
Vorwort 
No Limits!  
 
Als ich gemeinsam mit Thomas Köke mein erstes Buch über DVD-
Authoring schrieb, haben wir es gewagt, in besonderem Umfang 
auf ein damals noch junges Programm für die weniger verbreiteten 
Computer von Apple zu setzen: DVD Studio Pro. Dieses Programm 
bot schon vor drei Jahren mehr als jedes andere Authoring-System 
seiner Preisklasse, auch unter Berücksichtigung der etwas höheren 
Hardwarepreise. Mein zweites Buch, das sich allein mit diesem 
Programm befasste, wurde von den Lesern ebenso gut 
aufgenommen – nicht zuletzt, weil die neueren Versionen von 
DVD Studio Pro immer besser geworden sind.  
 
 Doch auch dieses Programm hat Grenzen und kann nicht alle 
Möglichkeiten des DVD-Standards voll ausschöpfen (was selbst für 
wesentlich teurere Programme gilt). In der modernen Arbeitswelt 
gilt die Zusammenstellung des passenden Teams für die jeweilige 
Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Erfolgs. Bei Software ist es 
nicht anders: Da kein Programm alle denkbaren Einsatzgebiete 
abdecken kann, muss der Anwender je nach Aufgabenstellung die 
richtige Kombination finden. Das gilt in besonderem Maße bei der 
DVD-Erstellung, wo bis zum fertigen Produkt unterschiedlichste 
Programme für Schnitt, Grafik, 2D- und 3D-Animation und 
Tonbearbeitung bis hin zum abschließenden Authoring Einsatz 
finden. Während Sie zu den meisten davon gute Bücher – gerade 
auch hier bei Galileo Press – finden, war das hierzulande noch 
wenig verbreitete Programm TFDVDEdit bisher fast nur den Lesern 
meines zweiten Buches aus einem einzelnen Kapitel bekannt. 
 
 Dieses Programm hat sich beim Authoring mittlerweile zur 
perfekten Ergänzung von DVD Studio Pro entwickelt, da es von der 
nachträglichen Korrektur über die Re-Programmierung bis zur 
professionellen Ausgabe und Überprüfung genau die Bereiche 
ergänzt, in denen DVD Studio Pro Lücken hat. Darüber hinaus 
erlaubt es Ihnen den Zugriff auf jede im DVD-Standard überhaupt 
zulässige Einstellung und jeden Programmbefehl am fertigen 
Objekt, wenn Sie bereit sind, sich die nötigen Detailkenntnisse 
anzueignen. TFDVDEdit ist kein Ersatz für Apples Authoring-
System, vielmehr bilden die beiden ein »Dream-Team«, mit dem 
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Sie selbst den teuersten Systemen Hollywoods Konkurrenz machen 
können – zumindest rein technisch gesehen … 
 
 Apples Manual zu DVD Studio Pro führt – auch in deutscher 
Sprache – mit weit über 500 Seiten plus Übungsprojekten solide 
und mit recht viel Hintergrundwissen in das Programm und das 
Authoring ein: Bei einfachen DVD-Projekten sollten da kaum 
Fragen offen bleiben. Ich sehe meine Aufgabe nicht darin, ein 
Ersatzhandbuch für Raubkopierer zu liefern, und so werde ich 
voraussetzen, dass Sie Apples Übungen durchgearbeitet haben und 
dass Sie im Handbuch nachschlagen, was dort gut zu finden ist 
(Seitenangaben zu diesem Handbuch beziehen sich bei mir immer 
auf das mit der Version 3 gelieferte Exemplar). Stattdessen stelle 
ich Ihnen anspruchsvolle Methoden für anspruchsvolle Aufgaben 
vor, deren Erfüllung ich Ihnen so verständlich wie möglich machen 
möchte.  
 
 Nach wie vor geht es um eine möglichst praxisnahe Erklärung, 
wie komplexe DVDs diesseits von Hollywood gestaltet werden 
können, und nach wie vor will ich dieses Buch auch nach dem 
Druck so aktuell wie möglich halten. So ist dies wieder ein „Web-
enhanced-Book“ – was sich übrigens immer noch einfacher 
realisieren lässt als eine Web-enhanced-DVD. Der Verlag Galileo 
Press stellt Ihnen ein Forum zur Verfügung, in dem neue 
Entwicklungen diskutiert oder Fragen gestellt und beantwortet 
werden können. Mit dem vorliegenden Buch haben Sie auch den 
Zugriff auf dieses Forum erworben (siehe die vordere Innenklappe). 
Daneben finden Sie den Autor auch regelmäßig auf der sehr 
aktiven deutschen Profi-Website www.finalcutpro.de, die ein 
eigenes Forum zu DVD Studio Pro betreibt. 
 
