button dafür deaktiviert. Es ist der 
Button mit den beiden Pfeilen, die im Kreis 
laufen – bei den Steuerelementen der dritte 
von rechts. Klicken Sie gleichzeitig auf einen 
der Audio-Loops im Medien-Manager, dann 
wird dieser parallel abgespielt, und zwar auch 
als Endlosschleife und entsprechend den Pro-
jekteinstellungen. Sie hören eigentlich sofort, 

ob es passt oder nicht. Es sei noch einmal 
darauf hingewiesen, dass Soundtrack keine 
eigenen Musikkompositionen erstellen kann, 
sondern fertige Audiosamples arrangiert. 

Eigenes Audiomaterial
Doch vertiefen wir die Möglichkeiten mit 
Soundtrack erst einmal, denn dafür, dass es 
kostenlos dem Final Cut Pro HD-Paket beiliegt, 
kann es eine ganze Menge. Außer den Loops 
kann man auch eigene Dateien von der Fest-
platte einladen, wie Sie es zu Anfang des Kapi-
tels schon bei dem QuickTime-Film sehen 
konnten. Auch hierfür verwenden Sie den 
 Medien-Manager, und zwar in dem Tab Datei-

übersicht (Abbildung 57). Hier können Sie sich 
durch einen Klick auf Ihr Festplatten-Symbol 
immer tiefer in die Ordnerhierarchien hinein-
wühlen. Oben rechts im Medien-Manager fi n-
det sich auch ein Button, der Sie direkt zu 
Ihrem Benutzerverzeichnis führt und damit 
auch zu Ihrem Schreibtisch, der den meisten 
Kreativen bekanntlich als Allzweckablage 
dient.

Haben Sie die Datei aufgespürt, so können 
Sie diese zunächst anwählen, woraufhin sie 
abgespielt wird. Per Drag-and-drop können 
Sie die Datei nun in eine Audiospur in der 
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Time line ziehen, also genau so, wie Sie es 
auch mit den Loops machen. Sie können als 
Video nur einen QuickTime-Film mit Stereo-
spur importieren – und dieser wird immer an 
oberster Stelle liegen. Ein Video wird aber 
nicht dringend vorausgesetzt.

Eine weitere Möglichkeit, eigenes Audio-
material hinzuzufügen, ist die Aufnahme-
funktion in Soundtrack. Genau wie beim 
Voice Over-Werkzeug in Final Cut Pro HD 
öffnet sich hier ein Aufnahme-Fenster, 
mithilfe dessen direkt in die Timeline auf-
gezeichnet werden kann. Dafür braucht 
man keine Spur zu aktivieren und es müs-
sen auch keine In- und Out-Punkte gesetzt 
werden. Soundtrack zeichnet ab der aktu-
ellen Playhead-Position auf und legt dafür 
immer eine neue Spur an unterster Stelle 
an. Der Vorteil gegenüber dem Final Cut 
Pro HD-Voice Over-Werk zeug ist das di-
rekte Monitoring der Aufnahme, also die 
Ausgabe über die Abhörlautsprecher oder 
Kopfhörer. Um die Einzelaufnahme aufzu-
rufen, klicken Sie in den Record-Button in 
der Steuerleiste (ganz rechts mit dem roten 
Punkt). Für die Aufnahme selber klicken Sie 
einfach in den Record-Button unten links im 
Aufnahme-Fenster. Während der Aufnahme 

verwandelt sich dieser in eine Stopp-Taste, 
mit der man die Aufnahme beenden kann. 
Die Einstellungen für die Eingabe und Pegel 
entsprechen in etwa dem Voice Over-Tool 
von Final Cut Pro HD (Abbildung 58).

Audio bearbeiten
Haben Sie nun Ihr Audio- und Videomaterial in 
der Timeline angelegt, wollen Sie sicher auch 
zur Bearbeitung schreiten. Vor allem bei den 
Loops stellt sich erstmal die Frage, wie diese 
denn wiederholbar gemacht werden. 

