
S ilver ist zwar nicht neu, aber die
Version 4 der Software, die seit

dem Besitzerwechsel mit „Familien-
namen“ Liquid heißt, bringt so viele
Neuigkeiten, dass ein genaueres Hin-
sehen lohnt. Vor der eigentlichen In-
stallation muss zuerst auf Windows
2000 umgestellt werden. Beachtet
werden sollte, dass jeder Silver-Nut-
zer mindestens als Hauptbenutzer un-
ter Windows 2000 angemeldet sein
muss.

Das Programm sieht auf den ersten
Blick aus wie immer - und das ist gut
so. Wer will schon dauernd eine voll-
kommen neue Arbeitsumgebung.
Wir wollen hier also in erster Linie die
wichtigsten neuen Features ansehen,
von denen einige spektakulär sind.
Andere fallen erst auf
den zweiten Blick auf.
Das sind die Ergän-
zungen schon vorhan-
dener Werkzeuge; Op-
timierungen, die das
Arbeiten erleichtern.

Um den Nutzern einen Überblick
über die Neuheiten zu verschaffen, hat
Pinnacle in der Hilfe eine komplette
Sektion eingerichtet, die die neuen
Funktionen kurz beschreibt. Die Hil-
fefunktion hat sich übrigens insge-
samt verbessert und ist sehr über-
sichtlich geworden. Dank vieler Quer-
verweise finden sich auch verwandte
Themen im Nu.

Loggen. Das Logging von Silver wur-
de komplett überarbeitet. Nun ist es
auch möglich, bei geöffnetem Logg-
ing-Tool im Projekt und auf der

Timeline zu arbeiten und Clips in die-
se einzufügen. Das Media-Format der
Clips, also die Kompression, kann
nun für jeden Clip individuell schon
beim Loggen bestimmt werden.
Ebenfalls einzeln für jeden (Ton-)Clip
kann die Wiedergabelautstärke ein-
gestellt werden. Sie gehört jetzt zu den
Clip-Attributen und ist auch nach-
träglich auf der Timeline veränderbar.
Das ist besonders praktisch, wenn die
Lautstärke an verschiedenen Stellen
des Clips durch das so genannte Rub-
berbanding schon bearbeitet wurde
und man erst danach feststellt, dass
die Gesamtlautstärke im Verhältnis zu
den anderen Clips nicht stimmt. So
kann der Ton einfach angepasst wer-
den, ohne jeden einzelnen Keyframe

anfassen zu müs-
sen.

Digitalisieren.
Verwandt mit
dem Loggen ist

das „Batch-Digitizing“. Auch hier hat
es einige entscheidende Veränderun-
gen gegeben. So kann zum Beispiel
während des Digitalisierens - wenn
das derzeitige Ziel-Laufwerk bis auf
einen bestimmbaren Rest voll ist - au-
tomatisch auf das nächste Laufwerk
gewechselt werden. Tritt bei der Di-
gitalisierung ein Fehler auf, wird der
Batchvorgang – also die Verarbeitung
des „Befehlsstapels“ -  dennoch abge-
arbeitet. Erst danach muss für die
„problematischen“ Clips eine Lösung
gesucht werden. Eine wichtige Neue-
rung ist, dass nun komplette Sequen-
zen neu digitalisiert werden können,

zum Beispiel, wenn die Offline-Auf-
lösung mit nur 15Mbit/s in eine On-
line-Auflösung mit 50Mbit/s geändert
werden soll.

Media-Manager. Neu sind auch die
Funktionen Condense und Consoli-
date, mit denen für Sequenzen rele-
vante Media-Daten kopiert und da-
bei sogar auf die notwendige Länge
getrimmt werden können. Danach
können die überflüssigen Media-Da-
ten gelöscht werden. Dies geschieht
sinnvollerweise in dem neuen Media-
Manager, mit dem sich alle Media-
Daten aus allen Projekten identifizie-
ren, ansehen, auf Verwendung prüfen
und auch löschen lassen. Eine große
Hilfe, dadurch muss nicht mehr nach
kryptischen Dateinamen im Explorer
gesucht werden. Auch Media-Daten
von Laufwerken im Netzwerk können
für das Projekt zugänglich gemacht
werden. Die Daten werden wahlwei-
se kopiert, verschoben oder verknüpft.

