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DVDAfterEdit 
alias TFDVDEdit 

Final, umbenannt und in alter Frische präsentiert sich 
das Programm zur Nachbearbeitung und Umprogram-
mierung von DVD-Strukturen. 

Das Programm, das ich Ihnen zur individuellen Nachbearbeitung der DVD-
Struktur und für das Mastering ab Seite 441 vorgestellt und empfohlen habe, ist 
mittlerweile nach einer sehr langen und ebenso sorgfältigen Entwicklungsphase 
in der finalen Version 3 erhältlich. Insbesondere die so wesentliche fehlerfreie 
Ausgabe auf DLT – vor allem für die DVD-9 – wurde sehr gründlich von füh-
renden Kopierwerken in den USA geprüft und für so gut befunden, dass einige 
das Programm gleich in ihr Arsenal aufnahmen. 

Dabei haben sich eigentlich nur der Name und das Vertriebskonzept geändert. 
Um die Aufgabe im Namen anzudeuten, heißt das Programm nun DVDAfterEdit. 
Es ist in drei Versionen mit gestaffeltem Funktionsumfang und Preis erhältlich. 
Schon die Lite-Version für 199,- US$ beherrscht alle Programmierungs- und 
Prüfungsmöglichkeiten, sowie die Korrektur von Region Codes, User Operations 
oder ISRC-Codes sowie Farben für Overlays oder Änderungen von Buttons, 
bietet aber keine Änderung oder Ergänzung von Video- und Toninhalten (wohl 
aber von PGCs).  

Das kann dann die Standardversion für 449,- US$, mit der Sie Video Title Sets 
aus anderen DVD-Projekten (ungeschützten DVDs, VIDEO_TS Ordnern oder 
gemounteten Image-Dateien) hinzufügen, bzw. austauschen oder auch löschen 
können. Die Mastering Edition für 1.295,- US$ schließlich bietet alle Test- und 
Ausgabemöglichkeiten, wie ich sie in meinem Buch beschrieben habe. Die Mög-
lichkeiten zur Auswahl eines geeigneten Layer-Breaks sind sogar noch übersicht-
licher und bedienungsfreundlicher geworden. Einen kleinen Wermutstropfen gibt 
es aber: die Verwirklichung des Partial Interleaving hat sich als schwieriger er-
wiesen, als anfangs erwartet. Es wird nachgeliefert, wenn es seine volle Produk-
tionsreife erreicht hat. 

Mit einer kostenlosen Anmeldung auf der neuen Website www.dvdafteredit.com 
ist nun auch eine Demoversion erhältlich, die zwar keine Änderungen abspei-
chert, aber mit dem voll funktionierenden Tracer immerhin das genaue Studium 
aller DVD-Strukturen erlaubt und sogar die Fehlerprüfung enthält. Selbstver-
ständlich gibt es auch Upgrade-Möglichkeiten von einer kleineren Version zu 
einer leistungsfähigeren, falls Sie erst nach einiger Zeit feststellen, wie nützlich 
Ihnen das Programm im Produktionsalltag sein kann. 
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01: Im TRACER von DVDAfterEdit können Sie nun Breakpoints setzen, um an der 
jeweiligen Stelle im Programm den Inhalt von Variablen gezielt zu überprüfen. 

An der Bedienung und am Aussehen des Programms hat sich gegenüber meinem 
Buch bis auf Schönheitskorrekturen praktisch kaum etwas geändert, Sie dürfen es 
nach wie vor als deutsche Bedienungsanleitung betrachten. Nur beim Tracer ist 
jetzt die Möglichkeit zum Setzen von Breakpoints hinzu gekommen. Dort kön-
nen Sie einen längeren Ablauf automatisch stoppen lassen, um den Inhalt aller 
Variablen an einem bestimmten Punkt im Programm zu überprüfen. 

