
N achwuchs bei Pinnacle: die Li-
quid-Familie ist mal wieder ge-

wachsen. Der Neuzugang heißt
Chrome und macht’s in Realtime.
Das System besteht aus der Targa
3000 Karte und der neuen Version
5 von Liquid. Ganz neu ist die Soft-
ware allerdings nicht, sie hat ihren
Testlauf schon bei den eher dem
Consumermarkt zugeordneten
Schnittsystemen Edition und Editi-
on Pro in der Versi-
on 5. Merke: Nicht
überall, wo Liquid
drin ist, steht auch
Liquid drauf.
Das Editing und

Compositing-System Chrome ist
zwischen den beiden Familienmit-
gliedern Silver und Blue angesiedelt.
Es bietet deutlich höhere Geschwin-
digkeiten als das schon etwas ältere
Silver, früher 601 genannt, aber nicht
die Formatvielfalt von Blue. Erhält-
lich ist Chrome mit verschiedenen
Breakout-Boxen, von der digitalen
Ein/Aus-Variante mit dem Namen
Pro Digital Plus bis hin zur Version
Pro Digital & Analog. Bis jetzt gibt
es allerdings keine Variante mit DV-
I/O. Die soll kommen – ab der Ver-
sion Liquid 5.5. Leider wird bislang
auch von keiner der Breakout-Boxes
ein Referenzsignal erzeugt, ohne das
die meisten professionellen Zuspiel-
geräte eine Fehlermeldung an die
Software abgeben, die zum Abbruch
der Digitalisierung führt. Da hilft
nur das Abschalten der Warnmel-
dung im Zuspieler.
Chrome verarbeitet die Formate

MPEG-2 in 4:2:2 (I-Frame only) mit
einer Datenrate zwischen 5 und 50
Megabit pro Sekunde, ferner DV und
auch unkomprimiertes Video. Die
verschiedenen Formate können auf
der Timeline auch gemischt werden.

Zügiger Arbeiten. Das uns zur Ver-
fügung gestellte Testsystem basierte
auf einem HP XW 8000 mit Dual
P4 2.8 GHz. Schon während des

Auspackens be-
merkte ich, dass die
mitgelieferte HP-
Maus leider kein
Scrollrad hat. Scha-
de – das kleine

Rädchen leistet nämlich nützliche
Dienste beim exakten Einstellen der
Effektparameter. Besonders wenn
man sich einmal daran gewöhnt hat,
vermisst man es sehr. Immer wieder
sucht der Zeigefinger vergeblich
nach dem Rad. Die anderen Neue-

rungen im System dienen – anders
als die Sparmaus – dagegen dem
schnelleren und genaueren Arbeiten.
Am grundsätzlichen Erschei-

nungsbild der Software hat sich
nichts verändert. Die Neuerungen
sind oftmals nur Kleinigkeiten – aber
durchaus hilfreiche Verbesserungen.
Beispielsweise die neuen Inlay-Fen-
ster, die in ihrer Größe veränderbar
und damit für verschiedene Bild-
schirmauflösungen besser nutzbar
sind. Der Master-Viewer lässt sich
sogar noch extra vergrößern.
Im Logging-Tool gibt es ein neu-

es Master-Fenster, das ein genaues
Insertieren von digitalisierten Clips
auf die Timeline erlaubt. Die Time-
line selbst hat nun einstellbare Op-
tionen in denen der Nutzer ent-
scheiden kann, ob auch beim Scrub-
ben und beim Editieren bestimmte
Punkte magnetisch sind, ob die Tran-
sitions sich automatisch dem Blen-
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InfoInfo LIQUID CHROME

L iquid Chrome ist ein Realtime Schnitt-
und Compositing-System für den täg-

lichen Einsatz im professionellen Bereich.
Interessant dürfte Chrome sowohl für
kleinere Produktionsgesellschaften sein,
als auch für Dienstleister als Stand-alo-
ne-Lösung, aber auch in Netzwerklösun-
gen mit mehreren Schnittssystemen von
denen nicht alle „Blue“ sein müssen oder
können.