Ziehen Sie einfach am Ende oder Anfang 
den Loop in der Timeline nach links oder 
rechts, um ihn zu verlängern (Abbildung 59). 
Zum Verschieben in der Timeline wählen Sie 
den Clip weiter in der Mitte an und ziehen ihn 
einfach mit gedrückter Maustaste nach links 
oder rechts, wie Sie es auch von Final Cut Pro 
HD kennen. Der Kurzbefehl dafür lautet (ª) + 

(†) + (Ï) oder (Ì). Sie bemerken hierbei, 
dass der Clip sowohl beim Aufziehen für das 
Wiederholen als auch beim Verschieben 
immer in das Raster der senkrecht verlaufen-
den Linealeinheiten einrastet. Das ist auch 
sehr sinnvoll, denn so bleiben Sie leichter im 
Takt. Dieses Raster wird immer feiner, je wei-
ter Sie in die Timeline hineinzoomen. 

� Abbildung 58
Die Einzelaufnahme ähnelt dem Voice Over-Werkzeug in Final Cut Pro 
HD und ermöglicht Audioaufnahmen direkt in die Timeline.

� Abbildung 59
Durch Ziehen mit der Maus am Loop-Ende oder -Anfang 
bestimmen Sie dessen Länge bzw. die Anzahl der Wieder-
holungen.
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� Abbildung 60
Um die Abstufungen für das Einrasten feiner zu wählen, 
klicken Sie in das dazugehörige Pop-up-Menü ganz 
unten in der Timeline oder deaktivieren das Einrasten 
ganz mit der Taste links daneben.

Zum Zoomen haben Sie die gleichen Be-
dienelemente wie bei Final Cut Pro HD. Zum 
einen können Sie den Scrollbalken auf- und 
zuziehen, zum anderen gibt es gleich links da-
neben noch den Regler für den Zoom. Auch 
mit dem Scrollrad einer Dreitastenmaus kann 
man in die Timeline rein- und rauszoomen, 
ebenso mit den Tastenkombinationen, die Sie 
im Menü Darstellung sehen. Möchten Sie 
dennoch in feineren Abstufungen arbeiten, so 
klicken Sie ganz unten neben dem Zoomregler 
und den Vorgaben für die Spurhöhe auf das 
zweite Symbol von links Einrasten Ein/Aus. 
Jetzt können Sie die Spuren und Loops frei 
verschieben und verziehen. Daneben befi ndet 
sich noch das kleine Pop-up-Menü Einrasten 

bei (auch diese Funktionen fi nden Sie parallel 
im Menü Darstellung). Hier können Sie die 
Abstufungen für das Einrasten feiner wählen 
(Abbildung 60). Die Linealeinheiten sind ab-
hängig von dem Zoomfaktor in Ihrer Timeline, 
sodass auch 1/64-Noten noch nicht die 
feinste Abstufung sind. Mit dem Kurzbefehl 
(†) + (Ï) oder (Ì) verschieben Sie den Clip 
unabhängig von den gewählten Einstellungen 
(Einrasten) einen Pixel nach vorne oder hin-
ten. Da Apple hier plötzlich Pixel als zeitliche 
Angabe für diese Verschiebung nennt, ist die 
tatsächliche zeitliche Verschiebung auch in 
diesem Fall vom Zoomfaktor abhängig. Hier 
kann man schnell aus dem Takt kommen, für 
das bildgenaue Anlegen von Ton ist es aber 
unabdingbar.