Übrigens: Die Freeware-Alternative myDVDEdit ist bereits seit langem bei der 
Version 0.95 stehen geblieben. Auch wenn das Programm sehr vielversprechend 
aussieht, werden Profi-Anwender wohl eher zu dem kommerziellen Editor grei-
fen müssen, wenn Sie die notwendigen Funktionen hier und heute benötigen. 
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DVD Studio Pro 4 
HD und besseres Skripting 

Den Schritt auf die neue Versionsnummer rechtfertigt 
Apple wohl in erster Linie durch die Unterstützung von 
HD, denn ansonsten hat man dem Programm nur klei-
nere, aber recht nützliche Verbesserungen zukommen 
lassen. 

Ein erster Blick auf HD 
Die auffälligste Änderung ist die Unterstützung hochauflösender DVDs, doch 
sollte man diese Möglichkeit in ihrem derzeitigen Marktpotenzial nicht über-
schätzen. Die von Apple implementierte Version ist nur die Fassung 0.9 eines der 
beiden konkurrierenden Formate HD-DVD und Blu-Ray. Es handelt sich also um 
eine noch nicht abschließend verabschiedete Fassung eines nicht von der gesam-
ten Elektronik- und Unterhaltungsindustrie akzeptierten „Standards“ – keine sehr 
gute Grundlage für die Massenproduktion. Die Hersteller von Playern halten sich 
folglich noch sehr zurück und es gibt kaum separate Abspielgeräte auf dem 
Markt, auch Brenner und Rohlinge für HD sind vorläufig schwer zu finden. 

Die geeigneten Abspielgeräte sind derzeit Computer – bei Macs ist ein G5-
Prozessor für die ruckelfreie Wiedergabe von HD unerlässlich. Die Arbeit mit 
DVD Studio Pro 4 in HD ist zwar grundsätzlich auch auf einem G4-Rechner mit 
genügend RAM möglich, aber in der Praxis geht damit alles so zähflüssig voran, 
dass ein ernsthaftes Arbeiten kaum möglich ist. 

Kompression für HD 

Doch die gute Effizienz der neuen Codecs – in unserem Fall ist das der H.264 – 
erlaubt durchaus auch die Nutzung herkömmlicher DVDs für HD. Schon bei 
einer Datenrate von 8 MBit/s, die zumindest auf DVDs  aus dem Presswerk keine 
Probleme bereitet, liefert der H.264 eine recht gute Qualität in hoher Auflösung. 
MPEG-2 bräuchte für die gleiche Qualität in HD mindestens 16 MBit/s und wür-
de damit die erlaubte Video-Datenrate von 9,8 MBit/s auf herkömmlichen DVDs 
weit überschreiten. DVD Studio Pro 4 kann aus Final Cut Pro 5 als eigenständige 
Datei exportiertes HDV-Material (aber kein HDV-Rohmaterial aus dem Auf-
nahmeordner!) importieren und dabei – anders als bei SD – automatisch in einen 
Video- und einen Audiostream zerlegen. Dann bleibt das Video zwar in der sehr 
hohen Datenrate von 25 MBit/s, doch direkt von einer Festplatte lässt sich auch 
diese Version wiedergeben. Allerdings ist bei dieser hohen Rate keine Verwen-
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dung in Multi-Angle Spuren möglich, die bei HD auf 24 MBit/s inklusive aller 
Audio- und Subpicture-Streams beschränkt sind. 

 

02: Die integrierte Kompression in DVD Studio Pro 4 bietet nur MPEG-2 in SD 
und HD an, den H.264 Codec finden Sie in Compressor 2. 

Beachten Sie bitte, dass die integrierte Kompression in DVD Studio Pro 4 nur 
mit MPEG-2 arbeitet. Wenn Sie H.264 nutzen möchten, müssen Sie die Dateien 
in Compressor 2 vorbereiten. Übrigens: Sie können auch Material in SD-
Auflösung mit dem Codec H.264 kodieren und dies auf einer HD-DVD nutzen, 
um sehr lange Filme in guter Qualität unterzubringen. Ein herkömmlicher DVD-
Player kann H.264 auch in SD nicht wiedergeben, derzeit geht das ebenfalls nur 
mit einem Computer.  

