
Wer kennt das nicht: der Film-
beitrag ist fertig geschnitten,

aber der Text steht noch nicht. Lei-
der ist aber der Schnittplatz gleich
wieder belegt und deshalb muss
schnell eine Ausspielung mit Time-
code gemacht werden. Mit der Kas-
sette und dem Notebook geht’s zu ei-
nem hoffentlich freien Player. Dort
angekommen greift die eine Hand
immer wieder zum Shuttle-Knopf,
um hin und her zu spulen. Eigent-
lich würden aber beide Hände zum
Tippen auf der Tastatur benötigt.
Die Firma video 23 bietet eine Lö-
sung für dieses Problem: Den TCvie-
wer, den wir in CUT 10+11/2003
schon kurz vorgestellt haben. Inzwi-
schen haben wir das Programm und
zwei Capture-Möglichkeiten dafür
näher anschauen können.

Der Viewer verarbeitet alle Video-
dateien, die vom Windows Media-
Player unterstützt werden, am sinn-
vollsten ist jedoch das MPEG
1 Format. Prinzipiell können
entsprechende Dateien von
den nonlinearen Schnittsyste-
men gerendert werden. Die
Praxis aber zeigt, dass teilwei-
se entweder ein entsprechen-
der Codec nicht vorhanden
ist, die Prozedur dem Editor
nicht vertraut ist, oder ganz
einfach die Zeit für ein auf-
wendiges Rendering fehlt.
Deshalb sind die beiden mo-
bilen Realtime-Encodierungs-
Möglichkeiten aus dem Ama-
teurbereich eine gute und ko-
stengünstige Alternative.

Große Lösung. Die etwas aufwen-
digere Variante besteht aus dem Cap-
ture-Modul „Movie Box Studio
USB“ von Pinnacle, einer zusätzli-
chen Festplatte für die Videodaten
und einem stabilen Koffer mit eige-
nem Belüftungssystem und Steck-
feld. Falls kein geeignetes Notebook
zur Verfügung steht, empfiehlt video
23 ein FSC E4010. Vorteile dieser
Lösung: Ein übersichtliches Steck-
feld mit Ein- und Ausgängen, Hard-
wareunterstützung bei der Encodie-
rung und aufgrund der Extrafest-
platte kann das Gerät einige Filme
speichern und somit von mehreren
Leuten genutzt werden. Eine ideale
Lösung für Redaktionen.

Kleine Lösung. Die zweite Lösung
– der EZMaker USB2.0 von Aver-
Media – bedient sich der Soft-
wareencodierung und stellt entspre-
chende Systemanforderungen an das

Note-
b o o k .
Das klei-
ne Kästchen
mit Composite-
video-, S-Video- und
Toneingangskabeln wird einfach an
den USB 2.0 Port und den Line-Ein-
gang eines vorhandenen Notebooks
angeschlossen. Wichtig ist jedoch,
dass es sich um einen seit etwa einem
Jahr üblichen USB 2.0 Port handelt.
Mit den älteren Varianten USB 1.0
und 1.1 funktioniert der EZMaker
nicht. Außerdem wird, wie auch vom
TCviewer, Windows 2000 oder XP
als Betriebssystem benötigt. Das sind
zwar einige Einschränkungen, aber
wer ein entsprechendes Notebook
hat, wird sich über den bestechen-
den Preis für den EZMaker freuen:
Für 80 bis 100 Euro ist er im Fach-
handel zu haben. Auch der TCvie-
wer selbst stellt gewisse Ansprüche

an die Ausstattung des Rech-
ners. Die Taktfrequenz sollte
bei mindestens 1 GHz liegen.

Und los. Welche Art des Film-
Imports auch gewählt wird,
als erstes muss für eine be-
stimmte Stelle im Film der
entsprechende Timecode ein-
gegeben werden, dann kann
Timecode-synchron vor und
zurück gefahren werden. Zwei
kleine Schönheitsfehler sind
uns aufgefallen: Der Rück-
wärtsgang ist sehr ungenau
und derzeit können beim
Sync nur Timecodes mit ei-
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Filmtexter
Texten für Filmbeiträge ohne Studio – und sogar ohne Player? 
Kein Problem mit dem TCviewer.

Von Andreas Frowein

CUT 2+3 /2004
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ramann.
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DER AUTOR:

Das Fenster des TCviewers bleibt immer im Vordergrund,
auch wenn mit Word getextet wird. Per Drag & Drop kön-
nen Bilder in den Text gezogen werden.
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JA, ICH WILL GEWINNEN!

