
M üde rendern ist out, Realtime
ist angesagt. Auch Avid hat die

Zeichen der Zeit erkannt: schneller,
aber auch billiger soll’s sein. Lange
war vom lila Riesen nichts zu hören,
aber dann kam zur NAB, der Messe
in Las Vegas, der Paukenschlag:
DNA. Das Kürzel
steht gemeinhin für
die Doppelhelix der
Desoxyribonukle-
insäure, die die Bau-
steine des Lebens in unseren Zellen
enthält. Nun ist Avid nicht plötzlich
zur Gentechfirma mutiert, möchte
aber offenbar das Kürzel DNA neu
besetzen.  Es soll für Digital Nonli-
near Accelerator stehen, eine „Fa-
milie“ von Avid-Produkten, die die
digitalen Schnittsysteme aus dem ei-
genen Hause beschleunigt. Das
kleinste Mitglied heißt Mojo und
bringt Xpress Pro Echtzeit bei, das
größte Mitglied hört auf den Namen
Nitris und arbeitet mit der Highend-
Lösung DS zusammen. In der Mit-
te befindet sich Adrenaline, und das
macht dem Media-Composer Beine.
Dieses Hormonpräparat wollten wir
uns genauer ansehen. Eines aber
schon mal vorweg: Es gab noch nie
soviel Avid für so wenig Geld.

Hardware-Box. Im
Gegensatz zu alten
Avid-Systemen wird
nun nicht mehr der
Rechner mit zahllosen
PCI-Kar ten zuge-
stopft. Die Elektronik
befindet sich jetzt in ei-
ner Hardware-Box, die

über eine Firewire1–Schnittstelle
(400MB/s) an den entsprechenden
Rechner angeschlossen ist. Das kann
ein HP XW 8000 für Windows sein,
oder ein G4 oder bald ein G5 von
Apple sein. Ein riesiger Vorteil von
Adrenaline ist, dass man sich beim

Kauf nicht auf eine
Plattform festlegen
muss. Software und
Dongle sind hy-
brid, laufen also so-

wohl auf Windows XP Professional,
als auch auf Mac OS X. Somit kann
man beispielsweise mit einem Sy-
stem sowohl auf einem Apple-Note-
book, als auch auf der HP Worksta-
tion arbeiten. Im Moment ist der HP
schneller als jeder Apple, aber der G5
wird dieser sicher gleich ziehen. Mit
der neuen Flexibilität von Avid kann
die Plattform auch später ganz ein-
fach getauscht werden.
Im entschlackten Rechner befin-

den sich jetzt also nur noch Grafik-
karte, SCSI-Karte und gegebenen-
falls eine Fibrechannel-Netzwerk-
Karte zum Anschluss an die externe
Speicherlösung Unity. Der Rest ist
in der Hardware-Box untergebracht.
An deren Rückseite finden sich zahl-
reiche Anschlüsse: Für Bild sind das

IEEE 1394, S-Video, F-BAS, SDI,
und SDTI, das allerdings erst in ei-
ner der nächsten Versionen in der
Software implementiert werden
wird. Im Audiobereich stehen auf
den ersten Blick „nur noch“ vier
Ein- und Ausgänge in AES bezie-
hungsweise analog zur Verfügung.
Über die optische Schnittstelle kann
jedoch außer dem zweikanaligen
S/PDIF auch ADAT mit bis zu acht
Kanälen angeschlossen werden. In
der Box selbst ist noch Platz für ei-
ne in Zukunft erhältliche HD Op-
tion, die allerdings minimal 1:4
komprimiert. Folgende Formate
sind dann möglich: 1080i, 1080p,
720p jeweils mit verschiedenen Fra-
me-Rates. Unkomprimiertes HD
gibt es nur mit dem großen Bruder
DS Nitris.

Ruckfrei. Ist Adrenaline hochgefah-
ren, bietet sich das gewohnte Bild des
Media-Composers. Nur ein paar
kleine Dinge haben sich im Erschei-
nungsbild geändert. Zum Beispiel ist
die Timeline um eine obere Knopf-
leiste ergänzt worden, in die auch ein
Audio-Peakmeter integriert wurde.
Ansonsten ist im Großen und
Ganzen alles wie immer – oder doch