Zwei Versionen auf einer DVD 

Sogar die nachträgliche Kombination von SD und HD auf einer DVD ist mög-
lich, da DVD Studio Pro 4 bei HD einen neuen Ordner mit der Bezeichnung 
HVDVD_TS für hoch auflösendes Material erzeugt. Letzterer wird von einem 
herkömmlichen Player – so wie ein DVD-ROM Ordner – einfach ignoriert, daher 
sind solche hybriden DVDs auch auf gängigen Playern nutzbar. Wenn Sie die 
Kompilierung mit dem Befehl „Fertigstellen“ in den gleichen Ordner lenken, 
wird ein vorhandener Ordner des jeweils anderen Formats nicht gelöscht (Nähe-
res im Apple-Handbuch auf Seite 658).  

Natürlich eignet sich eine solche Duplizierung der Inhalte in SD und HD nur für 
relativ kurze Projekte. Inwieweit das Ganze auch auf zukünftigen Playern des 
HD-DVD Konsortiums laufen wird, können Ihnen zur Zeit nur dessen Mitglieder 
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sagen. Vorläufig können Sie den HD-Anteil einer solchen DVD wiederum nur 
auf dem Computer abspielen. Apple unterstützt die Wiedergabe im aktuellen 
Software-Player auf allen Rechnern mit G5-Prozessor und einer Quartz Extreme 
Monitorkarte, Sie können die HD-Fähigkeit Ihres Rechners mit dem Eintrag UN-
TERSTÜTZTE FUNKTIONEN EINBLENDEN unter dem Hilfe-Menü des Players über-
prüfen. 

Anwendungsgebiete 

Was können Sie also hier und heute schon mit den HD-Funktionen in DVD Stu-
dio Pro 4 anfangen? Für alle Anwendungen, bei denen Sie für Ihre Abnehmer die 
Auswahl der Wiedergabe-Hardware mit übernehmen, ist durchaus eine Vorfüh-
rung in HD möglich. Sie können mit DVD Studio Pro 4 und einem G5-
Wiedergaberechner Messeanwendungen, Point-of-Sale Kioske, Theater- und 
Konzertaufführungen oder Museen schon heute mit HD-Video versorgen und 
sich gleichzeitig einen entsprechenden Erfahrungsvorsprung sichern. Insofern 
kann auch die Produktion in einem HD-Aufnahmeformat schon heute sinnvoll 
sein, selbst wenn Ihr Kunde vielleicht erst später eine HD-Version vom gleichen 
Projekt möchte. Vielleicht bekommen Ihre Abnehmer ja Appetit, wenn sie Ihre 
Demo-DVD in HD auf einem guten Monitor gesehen haben… 

Verbessertes Scripting 

Aufteilbare Speicherplätze 

Eine sehr sinnvolle Einrichtung ist die von Apple „Partitionierung“ genannte 
Aufteilung der verfügbaren GPRMs in zahlreiche kleinere Speicherstellen, die 
Sie auch einzeln mit Namen versehen können. Wie ich im Kapitel „DVD Re-
Authoring“ bei den Nachteilen des Abstraction Layers erläutert habe (Seite 509), 
wird uns von DVD Studio Pro die Hälfte der verfügbaren Speicherplätze für in-
terne Zwecke vorenthalten. Die verbleibenden acht Register können bei komple-
xen, interaktiven Anwendungen schon mal knapp werden. Andererseits wird man 
nur selten Zahlenwerte bis 65535 auf einer DVD benötigen – oft genug reicht ja 
schon eine simple Information wie „Ja“ oder „Nein“, die man in einem einzigen 
Bit, also 1 oder 0, unterbringen kann (auch Flag genannt). Bei der Partitionierung 
werden die Speicherstellen in virtuelle Register unterteilt, die dann entsprechend 
kleinere Wertebereiche enthalten können. 
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03: Die Partitionierung von GPRM-Speicherplätzen definiert mehrere virtuelle 
Register, die Sie separat benennen können. Mindestens ein Register (hier ausge-
graut GPRM 7) muss jedoch die volle Breite behalten. 