Die Viewer haben eine Positions-
leiste bekommen. Sie hilft, sich bes-
ser in langen Clips zurechtzufinden,
wenn die zeitliche Auflösung zur Be-
arbeitung klein eingestellt ist.

Timeline. Die Timeline hat nur we-
nige Veränderungen erfahren. Ein Teil
von ihr kann nun zu einem so ge-
nannten Projekt-Browser umfunktio-
niert werden. Der ist besonders nütz-
lich, wenn nur ein PC-Monitor zur
Verfügung steht. Die neue Clip-Sync-
Funktion erlaubt das Synchronisieren
von Video- und Audioclips, auch
wenn diese nicht aus einer Quelle

Neues Silber

Andreas Fro-
wein ist Kame-
ramann. and-
reas.frowein@
cut-online.de

CUT · 8 + 9 / 2002

Werkzeug

Pinnacle schickt sein Videoschnittsystem Liquid Silver in die vierte Runde. Die neue Ver-
sion glänzt mit vielen Zusätzen und Verbesserungen.

Von Andreas Frowein

Datenpflege leicht
gemacht – mit dem
neuen Media-Manager.

DER AUTOR:

50



stammen, etwa wenn mit externem
Tongerät gearbeitet wurde. Dabei ent-
stehen neue Clips, die wie gewohnt
verarbeitet werden können. Erwäh-
nenswert ist noch, dass der Sprung,
der beim Anhalten auf der Timeline
den Cursor um mehrere Frames
zurückgesetzt hat, nun nur noch ein
Frame groß ist – und das mag zur
Korrektur der Reaktionszeit gelten.

Effekte. An Effekten hat die neue Sil-
ver-Version einiges zu bieten. Als ers-
tes ist der Timewarp zu nennen. Er
kann viel mehr als die bisherige
Speed-Control. Über das Clip-Kon-
text-Menu ist eine vereinfachte Versi-
on, der „lineare Timewarp“, zu fin-
den, mit dem lineare Slow-Motion
und Fit-to-Fill-Funktionen ausgeführt
werden können.

Der wesentlich umfangreichere Ti-
mewarp-Editor befindet sich bei den
Effekten. Er beherrscht dynamische
Geschwindigkeitssteuerung bis hin
zum Standbild. Die Bedienoberfläche
ist allerdings - der Materie angemes-
sen - komplex, so dass etwas Zeit für
die Einarbeitung eingeplant werden
sollte. In diesem Zusammenhang sei
noch einmal auf das gute Handbuch
hingewiesen, dass es auch online als
PDF-Datei gibt.

Ton? Einen Punkt habe ich beim Ti-
mewarp allerdings händeringend ge-
sucht: die Tonbearbeitung. Es gibt sie
einfach nicht. Dass bei einem Time-
warp nicht immer der Ton genauso
bearbeitet werden muss wie das Bild,

ist schon klar, aber bei unseren Test-
filmen hätten wir es wirklich benötigt.

Überhaupt ist der Ton in der neu-
en Version sehr stiefmütterlich be-
handelt worden. Zu den wenigen
Tonfiltern ist nichts hinzugekommen.
Der Equalizer hat noch immer nur
drei Wege, und dabei nur einen „Q-
Regler“. Zudem sind die Reglerberei-
che nicht besonders sinnvoll - bei den
Mitteltönen zum Beispiel von 20Hz
bis 20kHz.

Für die Zukunft würde ich mir im
Tonbereich deutliche Verbesserungen
wünschen, oder zumindest die Mög-
lichkeit, Plug-ins anderer Anbieter
verwenden zu können, damit nicht
mehr so viel in anderen Programmen
nachbearbeitet werden muss. Bei die-
sen Verbesserungen sollte auch
berücksichtigt werden, dass ein Voi-
ce-over ohne eingeblendeten Time-
code für Sprecher und Regisseur eine
sehr mühevolle Angelegenheit ist.