Sie können auch Unterbrechungen in die 
Clips einfügen, um z. B. Zwischenstücke her-
auszulöschen. Dazu führen Sie den Playhead 
an die gewünschte Position und wählen im 
Menü Bearbeiten den Befehl Teilen (Tasten-
kürzel (S)). Sie können auch einen (Ctrl) + 

Klick auf dem Clip durchführen und dort den 

gleichen Befehl abrufen. Jetzt können Sie an 
dieser Stelle eine Lücke aufziehen oder einen 
Teil löschen. Im Prinzip ist es die gleiche Funk-
tion, die man mit der Rasierklinge in Final Cut 
Pro HD geboten bekommt. Im Kontextmenü 
fi nden sich noch mehr Bearbeitungsfunktio-
nen für die Clips, so auch die Clip-Geschwin-
digkeit, die vier feste Einstellungen bietet: 
Vierfache, Doppelte, Normal, Halbe und 
Viertel-Geschwindigkeit. Weiterhin können 
Sie sich Clips im Finder anzeigen lassen (das 
wünschen wir uns auch in Final Cut Pro) oder 
im Soundtrack Loop-Dienstprogramm öffnen.

Jetzt mag es sein, dass Sie sich von den 
Apple Loops nicht wirklich begeistern lassen, 
sei es, weil es Ihnen zu sehr wie Malen nach 
Zahlen vorkommt oder weil Sie musikalisch 
nicht so versiertsind. Zumindest die Qualität 
der Loops und auch das Anpassen der ver-
schiedenen Geschwindigkeiten wurden von 
fachkundigen Mitarbeitern und Kollegen als 
gut eingestuft. Die Skepsis gegenüber solchen 
»kostenlosen« Beilagen überwiegt dennoch 
meist. Aus eigener Erfahrung können wir 
sagen, dass wir schon Funkspots komplett in 
Soundtrack als Layout für ein Tonstudio ange-
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legt hatten, von dem der Kunde ausging, es 
sei die fertige Version. Auch der Toningenieur 
musste ganz schön schlucken, denn es war 
schon ziemlich nah am endgültigen Produkt. 
Auch für DVD-Menüs setzen wir Soundtrack 
gerne ein, vor allem dann, wenn es das Gene-
rieren eines Soundteppichs betrifft, also so 
eine Art bedeutungsvolles Grummeln. Nicht 
nur Audio-Loops von Soundtrack und Gara-
geband helfen hier. Auch die Filter sind so 
umfangreich, dass Modulationen möglich 
sind, die es unmöglich machen, den Ursprung 
der Ausgangsdatei noch zu erkennen bzw. zu 
erhören.

Die Filterbearbeitung in Soundtrack bietet 
ein paar ganze wesentliche Vorteile gegenü-
ber Final Cut Pro HD. Zum einen ist hier alles 
auf Echtzeit-Bearbeitung angelegt, zum ande-
ren verfügen die Filter über eine im Audiobe-
reich typische visuelle Darstellung. Die Regler 
lassen sich über dieses Interface beim Abspie-
len verändern, sodass man ein direktes Feed-
back der Veränderungen wahrnehmen kann. 
Das geht bei Final Cut Pro HD soweit auch, 

nur wird man nicht erwarten können, Video- 
und Audioeffekte immer in Echtzeit ohne 
Ende zur Verfügung zu haben. Die Audioef-
fekte in Final Cut Pro HD stellen zudem eine 
Sammlung von Standardfi ltern dar, die haupt-
sächlich zur Korrektur geeignet sind. Die 
Soundgestaltung ist also nicht so sehr das 
Hauptanwendungsgebiet. Nicht zuletzt hat 
die Entwicklungsabteilung bei Emagic diesbe-
züglich einen gehörigen Vorsprung gegenüber 
dem Mutterkonzern Apple, weshalb die Audi-
ofi lter in Soundtrack auch diesmal von Emagic 
kommen. Die Auswahl ist entsprechend groß 
und ergänzt die bestehenden Filter von Final 
Cut Pro HD sehr gut. Zum Aufrufen des Filter-
Menüs, oder besser Filter-Fensters, klicken 
Sie auf das kleine Sternchen-Symbol Effekte 

einblenden ganz rechts in den Spureinstel-
lungen. 