Die Bit-Schiebereien, die ich Ihnen im zweiten Skript zum „Zahlenschloss“ bei-
gebracht habe, können Sie sich damit in Zukunft sparen. Wenn Sie sich das Bei-
spiel ab Seite 437 noch einmal genau ansehen, dürfte der Sinn der Partitionierung  
von Variablen schnell einsichtig werden – schreiben Sie doch einfach mal eine 
sparsame Version dieses Skripts zur Übung. 

Andererseits gibt es auch diese Bequemlichkeit wieder mal nicht umsonst. Da 
diese Aufteilung von Variablen im DVD-Standard nicht vorgesehen ist (man 
ging davon aus, dass Profis mit binären Verfahren arbeiten) muss DVD Studio 
Pro 4 das alles durch komplexere Befehle im Abstraction Layer nachbilden. Da-
mit kommt verschärft zum Tragen, was ich ab Seite 507 zu dessen Nachteilen 
bemerkt habe. Es lohnt sich also nach wie vor, sich mit dem Re-Authoring ver-
traut zu machen. Außerdem gilt für partitionierte Variablen sinngemäß das Glei-
che, was ich zum Verhalten bei Überschreitung des jeweiligen Wertebereichs auf 
Seite 411 geschrieben habe. Wenn Sie zum Beispiel zu einem Register mit 2 Bit 
Fassungsvermögen, das schon eine 3 enthält, eine 1 hinzu addieren, wird der 
Wert danach auf 0 stehen. Man bezeichnet dieses Additionsverhalten auch als 
„Wrap-Around“: Der Überlauf wird dabei einfach ignoriert. 
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04: Der Infobereich im SIMULATOR stellt die Inhalte der partitionierten Variablen 
beim Ablauf separat dar. 

Beachten Sie bitte auch die Hinweise im Apple-Handbuch zu dem Thema ab 
Seite 572. So können zum Beispiel nicht alle GPRMs partitioniert werden, min-
destens ein Register muss die volle Breite behalten. Das ist wichtig für das Ko-
pieren von SPRMs in ein GPRM, da dort nicht immer die ersten Bits die jeweils 
relevante Information enthalten. Auch ein inkrementierendes Zählerregister, das 
sich mit dem Skriptbefehl GPRM-Mode definieren lässt, ist nur in 16 Bit mög-
lich. Ein solches Register zählt seinen Wert jede Sekunde um eins herauf und 
eignet sich hervorragend für eine Zeitbegrenzung in einem Quiz oder zur Über-
prüfung, bis zu welchem Zeitpunkt sich der Nutzer einen Film ( bei ausgeschalte-
tem Vorspulen oder Überspringen) schon angesehen hat. Die Sekundenzählung 
läuft ab Definition des Zählers so lange konstant weiter, bis der Modus wieder 
geändert wird, wobei der letzte Wert erhalten bleibt. 

Inkrementierend, nicht dekrementierend 
Auch wenn Apple im Handbuch etwas ande-
res behauptet: Ein Register, das mit dem Be-
fehl GPRM MODE zu einem ZÄHLER gemacht 
wurde, zählt jede Sekunde um eins herauf und 
ist somit inkrementierend (zunehmend). Das 
ist in der Regel durchaus auch praktischer. 

Übrigens: Da es jetzt so weitgehende Konfigurationsmöglichkeiten für die Regis-
ter gibt, lässt sich die aktuelle Aufteilung und Benennung zur Übergabe an ande-
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re Projekte exportieren. Das funktioniert logischerweise nur, solange im Zielpro-
jekt noch keine andere Aufteilung definiert wurde. 