Das Boardset kostet 15.000,- Euro, das

Turnkeysystem mit Speicher rund 25.000,-
Euro. Hinzukommt jeweils eine Breakout-
Box zwischen 1500,- und 5800,- Euro,
Keybord und Jog/Shuttle sind Optionen.
Alle Preise zzgl. MwSt. Die Option In-Time
zur CPU-Unterstützung steht nicht zur
Verfügung.
Info: www.pinnaclesys.com, Kontakt:
Pinnacle Systems GmbH, Rüdesheimer
Str. 11-13, 80686 München, Fon 089 /
50 2 06-0, Fax -270
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denfleisch anpassen, und ob sich die
gesetzten In/Out-Punkte nach ei-
ner Clip-Insertierung
automatisch löschen.
Das alles verbessert

den Workflow deut-
lich. Im Clip-Viewer
gibt es die neue, sehr
praktische Funktion der Szenener-
kennung. Sie teilt automatisch einen
langen Clip mit verschiedenen Sze-
nen auf. Der User kann entscheiden,
ob die Trennung anhand des Bildin-
haltes oder, falls vorhanden, anhand
der Metadaten erfolgen soll; und wei-
terhin, ob daraus Subclips oder neue
Masterclips erzeugt werden sollen.

Effekte. Im Projekt wurde das Re-
gister, das früher mit Liquid.FX be-
zeichnet war, nun in Bibliothek um-
benannt. Es beinhaltet übersichtlich
die Bereiche Realtime, Classic und
Plug-in, also die Effekte von Fremd-
anbietern. An dieser Stelle sei ange-
merkt, dass die sehr in die  Jahre ge-
kommenen Effekte von Ulead aus Li-
quid herausgenommen wurden und
nun nicht mehr das professionelle
Ansehen der anderen verunzieren.
Neu hinzugekommen sind die

Realtime-Effekte und -Transitions.
Sie machen den hauptsächlichen
Unterschied zwischen Chrome und
Liquid-Silver aus – zusammen mit
der Multistreamfähigkeit. Bis zu vier
Streams in Realtime sind in Pin-
nacles Chrome möglich. Realtime-

Fähigkeit mag nicht jeder brauchen;
angenehm ist sie allemal, zum Bei-

spiel bei der Überprü-
fung eines erstellten
Effektes. Der Effekt-
Editor muss nun nicht
mehr verlassen werden. 
Im Ein-

zelnen gibt es folgende
Editoren, die zum Teil et-
was weniger Funktions-
umfang haben, als die je-
weiligen Classic-Varian-
ten: 2D, 3D, Key, Chro-
ma Key, Color, Dissolve,
Track Matte und Track
Target. Hinzu kommen
die RT-Transitions 3D
und Wipe. Für die RT-
Effekte gelten allerdings
einige Einschränkungen.
So funktionieren bei-
spielsweise die Blenden
nicht mit Containern in
denen Clips mit Effekten
zusammengefasst wur-
den. Ein Workaround
mit Transparenz oder
dem Dissolve Editor ist
möglich, aber umständ-
lich. Außerdem gibt es bei
den RT-Effekten leider
nicht die Möglichkeit,
wie bei den „normalen“
Effekten, den Bildschirm
von Standard auf Vollbild
umzuschalten. Im Voll-
bild-Modus lassen sich

viele Parameter in einzelnen geöffne-
ten Festern gleichzeitig im Auge be-
halten – aber eben nicht bei Realti-
me-Effekten. Im Trim Editor werden
RT-Effekte nicht berücksichtigt, es
werden die Original-Clips abgespielt.
Diese und weitere kleine Ein-

schränkungen sind kein Geheimnis,
sie werden im Handbuch aufgelistet.
Ich bin noch über eine weitere schon
bekannte kleine Eigenheit von Pin-
nacles Schnittsystemen gestolpert.
Wird nämlich auf einen Clip, nach-
dem er mit einem oder mehreren Ef-
fekten versehen wurde, nachträglich
ein Timewarp angewendet, so wer-
den danach die anderen Effekte in
den FX-Eigenschaften des Clips
nicht mehr aufgelistet, obwohl sie
noch ausgeführt werden. Ohne Auf-
listung sind sie dann aber nicht mehr
so einfach veränderbar. Man muss