 Die Video-DVD setzt sich sehr schnell auch auf anderen Feldern 
als nur der Spielfilm-Distribution durch. Die Audio-Branche macht 
es vor: Mancher Straßenmusikant bietet heute seine eigene 
professionelle Audio-CD an. Wer das vor 15 Jahren prognostiziert 
hätte, wäre als Fantast belächelt worden. Vermutlich wird man 
bald auch von freien Theatergruppen in der Fußgängerzone deren 
eigene DVD erwerben können. Die Technik hierfür – das lässt sich 
heute eindeutig feststellen – ist inzwischen so ausgereift und 
günstig, dass guten Ideen finanziell kaum noch etwas im Wege 
steht. Eher mangelt es da an Wissen und Erfahrung, wie diese 
Technik jenseits von Urlaubs- und Familienvideo oder kopierten 
Videothekenfilmen eingesetzt werden kann. Genau da will ich mit 
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dem vorliegenden Buch helfen: Professionelle DVD-Produktionen 
mit anspruchsvoller Navigation auf preisgünstiger Technik zu 
realisieren, aber auch bisherige High-End-Features wie animierte 
Bedienungselemente oder das flüssige Abspielen von alternativen 
Filmversionen (Seamless Branching) zugänglich zu machen. 
 
 Die Firma Apple hat mit DVD Studio Pro einen 
bemerkenswerten Spagat gemeistert: Es bietet den spontanen und 
unkomplizierten Zugang eines Einsteigerprogramms, ohne den 
Nutzer von den komplexeren Elementen des DVD-Standards auf 
Dauer fernzuhalten. Das Programm erlaubt mit viel vorgefertigtem 
Material und gleichsam ‚mitdenkenden’ Verknüpfungen den fast 
schon spielerischen Einstieg und macht doch die anspruchsvolleren 
Möglichkeiten auf Wunsch jederzeit verfügbar. Genau so möchte 
ich es auch in diesem Buch halten: Als Einstieg arbeite ich mit 
Ihnen ein praktisches Projekt durch, bei dem mir im Gegensatz zu 
Apples Übungen die Nutzung eigener grafischer Elemente wichtig 
ist. Doch dann gehe ich mit Ihnen die notwendige Theorie durch, 
um wieder bei der avancierteren Praxis anzukommen – wie im 
richtigen Leben. 
 

1. Im Theorieteil – Planung – beschreibe ich, wie die DVD 
funktioniert und wie ihre Rolle im Medienmarkt zu 
bewerten ist (sie kann kaum überschätzt werden). 

 
2. Im ersten Praxisteil – Produktion – wird gezeigt, wie die 

einzelnen Komponenten einer DVD produziert und gestaltet 
werden sollten, um ein optimales Ergebnis zu erreichen, 
denn eine DVD besteht aus vielen Einzelteilen. Als 
besonderes Highlight gibt es hier einen Abschnitt zum 
»Film-Look« bei Videoaufnahmen, und die neuen HDTV-
Videoformate kommen auch nicht zu kurz. 

 
3. Im ersten Abschnitt zum Authoring geht es in erster Linie 

um allgemeine Regeln, Tipps und im Apple-Handbuch 
vernachlässigte Details zur Gestaltung eines guten 
Navigationskonzepts, das die Zufriedenheit der Nutzer Ihrer 
DVD erheblich fördern kann. 

 
4. Der umfangreichere zweite Teil wird dann recht 

anspruchsvoll, denn für die Realisierung erstaunlichster 
Möglichkeiten der DVD will ich Ihnen auch die 
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Programmierung nahe bringen, zuerst per Skripting in DVD 
Studio Pro und dann direkt in der DVD-Struktur mit 
TFDVDEdit und seinem beeindruckenden Tracer. Damit 
werden dann sehr interessante Möglichkeiten verfügbar, 
wie: 

 
 Ein Verfahren für die internationale Distribution auf einer 

DVD  
 Ein Skript für die Widescreen-Umschaltung 
 Ein Skript für die Ermittlung der Spracheinstellung 
 Das Skript eines Code-Schutzes 
 Die Gestaltung für das 4:3- und das 16:9-Format auf 

einer DVD 
 Animierte Hervorhebungen von angewählten 

Bedienungselementen 
 Und als Highlight: Seamless Branching! 

 
 Dies soll ein Buch für Leute sein, die sämtliche Möglichkeiten 
der DVD mit vertretbarem Investitionsaufwand für ihre ganz 
individuellen Ideen und Projekte nutzen wollen. Also nicht für 
Sonntagsfilmer und Feierabend-Ripper, sondern für anspruchsvolle 
Anwender und Profis. Für mich sind aber Profis nicht nur die 
Filmemacher, sondern gerade auch Videokünstler, 
Werbetreibende, Theaterleute und einfach jeder, der die Grenzen 
der konventionellen Videopräsentation sprengen und die 
ästhetischen Möglichkeiten des Mediums DVD ausloten und 
voranbringen will. Ich möchte alle Bereiche einer DVD-Produktion 
ansprechen und dabei möglichst nah an den Problemen bleiben, 
die bei Einsteigern in die professionelle DVD-Produktion in der 
Regel auftreten. Aber auch die, die zu einer DVD nur ihren Teil 
beitragen sollen, wie Kameraleute, Grafiker, Cutter, Tonleute oder 
Produktionsleiter werden für ihre Arbeit viel Nützliches über die 
jeweiligen Anforderungen des Mediums erfahren. Da einige dieser 
Leser das Buch auch als Nachschlagewerk benutzen werden, habe 
ich kleinere Wiederholungen im jeweiligen Kontext durchaus 
bewusst vorgenommen – dafür bitte ich die »Durchleser um 
Verständnis. 
 
 In diesem Sinne: Sprengen Sie die Grenzen eines einzelnen 
Programms! »Feel the Power«! 
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