Menüs mit Intros 

Bisher konnten Sie in Motion-Menüs nach dem Hinzufügen von Text, Formen 
oder Drop-Zones in DVD Studio Pro keinen Loop-Punkt mehr setzen. Das ist in 
Version 4 kein Thema mehr, meinen diesbezüglichen Hinweis auf Seite 345 dür-
fen Sie in Zukunft gern ignorieren. Auch in anderer Hinsicht hat Apple die Wün-
sche der Anwender berücksichtigt: Sie können nun den Loop-Punkt mit einem 
Skript-Befehl direkt anspringen, um bei Wiederholungen das Intro zu einem Me-
nü zu übergehen. Dazu brauchen Sie meine etwas mühevollere Methode mit 
DVDAfterEdit aus dem Step-by-Step Beispiel ab Seite 486 nicht mehr, auch 
wenn diese durch die direkte Programmierung nach wie vor etwas schneller ab-
läuft. 

 

05: Inzwischen erlaubt auch DVD Studio Pro per Skript das Überspringen eines 
Intros für ein Menü. 

Kooperation mit Motion 2 

Weitere Verbesserungen bietet Version 4 bei der Integration von Animationen 
aus Motion. Wie bisher schon Photoshop-Dateien lassen sich Animationen nun in 
DVD Studio Pro direkt mit Motion verknüpfen; Änderungen werden sofort über-
nommen, ebenso Alphakanäle (Masken), Markierungen aus Motion für Loop-
Punkte und Alpha-Übergänge. Apples hauseigenes Programm für 2D-Animation 
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und Compositing ist in der Version 2 auch noch einmal deutlich erwachsener 
geworden und dürfte für viele zum Mittel der Wahl bei der Produktion animierter 
Menüs und Übergänge werden. Damit wird Apples Bundle-Angebot namens 
Final Cut Studio für das DVD-Authoring noch attraktiver, falls Sie auch die 
Schnittbearbeitung mit Final Cut Pro selbst anbieten wollen. 

Na klar: Auch in Version 4 gibt es ein paar neue Alpha-Übergänge und einige 
neue Vorlagen, deren Speicherort Sie übrigens jetzt bei der Installation frei 
bestimmen dürfen. Aber mehr darüber muss ich kreativen Designern und Desig-
nerinnen wohl kaum berichten – schließlich wissen Sie aus meinem Buch, wie 
man eigene Übergänge und Menüs attraktiv gestaltet ;-) 

Kontrast und Farbe in RGB 
und YUV 

Immer wieder werde ich gefragt, wie man denn nun sein Videomaterial oder 
seine in einem Fremdprogramm wie Photoshop oder After Effects im RGB-
Format erzeugten Grafiken für Final Cut Pro vorbereiten soll: mit verringertem 
Kontrastumfang von 16 bis 235 oder mit vollen RGB-Werten von 0 bis 255?  

Die Hinweise in meinem Buch waren wohl zu sehr darauf angelegt, die grund-
sätzliche Problematik unabhängig von einzelnen Programmen zu erläutern. Ab 
Seite 227 habe ich zwar dargestellt, wie Compressor mit den Kontrasten umgeht, 
aber die Rolle von Final Cut Pro und die eventuelle Notwendigkeit eigener Kor-
rekturen wurde offensichtlich nicht hinreichend klar. Wichtig ist hier, zwischen 
Kontrast und Farbe zu unterscheiden. Während der Kontrast bei normgerech-
tem Digitalvideo bewusst aus Gründen einer Sicherheitsreserve reduziert wird, 
können hoch gesättigte Farben aus dem RGB-Farbraum prinzipbedingt nicht 
sauber in YUV dargestellt werden. 
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06: So sieht ein korrekter Farbbalken in der Waveform-Anzeige aus. 

Kontrastmessung 

Betrachten wir zuerst das Videomaterial aus einer Kamera. Digitale Videokame-
ras arbeiten zwar im Profisektor mit 3 Aufnahmechips in den Farben Rot, Grün 
und Blau, aufgezeichnet wird aber bei Video immer im YUV-Farbraum (die ein-
zige Ausnahme sind teure HD-Kameras für die Filmaufnahme). Zu hoch gesät-
tigte Farben sollten hier also grundsätzlich nicht vorkommen, aber viele Video-
kameras können den normgerechten Wertebereich bei kontrastreichen Motiven 
überschreiten. Das geeignete Messinstrument hierfür ist der Waveform-Monitor 
unter WERKZEUGE • VIDEO SCOPES in Final Cut Pro. Bei korrektem Kontrastum-
fang muss reines Weiß 100% erreichen und reines Schwarz 0%. Technisch mög-
lich wären Werte bis etwa -7% (Superblack) beim digitalen Wert 1 (0 ist reser-
viert) und bis 109% (Superwhite) bei 254 (255 ist ebenfalls reserviert). 