Der Masterviewer kann extra groß eingestellt werden, das ermöglicht das Arbeiten ohne
Pal-Monitor.

55

▼

CUT 8+9/2003

Die Verbesserungen
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erst den Time-
warp wieder

entfernen, was ärgerlich ist,
wenn man ihn gleich danach
wieder benötigt. Wenn man
die Effektreihenfolge jedoch
ändert, so dass der Timewarp
am Anfang liegt, so entsteht
das Problem in aller Regel
nicht.

Effekt-Editoren. Der 2D-
Editor ist mit seinen sechs Pa-
rametergruppen etwas spartanischer
ausgefallen, als die entsprechende
Classic-Version. Die 3D Variante
aber beinhaltet sogar mehr als der
„Klassiker“. Und da sich alle 2D-
Effekte ja auch im 3D-Editor erzeu-
gen lassen, habe ich nichts vermisst.
Neue Funktionen im 3D-Editor sind
unter anderem Highlight, Form und
Defokussieren, jeweils mit mehreren
einstellbaren Parametern. Aber auch
innerhalb der schon bekannten
Funktionen hat sich einiges getan.
So sind zum Beispiel bei der Um-
randung/Border jetzt verschiedene
Typen wähl- und konfigurierbar. Die

Qualität der erzeugten Effekte kann
überzeugen, die Kanten sind sauber
und selbst bei starken Verzerrungen
gut geglättet. 
Realtime Keys gibt es zwei: „Chro-

ma“ und „Key“. Der Key Editor be-
inhaltet einen Luma- und Linear-Key,
der Chroma Editor nur einen Chro-
ma-Key und sekundär einen Luma-
oder Linear-Key nur als Ergänzung
des Chroma-Keys. Die Funktionalität
ist gut, wenngleich ich das Einstellen
des Green-Screen-Key für die Kanten
in der Classic-Version besser hinbe-
kommen habe, da mehr Parameter
zur Verfügung stehen.

Ganz neu ist der sogenann-
te Dissolve Editor. Mit ihm
wird einzig der Parameter
Transparenz geregelt. Dieser
Parameter ist auch in anderen
Effekten wie 2D oder 3D ver-
fügbar. Im Dissolve-Editor ist
er wohl aus Komfortgründen
noch einmal alleine zu haben.
Neu und sehr nützlich sind der
Track-Matte und der Track-
Target-Editor. Das sind prin-
zipiell normale Key-Effekte,

nur dass der mit dem Track Matte
Editor und einem entsprechenden
Clip erzeugte Alphakanal nicht auf
sich selbst wirkt, sondern auf den
Clip, der einen Track tiefer liegt und
mit dem Target-Track-Effekt verse-
hen wurde. Der Target-Clip kann
wiederum auch selbst noch linear ge-
keyt sein, wie zum Beispiel ein Ti-
tel, oder ein Clip mit Alphakanal.
Das bedeutet, dass im Endeffekt zwei
verschiedene Keys auf einen Clip
wirken können. Zu beachten hierbei
ist, dass eine durch den 2D- oder
3D-Editor erstelle Animation, in der
Effektreihenfolge vor dem Key lie-
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GlossarGlossar
D ie Break-out-Box, oder kurz BoB, ge-