Vorname:

Name:

Straße:

PLZ:

Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ja, ich bestelle gleichzeitig ab sofort ein CUT-Jahres-
abo zum Preis von 30 Euro inkl. Versand:

Widerrufsrecht: Ich weiß, dass ich diese Bestellung innerhalb von zehn
Tagen (Poststempel) schriftlich bei CUT widerrufen kann. Gelesen, gese-
hen, unterschrieben:

Schicken Sie diesen Abschnitt an: CUT, Im Prüfling 12,
60389 Frankfurt. Oder faxen Sie an +49/ +69/ 46939319,
oder mailen Sie an redaktion@cut-online.de – Betreff:
Gewinn. Einsendeschluss: 31.03.04, Rechtsweg ausge-
schlossen.

Aktionnem
Frame -
wert von „00“
angenommen werden. Das
Gleiche gilt auch für den Goto-
Befehl. Nun kann’s aber losgehen mit
dem Texten. Timecodes und Screen-
shots können über die Zwischenab-
lage in das Textdokument über-
nommen werden. Wenn die einge-
fügten Screenshots verkleinert wer-
den sollen, kann man in der Tabelle
des Textdokumentes die Spalten-
breite entsprechend festlegen und in
den Tabellenoptionen die automa-
tische Größenänderung für die Zel-
len deaktivieren. Dank der „always-
on-top“ Funktion des Viewers ver-
schwindet er auch dann nicht hinter
dem Fenster des Textprogramms,
wenn er nicht mehr das aktive Fen-
ster ist, weil gerade getextet wird. Ei-
ne Loop-Funktion gestattet das wie-
derholte Abspielen von bestimmten
Passagen.

Mit im Lieferumfang der Software
ist ein einfacher Player – natürlich
auch als Software –, der auch wei-
tergegeben werden darf. Damit ist es
beispielsweise möglich, für die Pres-
searbeit Film und Player auf eine CD
zu brennen, die sogar selbststartend
sein kann.

Derzeit funktioniert die Steuerung
des Viewers noch über Buttons, die

mit der
Maus an-

geklickt wer-
den. Aufgrund der

Vorschläge von CUT
wird in Zukunft die Steue-

rung optimiert und auch über
die bei vielen Schnittsystemen ge-
bräuchlichen J-K-L-Tasten möglich
sein. Auch die Timecode-Übernah-
me wird in Zukunft via Tastendruck
möglich sein und dabei optional mit
oder ohne Frames. Derzeit funktio-
niert nur die Screenshotübernahme
auf Tastendruck. Die Speicherung
der Screenshots ist zur Zeit im BMP-
Format möglich, in Zukunft auch als
JPG. Weitere angedachte Verbesse-
rungen sind ein integrierter Textedi-
tor, ein Timecode-Rechner, die In-
dividualisierbarkeit des Players und
ein Modul zur Erstellung von Log-
Listen, die von Schnittsystemen ge-
lesen werden können. Wer jetzt Sor-
ge hat, für all das neu bezahlen zu
müssen liegt ausnahmsweise falsch.
Der Preis für die Software-Einzelli-
zenz von 199 Euro brutto beinhal-
tet auch die Updates. Der oben be-
schriebene Koffer kostet ohne Note-
book 1300 Euro netto, beides ist di-
rekt über video 23 zu beziehen.
Mehrfachlizenzen oder offene Li-
zenzen sowie individuelle Gestal-
tungen des TCviewers sind möglich
und bedürfen der Absprache mit vi-

deo 23. Wer die Katze nicht im
Sack kaufen will, kann sich auf der

Homepage von video 23 eine 30-
Tage-Testversion herunterladen.

Und mit etwas Glück müssen Sie
gar nichts bezahlen, wenn sie näm-
lich eine von drei TCviewer/EZMa-
ker Kombinationen bei unserer Ver-
losung gewinnen. ■

Info: www.video23.de und http://
avermedia.de/Products/Capture_Products/

EZMaker_USB_20/index.htm
Kontakt: video23 c/o bureau23 media de-

sign, Sophie-Christ-Straße 4, 55127 Mainz, 
Fon 06131 / 720 99 52, Fax 7209954

Komfortabel im Koffer: TCviewer auf
dem Laptop mit fest eingebautem
Steckfeld und Kabelpeit-
sche (links) – der mo-
bile Arbeitsplatz
für Texter.
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