Kontrastkorrektur 

Bei einem Fernsehsender sind solche Überschreitungen nicht zulässig und Ihr 
Material würde die technische Abnahme nicht bestehen. Auf DVD sollte man 
extreme Werte ebenfalls nicht verwenden, da auf einem normal eingestellten 
Fernsehgerät Details in den Lichtern und Schatten verloren gingen. Manche D/A-
Wandler in Wiedergabegeräten können bei Überschreitungen sogar Bildstörun-
gen verursachen. Werte unter 0% lässt Final Cut Pro von vornherein nicht zu. 
Die einfachste Methode, Überschreitungen der 100% in Final Cut Pro zu beseiti-
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gen, ist der Filter SENDEFÄHIGE FARBEN (unter FARBKORREKTUR). Allerdings 
werden damit nur die hellsten Lichter leicht angepasst, sodass Details nicht völlig 
verloren gehen. Wenn Sie mehr Kontrolle im Übergangsbereich wünschen, soll-
ten Sie mit der GAMMA-KORREKTUR oder der TONWERTKORREKTUR arbeiten, 
beide finden Sie bei den Filtern unter BILDBEARBEITUNG.  

Automatische Korrektur bei RGB-Bildern 

Wenn Sie Material aus RGB-Quellen mit vollem Kontrastumfang in Final Cut 
Pro importieren, wird das Bild völlig automatisch auf den zulässigen Bereich 
eingeschränkt. Dieses Verhalten können Sie bei den Einstellungen für die Time-
line unter VIDEOBEARBEITUNG mit der Einstellung auf „Superweiß“ ändern. 
Damit wird eine Überschreitung der Farbe Weiß zugelassen, während Schwarz 
immer bei 0% bleibt. Diese Einstellung nimmt keinen Einfluss auf YUV-
Videomaterial, das Sie gegebenenfalls selbst anpassen müssen. Für eine DVD 
sollten Sie diesen Wert immer auf „Weiß“ lassen und in Ihrem Grafikprogramm 
keine Einschränkung auf 16-235 vornehmen, sonst werden Ihre Grafiken zu kon-
trastarm.  

Ärgerlicherweise nimmt Final Cut Pro aber beim Import auch ungefragt eine 
Gamma-Korrektur vor. Der können Sie auf Wunsch mit einer gegenläufigen Kor-
rektur von 0,8 in Photoshop oder After Effects begegnen (es ist günstiger, diesen 
Schritt im RGB-Programm vorzunehmen, da dort mehr diskrete Werte zur Ver-
fügung stehen als in Final Cut Pro). 
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07: Hier beeinflussen Sie die Umwandlung von RGB-Werten in den YUV-
Farbraum. 

Standbilder 

Wenn Sie Standbilder aus Final Cut Pro wieder als RGB-Bild exportieren, wer-
den diese Korrekturen – soweit möglich – rückgängig gemacht. Dabei können 
aber im eingeschränkten YUV-Farbraum und durch die Gammakorrektur bereits 
Bildinformationen verloren gegangen sein. Das dürfte auch für die Helligkeits-
sprünge verantwortlich sein, die viele Nutzer in DVD Studio Pro beobachten, 
wenn Sie Standbilder als Menühintergrund mit ursprünglich identischem Video-
material kombinieren wollen. Benutzen Sie daher solche Standbilder besser in 
Form einer ganz kurzen Videospur.  

Film oder DVD ? 