stattet den Anschluss von externen Gerä-
ten, wie beispielsweise Videorecorder, Ton-
mischpult, Monitor an das Schnittsystem.
In einem Inlay-Fenster können innerhalb ei-
ner Programmoberfläche Videos ablaufen.  In
der Regel gibt es drei verschiedene Viewer: Im
Clip-Viewer können die Clips einfach ange-
sehen und In- und Out-Punkte gesetzt wer-
den. Auch im Source-Viewer wird das Rohma-
terial angesehen und die Länge festgelegt, von
dort wird es dann auf die Timeline gesandt.
Die auf der Timeline zusammengestellten Clips
können dann im Master-Viewer angesehen
werden.
Auf der Timeline (Zeitschiene) liegen die Clips
auf verschiedenen Spuren, den sogenannten
Tracks. Bei manchen Schnittsystemen gibt es

streng getrennte Video- und Audio-Tracks, bei
anderen wie bei Liquid, wird die Funktion des
jeweiligen Tracks einfach vom Anwender be-
stimmt.
Clips können innerhalb eines Tracks außer
durch einen harten Schnitt auch durch soge-
nannte Transitions verbunden sein. Die ein-
fachste Transition ist ein Dissolve, also eine
Blende. Komplexere Transitions finden im
zweidimensionalen (2D) oder dreidimensio-
nalen (3D) Raum statt, in dem ein Clip sich
zum Bildausschnitt entweder hin- oder von
ihm wegbewegt.
Mit einem Key lassen sich bestimmte Bildtei-
le transparent machen und dann durch an-
dere Bildinhalte ersetzen. Man unterscheidet
zwischen Luminanz-, Linear- und Chroma-
Key. Beim Luminanz-Key entscheiden die Hel-

ligkeitswerte bestimmter Bildpunkte über die
Transparenz, beim Linear-Key der sogenann-
te Alphakanal, der die Informationen über
die Transparenz beinhaltet und beim Chroma-
Key  eine bestimmte Farbe, gegebenenfalls in
verschiedenen Helligkeiten und Sättigungen.
Sonderformen des ChromaKeys sind Blue-
screen-Key und Greenscreen-Key.

Mit der Timewarp-Funktion können Clips im
Zeitraffer, oder in Zeitlupe wiedergegeben
werden.  Man unterscheidet dabei zwischen
der linearen Funktion, die den Clip von An-
fang bis Ende mit einem Wert, beispielswei-
se 50 Prozent, verändert, oder der dynami-
schen Funktion, bei der sich die Werte dau-
ernd ändern können, also auch eine Be-
schleunigung oder Verlangsamung stattfin-
den kann.

B WIE BREAK-OUT-BOX

Das Register Bibliothek ersetzt Liquid.FX im Projekt, hier
mit dem geöffneten Rack Realtime-Editor.

Mit der Parametergruppe Form im 3D-Editor können bei-
spielsweise Pageturns kreiert werden.



gen muss. Mit Hilfe dieser
beiden Editoren lassen sich
gut Multilayer- und animier-
te Key-Effekte herstellen, ein
echter Zugewinn.
Ferner gibt es noch einen

RT-Color-Editor, der sich in
der Funktionalität zwischen
dem Classic-Color-Editor und
dem früher als Option erhält-
lichen Color-Corrector be-
wegt. Im RT-Color-Editor
gibt es beispielsweise zwölf ver-
schiedene Regler für Gamma-
werte. Das bringt zwar erfreu-
liche neue Möglichkeiten ge-
genüber der Classic-Variante,
dennoch bietet die Color-Cor-
rection – schon allein wegen
der vorhandenen Kontroll-
möglichkeiten – deutlich
mehr. Da die Color-Correc-
tion ein Teil der Liquid-Soft-
ware ist, wurde sie nicht auf
Realtime umgestellt. Dafür
müssten entsprechende Hard-
warefunktionen auf der Targa
3000 Karte vorhanden sein.
Ob man insgesamt den Real-
time oder den Clas-
sic Effekten den
Vorzug gibt ist nicht
immer nur eine Fra-
ge der Verarbei-
tungszeit, denn die gerechne-
ten Effekte sind in der Qua-
lität manchmal einfach besser. 
Die Realtime-Effekte laufen