Das Effekt-Fenster öffnet sich daraufhin 
für die angewählte Spur (Abbildung 61). In 
dem Pop-up-Menü Zeigen können Sie auch 
andere Spuren auswählen. Auf der oberen lin-
ken Seite sehen Sie die Kategorie, in der 

Abbildung 61 �

Über das Sternchen-Symbol öffnen Sie das Effekt-
Fenster, in dem wiederum zwischen den Spuren 
und deren Effekten umgeschaltet werden kann.
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� Abbildung 62
Erweiterte Effekteinstellungen, wie hier der 
Compressor von Emagic, öffnen sich in einem 
eigenen Fenster.

standardmäßig Apple und Emagic aufgezählt 
sind. Dadurch, dass Soundtrack AU-Plug-ins 
unterstützt, können hier auch Filter anderer 
Hersteller auftauchen. Die Apple-AU-Filter 
stehen auch in Final Cut Pro HD zur Verfü-
gung, während die Emagic-Plug-ins exklusiv 
nur in Soundtrack zur Auswahl stehen. Auf 
der rechten Seite sehen Sie die einzelnen Fil-
ter, die per Drag-and-drop mit der Maus nach 
unten in die Liste gezogen oder mit dem Plus-
Symbol hinzugefügt werden. Genauso ent-
fernt das Minus-Symbol Filter wieder aus der 
Liste.

An einem lilafarbenen Sternchen in der 
Spur erkennen Sie, dass Effekte angewendet 
wurden. Über das Feld Erweitert in der 
Spalte Parameter kommen Sie zu den um-
fangreichen Einstellungsmöglichkeiten der 
Filter, die sich in einem eigenen Fenster öff-
nen. Sie können den Filter aber auch in der 
Listenansicht im Effekt-Fenster über das 
kleine graue Dreieck für eine vereinfachte 
Darstellung umklappen, so wie Sie es auch 
aus Final Cut Pro HD kennen. Die Apple-eige-
nen AU-Plug-ins verfügen meist über gar kein 
eigenes Interface, und falls doch, dann fällt 

dieses sehr schlicht aus (Beispiel »Compres-
sor« siehe Abbildung 62).

In der Listenansicht des Effekt-Fensters 
fi ndet sich auch die Spalte Auto (Automa-
tion). Mit dieser Bezeichnung aktivieren Sie 
die Keyframe-Bearbeitung für die entspre-
chende Filtereinstellung. Das Ganze wird in 
Soundtrack etwas anderes bezeichnet, als 
man es von Final Cut Pro HD kennt. Den 
Audio Mixer haben Sie ja schon kennen ge-
lernt und in dem Zusammenhang wird auch in 
Final Cut Pro HD von Audio-Keyframes ge-
sprochen. Die Audio-Keyframe-Funktion dort 
gilt nicht nur für die Pegel, sondern auch für 
die Effekte. Wenn Sie also während des Ab-
spielens Parameter verändern, werden für die 
Veränderungen als Keyframes auf die Time-
line gesetzt. In Soundtrack nennt sich das 
ganze Hüllkurven und die Keyframes wer-
den als Werte auf Hüllkurve (Envelope 
Points) bezeichnet. Es ist nicht etwa die Ab-
sicht von Apple, Sie zu verwirren, sondern es 
gibt einfach unterschiedliche Bezeichnungs-
formen im Audio- und Videobereich. Hüllkur-
ven sind die gängige Bezeichnung für die Au-
tomation von Parametern bei Synthesizern. 
Automation wurde als Begriff von den Misch-
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pulten für die digitale Bearbeitung übernom-
men und entspricht grundsätzlich der Key-
frame-basierten Bearbeitung, wie man sie 
von Video her kennt.

Wenn Sie die Funktion Auto im Effekt-
Fenster aktiviert haben, erscheinen die ent-
sprechenden Hüllkurven in der Timeline. 
Dazu muss das kleine graue Dreieck neben 
dem Sternchen-Symbol umgeklappt werden. 
Mit dem Pop-up-Menü Hüllkurve einblen-

den können Sie nochmal bestimmen, welche 
Parameter angezeigt werden sollen. Jeder 
einzelne Parameter eines Effekts kann hier 
dargestellt werden. Durch Doppelklick auf 
den Linienverlauf können Sie Punkte (Audio-
Keyframes) setzen und per Maus diese nach 
oben oder unten verschieben (Abbildung 63). 
Für die genauere numerische Eingabe müssen 
Sie einen (Ctrl) + Klick auf dem Punkt durch-
führen und in dem Kontextmenü Wert ein-