Um es noch einmal ganz klar zu sagen: importierte Grafiken aus Photoshop kön-
nen den erlaubten Kontrastbereich in einer auf „Weiß“ eingestellten Timeline 
nicht überschreiten, Videomaterial aus der Kamera bedarf unter Umständen einer 
Korrektur in den Lichtern. Wenn Sie dagegen für eine Filmbelichtung produzie-
ren, kann eventuell in Absprache mit dem Dienstleister eine Einstellung auf „Su-
perweiß“ zur Nutzung des vollen Kontrasts aus der Kamera sinnvoll sein. Vor 
der Ausgabe einer DVD-Version Ihres Films sollten Sie dann aber die Einstel-
lungen wieder ändern. 



 13 

Korrektur bei Farben 

Anders als beim Kontrast erfolgt keine automatische Korrektur bei den Farben 
importierter Grafiken. Hier können daher bei extremen Farben in RGB-Material 
durchaus Überschreitungen vorkommen, die auf Fernsehgeräten sehr unerfreulich 
aussehen. Wenn Sie Ihre Grafiken selbst gestalten, sollten Sie bei der Farbwahl 
meine Hinweise ab Seite 310 beachten.  

Falls Ihnen Grafiken mit zu kräftigen Farben geliefert werden – das passiert oft 
bei Grafikern, die bisher nur für den Druck oder das Internet gearbeitet haben – 
müssen Sie diese in Final Cut Pro korrigieren. Da der Filter SENDEFÄHIGE FAR-
BEN seinem Namen in dieser Hinsicht leider nicht ganz gerecht wird, sollten Sie 
statt dessen den Filter PROC AMP (unter BILDBEARBEITUNG) benutzen. Dieser 
Filter ist in der Lage, zu intensive Farben genau nach Norm zu reduzieren. Sie 
müssen den Parameter CHROMA unter Beobachtung des Vectorscopes in Final 
Cut Pro ( siehe Seite 311) so weit nach links ziehen, dass alle intensiven Farben 
innerhalb des Kreises um das nächstliegende Target bleiben. Der hier gezeigte 
Wert von 0,75 reduziert die Grundfarben bei voller RGB-Sättigung exakt auf die 
Normwerte. 

 

08: Der Filter PROC AMP kann zu hoch gesättigte Farben korrekt reduzieren. 

Unter Beachtung meiner Hinweise bekommen Sie bei einem komplett in Apple-
Programmen angelegten Arbeitsablauf korrekte Ergebnisse auch in Compressor 
und damit auf der DVD. Ganz anders sieht es leider oft bei Videomaterial von 
Fremdprogrammen aus, da gilt dann weiterhin alles, was ich ab Seite 228 zum 
Verhalten verschiedener Encoder geschrieben habe. In allererster Linie gilt, das 
alle Theorie grau ist, und dass die Sichtkontrolle auf einem korrekt justierten 
Monitor durch nichts zu ersetzen ist! 
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Bild- und Tonkontrolle 

Ein gravierender Kritikpunkt war bisher, dass Bild und Ton aus DVD Studio Pro 
nicht unter realistischen Bedingungen über einen Videomonitor und eine Sur-
round-Anlage abgespielt werden konnten. Da es unerlässlich ist, vor der endgül-
tigen Ausgabe alles so zu testen, wie es auch der Endabnehmer zu sehen und zu 
hören bekommt, musste immer erst eine DVD-R(W) zum Test erstellt werden. 
Das konnte bei mehreren Korrekturzyklen eine sehr zeitraubende Angelegenheit 
werden.  

In der neuen Version können Sie das Bild des Simulators über einen analogen S-
Video Anschluss ausgeben, soweit dieser als zusätzlicher Bildschirm erkannt 
wird (wie bei den PowerBooks). Bei einer zusätzlichen Bildschirmkarte mit ana-
logem Videoausgang funktioniert das nicht, nur mit der primären Karte, wenn 
diese für den Betrieb mit zwei Monitoren ausgelegt ist. Auch eine HD-Ausgabe 
auf einen zweiten Bildschirm ist möglich, die entsprechenden Angaben finden 
sich bei den Voreinstellungen für den Simulator. Eine Ausgabe per FireWire 
dagegen wird leider nicht angeboten. 