nicht? Wenn man die
Maus in die Hand
nimmt, bemerkt man
beim Scrubben durch
die Timeline eine deut-
lich schnellere Reakti-
on. Noch deutlicher
werden die Verbesse-
rungen, wenn man Ef-
fekte bearbeitet. Die
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Die Rückseite der Hardware-Box ist sehr anschlussfreudig und hat auch
den  Platz für  die in Zukunft erhältliche HD-Erweiterung.
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werden nun fast unmittelbar im Bild
umgesetzt und sind nicht mehr mit
den ruckhaften Bewegungen darge-
stellt, die die Beurteilung ohne Ren-
dern früher sehr erschwert hatte.
Auch Plug-ins wie Boris Continu-

um Complete oder Saphire sind sehr
gut integriert und lassen sich viel di-
rekter handhaben als früher. Neben
der Responseverbesserung ist auch
die Renderzeit durch den Dualpro-
zessor deutlich reduziert. Die optio-
nalen Saphire Effekte sind so gut
programmiert, dass sie – im Gegen-
satz zu manch anderen Plug-ins – ei-
ne optimale Auslastung der Prozes-
soren gewährleisten.
Aber so weit sind wir noch gar

nicht. Erst einmal geht es darum,
Material zu laden. Öffnet man das
Capture Tool, früher Digitize Tool
im Composer, oder Record-Tool im
Express DV, so stehen verschiedene
Auflösungen zur Verfügung: Neben
allen bekannten Auflö-
sungen aus den bisherigen
Med i a -Compo s e rn ,
sprich den Meridien-Sy-
stemen, ist nun auch noch
eine Digitalisierung im
DV-Format möglich. In
naher Zukunft werden
weiterhin standardmäßig
die Formate DV50 (DVC
PRO50) und MPEG 50
(IMX) bedient werden
und ab Quartal 2003 soll
auch MXF unterstützt
werden. Zusätzlich zu den
erwähnten Formaten, die
jeweils gelesen und ge-
schrieben werden können,
können noch die alten
AVRs, die vielleicht ir-

gendwo im Archiv schlummern, wie-
dergegeben werden. Die Farbtiefe bei
Adrenaline ist zur Zeit wie bisher
beim „normalen“ Media-Composer
8 Bit. Die Hardware ist jedoch schon
auf 10 Bit ausgelegt. Entsprechende
Software wird aber erst Anfang 2004
zur Verfügung stehen.
Alle Formate können auf der

Timeline gemischt wiedergegeben
und so auch auf Band ausgespielt
werden. Zur Zielausspielung auf ei-
nen Server kann in eine bestimmte
Auflösung mit dem Befehl Consoli-
date/Transcode transcodiert werden.
Mit Hilfe dieser Funktion kann DV
auch als Offline-For-
mat verwendet wer-
den. Denn das Mate-
rial verliert bei der
Transcodierung weder
Timecode noch Reel-Zugehörigkeit.
Die Transcodier-Zeit zu DV beträgt
etwa 1:1. Dies erlaubt einen preis-

günstigen Schnitt auf einem Xpress
DV und die Endbearbeitung auf
Adrenaline.

Echtzeit. In der Regel wird die Be-
arbeitung mit allem drum und dran
aber wohl direkt auf dem Media-
Composer stattfinden. Bei den Me-
ridien-Systemen bedeutete das bis-
her häufiges Warten auf Rendervor-
gänge – öfter mal ein Gang zur Kan-
tine oder zur Kaffeemaschine. Mit
Adrenaline hat sich das deutlich
geändert, Echtzeit ist angesagt. Avid
verspricht bei Einhaltung der Kon-
figurationsempfehlungen fünf Strö-
me in Realtime. Bei unserem Test,
bei dem acht Bildspuren mit Effek-
ten versehen wurden, kam es beim
Abspielen nie zum gefürchteten Vi-
deo-underrun. Das Bild fing bei
Überlastung höchsten zu ruckeln an.
Nach dem Abspielen trotz Über-

lastung des Rechners sind dann un-
terhalb der Timeline verschiedene

Farbstriche zu sehen:
Die Performanceanzei-
ge zeigt in Gelb mehr als
75 Prozent CPU-Ausla-
stung, in Rot, dass an

dieser Stelle Frames ausgelassen wer-
den mussten und ein blauer Strich
signalisiert, dass die Festplattenge-

schwindigkeit nicht mehr
ausgereicht hat. Trotzdem
ist die Vorschau durchge-
laufen. Um sie vielleicht
doch noch ruckelfrei an-
schauen zu können, gibt
es bei Adrenaline die
Möglichkeit einen Draft-
Mode zu nutzen. Mit
dem kleinen grünen Vi-
deoqualitity-Button am
unteren Ende der Timeli-
ne lässt sich die Bildqua-
lität etwas herunterfahren.
So werden weniger Res-
sourcen beansprucht und
deshalb wird die Wieder-
gabe auch von mehr als
fünf Strömen für die Vor-
schau möglich. Das Com-
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Ein wirklich gutes

Color-Matching.