stellen anwählen. Es besteht leider keine 
Möglichkeit, das im Effekt-Fenster oder in 
den erweiterten Effekteinstellungen zu verän-
dern, wenn die Automation aktiviert wurde. 
Wir wissen nicht, warum hier anders verfah-
ren wird als im Audio Mixer von Final Cut Pro 
HD, wo man die automatische Audio-Key-
frame-Funktion für jeden Parameter auch 
durch Verändern der Regler verwenden kann. 

Um die Punkte wieder zu entfernen, markie-
ren Sie diese mit der Maus und drücken die 
Löschen-Taste auf der Tastatur.

Möchten Sie die Effekte für Ihre Spur 
deaktivieren, aber nicht löschen, so klicken 
Sie auf das Symbol Effekte umgehen neben 
dem Sternchen-Symbol. Die Effekte werden 
jetzt ausgeschaltet, sodass Sie nur die unver-
änderte Quelle hören. Neben den Hüllkurven 
für die einzelnen Spuren gibt es auch die 
Haupt-Hüllkurve, die praktisch nochmal für 
das Summensignal, also für alle zusammenge-
mischten Spuren gilt. Wählen Sie im Menü 
unter Darstellung • Haupt-Hüllkurven an-

zeigen. Nun wird am untersten Ende der 
Timeline nochmal eine Hüllkurve eingeblen-
det, die standardmäßig Parameter für Laut-

stärke, Transponieren und Tempo bietet. Mit 
der Lautstärke lässt sich hier der Pegel für die 
Abmischung verändern. Transponieren ist für 
unmusikalische Buchautoren etwas schwierig 
zu beschreiben, auch wenn man das Hand-
buch zuhilfe gezogen hat. Im Prinzip handelt 
es sich hier um eine Tonhöhenverschiebung, 
z. B. von c auf f. Die Verschiebung wird hier 
immer in Halbtonwerten durchgeführt und 
zwar von –12 bis + 12. Sie können auf einzelne 
Clips transponieren, indem Sie einen (Ctrl) + 

Klick auf den Clip machen und dort im Kon-

� Abbildung 63
Die Hüllkurven können für die Lautstärke und Balance sowie für jeden einzelnen Effekt-
parameter eingeblendet werde. Durch Doppelklick auf den Linienverlauf werden Punkte 
(Audio-Keyframes) gesetzt.
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� Abbildung 64
In der Haupt-Hüllkurve können für das gesamte 
 Projekt nochmal Werte für Lautstärke, Transponieren 
und Tempo verändert werden.

textmenü einen Wert bei Transponieren ver-
geben. Dazu muss aber dem Programm die 
Tonhöhe bereits bekannt sein, was nur bei 
den Apple Loops der Fall sein dürfte. Eigene 
Loops müssen Sie also mit dem Soundtrack 
Loop-Dienstprogramm bearbeiten. Der Wert 
für das Transponieren wird dann unten links 
in den Clips angezeigt. Um mehrere Werte für 
einen Clip zu vergeben, müssen Sie diesen 
erst zerschneiden (teilen) und dann auf jeden 
Abschnitt eigene Werte für das Transponieren 
anwenden. Für das Transponieren in der 
Haupt-Hüllkurve müssen mindestens zwei 
Spuren angelegt sein, sonst hören Sie die Ton-
verschiebung nicht. Sie können nun Punkte 
setzen und diese mit der Maus entsprechend 
verschieben oder den Wert numerisch verge-
ben. Dabei wird die Tonhöhe nicht dynamisch 
als gleichmäßiger Verlauf verschoben, son-
dern immer nur über direkte harte Über-
gänge. Das Tempo hingegen kann dynamisch 
verändert werden, ebenso wie auch die Laut-
stärke (Abbildung 64).