 

09: Die Ausgabe der Simulation auf externe Geräte erlaubt eine realistische 
Bild- und Tonkontrolle, zeigt aber noch Mängel bei Adaptern für ältere Macs. 

Das Bild wird nur per Simulator extern ausgegeben, der Ton in Dolby Digital 
oder DTS kann aus dem Simulator und aus der Vorschau auf eine externe Sur-
round-Anlage umgeleitet werden. Während Dolby Digital intern zumindest in 
Stereo dekodiert werden kann, ließ sich DTS bisher nur auf dem Umweg über 
Apples DVD Player nach einem Multiplexing-Durchgang überprüfen (Step-by-
Step auf Seite 284 bis 287).  

Nun lässt sich der Digitalton in DVD Studio Pro auf einen optischen Ausgang am 
Mac umleiten, allerdings funktionierte das bei mir nur über den regulären opti-
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schen Ausgang eines Power Mac G5. Ein Adapter für ältere Rechner wie der 
Transit-USB lieferte bei mir trotz aktueller Treiberversion bei DVD Studio Pro 4 
einen verzerrten Ton, während die gleiche Konfiguration mit Apples DVD-
Player einwandfrei arbeitete. Da wird Apple noch etwas nachbessern müssen. 

Mehrere VTS-Menüs 

In meinem Buch hatte ich Ihnen noch eine Besonderheit von DVD Studio Pro 
erläutert, die zu der 1 GB-Grenze bei Menüs (bzw. 2 GB bei 4:3 plus 16:9) und 
der Einschränkung auf ein einziges Tonformat bei Menüs führte (Seite 375 und 
376). Sämtliche Menüs zu einem Format wurden bisher in einem einzigen VTS 
(Video Title Set, genauere Erläuterungen ab Seite 451) abgelegt, auch wenn der 
Standard an sich für jedes VTS ein eigenes Menü (VTSM) vorsieht. Diese Ein-
schränkung ist in DVD Studio Pro 4 gefallen. 

 

10: Mit dem VTS-Editor im Listenfenster können Sie Menüs gezielt einzelnen 
Videospuren (den Video Title Sets) zuordnen. 

Wenn Sie verschiedenen Menüs Tonspuren in unterschiedlichen Formaten ver-
passen – nach wie vor natürlich nur eine pro Menü – erzeugt das Programm diese 
Menüs automatisch in mehreren VTS. Außerdem können Sie mit dem neuen 
VTS-Editor, der sich hinter der Taste rechts oben im Listenfenster versteckt, 
Menüs auch von Hand einem VTS (und damit einer Videospur) neu zuordnen. 
Das ist bei häufigen Sprüngen aus einer Spur zurück in das jeweilige Menü sinn-
voll, weil sich so der Abstand zwischen einem Stück Video und dem betreffen-
den Menü auf der DVD und damit der Weg des Lasers im Player verkürzen lässt. 
Oder zutreffender: verkürzen ließe, wenn der Abstraction Layer in DVD Studio 
Pro 4 nicht trotzdem ständig dem VMG (Video Manager, s. Seite 449) Besuche 
abstatten würde! 

Leider führt die derzeitige Implementierung des Abstraction Layers das Konzept 
der manuellen Zuweisung von Menüs zu einem VTS ad absurdum, weil der La-
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ser dadurch immer noch weite Wege zurücklegen muss, auch wenn der Benutzer 
im jeweiligen VTSM nur Teile des gleichen VTS auswählen möchte. In dieser 
Form ist der einzige Vorteil der neuen Version die Verwendung unterschiedlicher 
Tonformate. Es gilt also nach wie vor, was ich im Kapitel zum Re-Authoring 
geschrieben habe (ab Seite 507): Der Weg zu schnelleren DVDs führt über die 
manuelle Programmierung mit DVDAfterEdit. 

Uli Plank 

September 2005 