übrigens, je nach Kombinati-
on der Effekte und Anzahl der
jeweiligen veränderten Para-
meter, nicht immer wirklich
in Echtzeit. Ein eventuell not-
wendiges Rendering geht je-
doch sehr zügig und findet be-
kanntlich im Hintergrund
statt. Einen kleinen Bug habe
ich entdeckt, dass nämlich die
Tastenkombinationen Strg-Z
und Strg-Y für Undo/Redo
vertauscht sind. Ein Fehler,
der sich im nächsten Service-
Pack beheben lässt.

Fazit. Die Verbesserungen im
Bildbereich sind überzeu-
gend, und die Geschwindig-
keit liegt deutlich über der
von Liquid Silver. Der gute
Ton fehlt allerdings noch. Der
Ton ist bei Liquid leider noch
immer das Stiefkind. Pin-
nacles Akquisition von Stein-
berg hat bislang noch nicht
seinen Niederschlag gefun-
den. Allerdings, so habe ich
erfahren, sollen programmin-
tern schon die Weichen auf
entsprechende Veränderun-
gen gestellt worden sein. Wol-
len wir hoffen, dass ein neu-
es Softwareupdate mit ent-
sprechenden Verbesserungen
möglichst bald zu haben ist.
Zu diesen sollte neben ver-
nünftigen Filtern und Effek-
ten auch die Möglichkeit
gehören, in das ausgegebene
Bild einen Timecode „einzu-
brennen“, denn sonst ist die
vorhandene Voice-over-Funk-
tion ohne Zusatzgeräte nicht
professionell nutzbar. Und

hoffentlich wird
auch die Time-
warp-Funktion für
den Ton nicht ver-
gessen, denn es ist

zur Zeit eine mehr als müh-
same Fummelei, wenn man
zum veränderten Bild einen
entsprechenden Ton in einem
anderen Programm erstellen
muss.
Etwas habe ich aber ver-

misst: das integrierte DVD-
Authoring, wie es im Consu-
merpaket Edition 5 vorhan-
den ist. Das mag zwar eher für
die Amateure und Prosumer
gedacht sein, aber bei kleinen
Produktionen wäre es auch
für Profis praktisch und sei
es nur, um einem Kunden
schnell mal eine Abnahme-
version produzieren zu kön-
nen. ■

Der gute Ton 
fehlt noch.
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Wenn es um Broadcast geht, bietet 
Ihnen Thum+Mahr stets griffige Lösungen. 
Profitieren Sie von unserem Know-how als
Systemhaus für Audiosysteme und IT-Lösungen.
Mehr von uns im Web. Let’s talk broadcast!

Thum+Mahr GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 1-3 | D-40789 Monheim
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Der einzige volldigitale Voiceprocessor mit SmartCard 

Memory. Für effiziente Stimmbearbeitung im Sendeweg. 

Perfekt abgestimmt auf digitales Overall-Processing. Mit der SmartCard 

halten Sie Ihren persönlichen Sound immer griffbereit.

Flexibler Desktopmischer mit integrierter 

Kreuzschiene. Erlaubt den schnellen 

Zugriff auf 15 Audioquellen – 

digital und analog. Redakteure 

und Journalisten erstellen ihre 

Beiträge schnell und unkompliziert. 

Simple and smart!

Endlich möglich:

Telos X-Port AAC Codec für analoge

Telefonleitungen. Kommuniziert auch

mit ISDN Audiocodecs!

Telos Zephyr X-Stream Audiocodecs.

Extrem geringe Delay-Zeiten mit AAC LD! 

Studioversion und transportabel mit 

integriertem Audiomischer.
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