3-D und 2-D. Im Bildbereich hat
Pinnacle dagegen mit Neuerungen ge-
klotzt. Neu ist der 3-D-Editor, der
außer der Erweiterung des 2-D-Edi-
tors um die Z-Achse noch zweidi-
mensionale Verzerrungen mit der
Funktion „Shear“ und Pageturns er-
laubt. Alles in allem gut, aber nicht
außergewöhnlich. Im zweidimensio-
nalen Bereich ist ein Wipe-Editor mit
den üblichen Funktionen hinzuge-
kommen. Die einst von Ulead er-
standenen Filter und Transitions sind
geblieben. Sie sind eher mäßig und ei-
nes professionellen Schnittsystems

nicht wirklich würdig. Aber da gibt es
ja glücklicherweise genügend gute
Plug-ins.

Rendern. Die meisten Effekte und
Transitions müssen gerendert werden.
Das hierfür erforderliche Renderma-
nagement ist optimiert worden. So
werden zum Beispiel Clips mit nicht
dynamischen Effekten nicht mehr
neu gerendert, wenn sie getrimmt
werden. Leider wird bei Clipverlän-
gerung komplett neu berechnet und
nicht einfach eine zweite kurze Ren-
der-Datei dazugerechnet und verwal-
tet. Timewarp-Clips werden bei Neu-
digitalisierung der Media-Daten neu
berechnet und die gerenderten Da-
teien lassen sich im Kontextmenu des
Papierkorbs projekt- und sequenz-
weise löschen. Um zeitweilig wieder
die ursprünglichen unmanipulierten
Clips zu sehen und zu hören, können
die als Objekteigenschaften abgeleg-
ten Effekte deaktiviert werden.

Farbkorrektur. Der neue Farbkor-
rektur-Editor hat es in sich. Er ist ei-
ne Option und gleich-
zeitig Flaggschiff der
neuen Version: Er ist zu
dem schon früher vor-
handenen Color-Editor
hinzugekommen. Die
primäre Farbkorrektur gestattet Ma-
nipulationen der Luminanz und der
Farben Rot, Grün und Blau jeweils
getrennt für Lichter, Mitteltöne und
Schatten. Alles sehr fein abgestuft.
Außerdem können Farbton (Hue)
und Sättigung geändert werden. Da-
mit alles im technisch erlaubten Rah-
men geschieht, sind Waveform- und
Vektordisplays vorhanden.

Die so kreierten  Effekte können bei
geöffnetem Farbkorrektur-Editor lei-
der nicht von einem zum anderen
Clip kopiert werden. Geht man aber
in die erweiterten Einstellungen des
Editors, so findet man in der rechten
unteren Ecke die Möglichkeit, so ge-
nannte Einstellungssätze zu speichern
und wiederzuverwenden. ▼

Flaggschiff des neuen
Silver: der Farbkorrektur-
Editor als Option.
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Nach dem Upgrade erst einmal Erleichterung: das Programm sieht noch so aus wie früher.
Wer damit schon gearbeitet hat, muss sich also nicht umgewöhnen. Die vielen Neuerun-
gen finden sich dann auf den zweiten Blick.



Die sekundäre Farbkorrektur ist
etwas für Feintuner. Mit ihr kön-
nen einzelne Farben beziehungs-

weise Farbbereiche ausgewählt wer-
den, um sie zu beeinflussen. Nicht im-
mer hat man schon bei der Aufnah-
me daran gedacht und so kann es pas-
sieren, dass sich im Bild auch andere
Objekte mit der gleichen oder ähnli-
chen Farbe befinden. Die Eingren-
zung auf eine bestimmte Farbe und
verschiedene Schattierungen dieser
Farbe funktioniert gut. Vorrausset-
zung ist allerdings eine technisch gute
Aufnahme mit möglichst hoher (Farb-)
Auflösung, die beim Digitalisieren
möglichst wenig komprimiert wurde.