Was früher auf viele PCI-Karten verteilt werden musste, steckt heute in einer Hardware-Box.

Fünf Videoströme können auf jeden Fall gleichzeitig abgespielt wer-
den. Falls es bei mehr zu Engpässen kommt, kann für die Vorschau auf
den Draftmodus umgeschaltet werden.
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positing lässt sich jetzt
auch ohne Abstecher in

die Kantine richtig beurteilen.
Die Echtzeit hat auch bei einzel-

nen Effekten Einzug gehalten, die
vorher gerendert werden mussten. So
auch beim Timewarp, zumindest für
alle aus dem Media-Composer be-
kannten Berechnungsalgorithmen.

Der neu hinzugekommene Algo-
rithmus „Fluid-Motion“, den es bis-
lang nur bei Symphonie gab, muss
gerendert werden, da er eine Bewe-
gungsvorhersage für einzelne Bild-
teile macht. Die Berechnung kann
allerdings je nach Bildinhalt auch
Fehler hervorrufen, die aber repara-
bel sind. Dazu können ein Falsch-
farbenbild oder die Vektor-Pfeile die
Richtung der Bewegung anzeigen.
Der falsch berechneten Fläche wird
dann eine andere Bewegungsge-
schwindigkeit zugewiesen.
Gewöhnungsbedürftig ist der Um-

gang mit der Cliplänge. Werden die
Änderungen nämlich im Speed-Fen-

ster, oder im Position-Fenster vorge-
nommen, so ändert sich die Clip-
länge auch bei Verlangsamung nicht,
sondern der Clip wird je nach An-
kerpunktstellung vorne oder hinten
getrimmt. Wer den Clip in einer
neuen Länge haben will, muss ihn
zuerst umständlich im Zuspieler-
Fenster linear bearbeiten, um ihn
danach für die Weiterbearbeitung in
der Timeline zu dynamisieren. 
Der neue Effekt Pan and Zoom,

erlaubt die Verwendung von Bildern
oberhalb der PAL-Größe. Sie wer-
den nun nicht mehr auf PAL her-
unterskaliert. Adrenaline erlaubt, in
die Übergrößen hinein zu zoomen,
um sie dann gegebenenfalls abzu-
schwenken.

Farbkorrektur. Eine ganz neue
Funktion im Media-Composer ist die
Farbkorrektur. Sie gab es zuvor schon
in Symphonie und dort ist sie auch
noch etwas mächtiger. Versucht man
in Adrenaline allerdings, wie gewohnt
den Farbkorrektur-Effekt aus der Ef-
fektpalette auf den Clip zu ziehen, so
erhält man ein Effektfenster ohne Pa-
rameter zum Einstellen. Der korrek-
te Zugang muss über den so ge-
nannten Farbkorrektur-Modus er-
folgen, der durch einen Button am
unteren Rand der Timline einge-
schaltet wird. Der Button befindet
sich neben dem Trim-Modus-But-
ton, so wie schon bei
Express DV 3.5. Im
Farbkorrektur-Fenster
befinden sich zwei Mo-
dule: Das Kurven-Mo-
dul, in dem vornehmlich die Gra-
diationskurven für RGB und Y ma-
nipuliert werden können und ande-
rerseits das HSL-Modul, in dem ei-
nerseits die schon bekannten Para-
meter Luminanz, Saturation, Hue
(Farbort) unter Controls vorhanden
sind; andererseits lassen sich unter
Hue Offsets die Werte für Shadow,
Middle-Tones und Highlights in
Farbkreisen bestimmen. Zusätzlich
gibt es noch die praktischen Auto-

matikfunktionen Auto-White, Auto-
Black, Auto-Contrast und Auto-Ba-
lance.
Zusammen mit weiteren Funktio-

nen lässt sich ein wirklich gutes Co-
lor-Matching bewerkstelligen. Zu er-
wähnen ist noch, dass  sich Safe-
colour-Settings im Farbkorrektor so
voreinstellen lassen, dass bei „illega-
len“ Farb- und Helligkeitswerten ei-
ne Warnung in Form von kleinen
Anzeigen im entsprechenden Bild er-
folgt. Einmal eingestellte Farbwerte
können übrigens ganz einfach per
Drag and Drop zur späteren Wie-
derverwendung in ein Bin abgelegt
und benannt werden.