Sie können neben Lautstärke, Transponie-
ren und Tempo auch noch Haupteffekte an-
wenden. Dazu wählen Sie im Effekt-Fenster 
im Pop-up-Menü Zeigen einfach statt einer 
Spur die Haupteffekte aus. Nun können Sie 
wie gewohnt noch Effekte, z. B. einen Com-
pressor, der Abmischung hinzufügen.

Wir haben anfangs bereits daraufhin ge-
wiesen, dass Tonwert-Markierungen aus 
Final Cut Pro HD an Soundtrack übergeben 
werden können. In Soundtrack selber können 
Sie auch eigene Markierungen setzen, die li-
lafarbene Beat-Markierung (Kurzbefehl (B)) 
und die grüne Zeit-Markierung (Kurzbefehl 
(M)). Leider ist die Verfahrensweise nicht ganz 
so wie in Final Cut Pro HD. Um eine Markie-
rung wieder zu entfernen, muss man diese 
markieren und die Löschen-Taste auf der Tas-
tatur drücken. Um die Markierung zu benen-
nen, führt man auf der Markierung einen 
(Ctrl) + Klick durch und wählt im Kontext-
menü die Funktion Bearbeiten, woraufhin 
sich ein neues Fenster öffnet. Hier können Sie 
nochmal die genau zeitliche Position und 
einen Namen eingeben. Die Markierungen 
dienen nur der Orientierung und Strukturie-
rung innerhalb von Soundtrack und können 
nicht an Final Cut Pro HD zurückübergeben 
werden.

Exportieren
Aus Soundtrack heraus lassen sich nur Audio-
dateien oder ein QuickTime-Film exportieren. 
Für den Audioexport stehen die Varianten Mix 

exportieren und Spuren exportieren zur Ver-
fügung. Ersteres erstellt einen Stereomix als 
AIFF-Datei, während für die zweite Variante je 
eine Stereo-AIFF-Datei gespeichert wird. Hier-
bei haben Sie im Dialogfenster sogar noch ein-
mal die Möglichkeit, statt Stereo-Spuren auch 
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einzelne Mono-Spuren zu speichern, sodass 
zwei AIFF-Dateien (links und rechts) pro Spur 
entstehen. Der Export als QuickTime steht nur 
zur Verfügung, wenn auch ein QuickTime-Film 
als Videospur importiert wurde. Beim Export 
wird der gleiche QuickTime-Film ohne Rekom-
pression (und damit ohne Qualitätsverlust) als 
eigenständiger Film abgespeichert, nur dass 
die Audiospuren von Soundtrack als Stereomix 
hinzugefügt werden (Abbildung 65).

Für das Speichern des Projekts selber bie-
ten sich auch diverse Möglichkeiten an (Abbil-
dung 66)). So kann man die verwendeten 
Audio-Daten als einzelne AIFF-Dateien dem 
Projekt beifügen. Das hat den Vorteil, dass 

� Abbildung 65
Für den Export aus Soundtrack kann jede Spur 
als einzelne AIFF-Datei sowie als Stereomix 
und QuickTime-Film gespeichert werden.

� Abbildung 66
Das Sichern des Projekts bietet weitere 
 Optionen wie das Sammeln der verwendeten 
Dateien oder eine komprimierte Projektdatei. 

man den kompletten Ordner mit dem Projekt 
und den AIFF-Dateien (und QuickTime-
Video) auf andere Rechner kopieren kann, 
ohne aufgefordert zu werden, die verwende-
ten Dateien neu zuzuordnen. Auch ist es gut 
möglich, dass auf einem anderen Final Cut 
Pro HD-System die verwendeten Loops gar 
nicht installiert sind, sodass Sie diese gleich 
mitliefern können. Die Funktion Komprimiert 

sichern erzeugt eine kleinere Projektdatei, da 
die Waveform-Anzeige nicht mit abgespei-
chert wird. Dafür dauert das Öffnen etwas 
länger, da für jede Spur die Anzeige neu er-
stellt werden muss.