Ist im Bild die gleiche Farbe noch
einmal vertreten, so wird eine Maske
benötigt. Da der Farbkorrektureditor
keine Maskenfunktion hat, hilft ein
kleiner Trick. Der gleiche Clip wird
noch einmal direkt über den ersten
auf die Timeline gelegt. Jetzt kann im
oberen Clip mit der Maskenfunktion
des Keying Editors der entsprechen-
de Bildteil gewählt werden, der dann
im Farbkorrektur-Editor bearbeitet
wird. Bewegt sich das zu korrigieren-
de Objekt, so muss bei der Maskie-
rung mit Keyframes gearbeitet wer-
den, um die Position und Größe der
Maske zu verändern.

Ob sich der Kauf dieser Option
lohnt, hängt natürlich von der Not-
wendigkeit ab, Farbkorrekturen selbst
zu machen. Für Leute, die es sich
nicht leisten können, in teure Post-
produktionshäuser zu gehen, ist es al-
lemal eine Überlegung wert. Selbst
dann, wenn die Korrekturen nicht in
Echtzeit zur Verfügung stehen. Ich ha-
be in diesem Zusammenhang das
Backgroundrendering noch sehr
schätzen gelernt. Während ich den
nächsten Clip korrigiert habe, wurde
der letzte schon gerendert.

Wem das zu langsam geht, der kauft
sich eine schon vormals erhältliche In-
Time-Option, die das Rendering
deutlich beschleunigt. Wer diese Op-
tion nutzt, muss allerdings auf ein
kostengünstiges IDE-Raid verzichten.

Wir haben den Promise Fast-Track
TX 4, der den Anschluss von vier IDE
Platten auf jeweils eigenem Kanal un-
terstützt, mit Liquid Silver ohne In-
Time getestet und hatten keinerlei
Probleme.

DVD. Bleibt noch die neue Ausga-
bemöglichkeit DVD zu erwähnen. Es
stehen Program-Stream, S-VCD,
VOB und DVD-Image als Zieloptio-
nen zur Verfügung. Die relevanten Pa-
rameter lassen sich beeinflussen und
falls ein entsprechender Brenner im
System ist, kann sofort gebrannt wer-
den. Ein DVD-Authoring-System für
komplexere DVDs ersetzt Silver frei-
lich nicht. Es versteht sich hierbei als
Zuliefersystem.

Fazit. Auch mit der neuen Version
von Pinnacles Liquid Silver bleiben
zwar einige Wünsche unerfüllt, aber

das Upgrade ist für jeden Nutzer auf
die Dauer ein Muss. Viele gute Neue-
rungen. Schon allein, das alte Win-
dows NT hinter sich lassen zu kön-
nen, macht die Entscheidung leicht.
Ob die Farbkorrektur-Option not-
wendig ist, mag jeder selbst entschei-
den.

Das Upgrade auf Liquid Silver 4.02
ist seit Juni lieferbar und kostet in ei-
ner zeitlich begrenzten Sonderaktion
995 Euro, danach 1395 Euro. Die
Farbkorrekturoption schlägt mit 1995
Euro zu Buche, jeweils plus MWSt.

Mit im Bundle befindet sich Title
Deko in der RT und Pro-Version, das
Compositing-Programm Commoti-
on und die DVD Authoring Software
Impression SE. ■

Info: Pinnacle Systems GmbH, 
Rüdesheimer Straße 11, 80686 München; 

Fon 089/ 502 06 - 0, 
Fax 089 502 06 – 570;

www.pinnaclesys.com/broadcastdivision
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Der optionale Farbkorrektur-Editor macht differenzierte Korrekturen möglich.

Im überarbeiteten Logging Tool können die Clips jetzt automatisch nummeriert werden.

Der neue Timewarp-Editor erlaubt auch dynamische Korrekturen.