Titel. Titel können im herkömmli-
chen Title-Tool erstellt werden, oder
auch im externen, früher optionalen
Programm Marquee, das es aller-
dings nur für Windows gibt. Mit ei-
ner Unmenge von Parametern lassen
sich nicht nur erstklassige Titel, son-
dern auch Titelanimationen erstel-
len – natürlich alles auch in 3D.
Handling und Response sind deut-
lich schneller geworden. Die Titel-
sequenz muss allerdings zur Ver-
wendung in Adrenaline zu einer Ein-
zelbild-Sequenz gerendert werden,
was je nach Anzahl der veränderten
Parameter eine ganze Weile dauern
kann. Das Ganze kann jedoch im
Hintergrund ablaufen. Die Option

dazu muss allerdings
explizit gewählt wer-
den, da sonst eine un-
saubere Animation er-
rechnet wird. Der Ren-

derfortschritt lässt sich in einem klei-
nen Fenster ablesen, das auch nach
der Rückkehr zu Adrenaline im Vor-
dergrund stehen bleibt. Leider lässt
sich das Fenster weder verschieben
noch minimieren. Man darf
während des Renderns im Hinter-
grund auch nicht zurück ins Mar-
quee-Programm gehen, da sonst
ebenfalls eine unsaubere Animation
erzeugt wird. Also Achtung bei Ver-
wendung.
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Auch Tonblenden
endlich in Echtzeit.

Neben dem Hue-Offset können die Farben auch
mit dem „Kurven-Modul“ korrigiert werden.
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Werkzeug

Ein mächtiges neues Werkzeug ist die Farb-
korrektur, hier mit dem geöffneten  Hue-Off-
set-Fenster.



Ton. Man glaubt es kaum, aber
nun sind auch die Tonblenden
tatsächlich in Echtzeit zu ha-
ben. Nicht nur, dass das
während eines Filmschnitts un-
zählige überflüssige Clicks er-
spart, es verhindert auch das
unnötige Zumüllen der Fest-
platten mit winzig kleinen Au-
diodateien, die in aller Regel
erst mit dem Löschen des ganzen Pro-
jekts wieder verschwinden. In den
Projekt-Settings wird festgelegt, ob die
Blenden linear oder logarithmisch ge-
fahren werden sollen. Neu ist
außerdem die Wahlmöglich-
keit zwischen Audiodateien in
16 und 24 Bit. In einer der
nächsten Versionen soll zusätz-
lich die Samplingrate von 96
Kilohertz unterstützt werden.

Update? Viele Avid-Nutzer
werden sich fragen, wie sich
Adrenaline in eine vorhandene
Umgebung integrieren lässt.
Da der neue Beschleuniger mit
so vielen Formaten arbeiten
kann, scheint das problemlos:
alte Projekte und Dateien kön-
nen übernommen werden. Wer
mit Unity arbeitet, kann in ei-

ne vorhandene Installation mit Me-
ridien-Systemen ein Adrenaline inte-
grieren. Voraussetzung ist jedoch 
Unity in der Version 3.3.

Ein Update von einem Me-
ridien-Composer zu einem
Adrenaline-Composer ist al-
lerdings schon aus Hard-
waregründen unmöglich. Vor-
läufig wird es parallel zu Ad-
renaline auch noch Meridien-
Systeme zu kaufen geben. Ad-
renaline bietet allerdings so
viel fürs Geld, dass sich jeder

überlegen wird, ob er noch in
langsamere aber dennoch teurere
Technik investiert. Ganz so preis-
wert, wie man zur Vorstellung glau-

ben konnte, ist ein Adrenali-
ne jedoch nicht. Der Preis von
25.700 Euro, der bei der Vor-
stellung auf der NAB genannt
wurde, bezieht sich nämlich
nur auf die Software und die
Hardware-Box. 
Hinzu kommen Rechner,

Festplatten, Monitore und was
man sonst noch braucht. Da
landet man schnell bei gut
40.000 Euro für ein Kom-
plettsystem. Immer noch nicht
sehr viel, wenn man bedenkt,
was ein normaler Media-
Composer vor wenigen Jahren
gekostet hat. Aber eben auch
nichts für die Portokasse. ■

Das früher als Option erhältliche Title-Tool „Marquee“ ist
nun neben dem normalen Titler mit im Lieferumfang von 
Adrenaline.
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Kommt es zu Falschinterpretationen bei der Auswertung
durch „Fluid-Motion“, so kann für einzelne Bildteile manu-
ell nachkorrigiert werden.


