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Fokus: Simulation 
Feuer & Wasser mit Houdini,  
Blender und 3ds Max

Editing & Grading
Resolve, Baselight bei  
„Lerchenberg“ & Flame 

Berufseinstieg!
Ausbildungssonderteil mit 
den wichtigsten Jobs
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Wer macht was

in der VFX-Branche?



Zumindest beim Preis der Software ist 
Resolve unschlagbar, da schon die kos
tenlose Version alles kann, was kleine

re Produktionen regelmäßig brauchen. Die 
zusätzlichen Features wie Stereo3D, das 
volle 4KKinoformat und vernetztes Arbei
ten spielen im Wesentlichen für die Pro
duktionen eine Rolle, bei denen die knapp 
tausend Dollar sowieso aus der Portokasse 
finanzierbar sind. 

Wir haben uns hier, in Anbe
tracht der Konkurrenz, trotzdem 
auch die Studioversion (PC und 
Mac) angeschaut, die bekanntlich 
zum Lieferumfang der meis ten 
Kameras von Blackmagic (kurz: 
BM) gehört. Seit Kurzem gibt es 
außerdem eine MacVersion für 
499 Euro im App Store, die aller
dings ein paar Einschränkungen 
durch Apples „Sandboxing“ un
terliegt. Möglicherweise soll die
ses Sonderangebot enttäuschte 
Besitzer des teuren Mac Pro be
sänftigen, die von Renderproble
men geplagt werden.

Beim Media Composer von 
Avid gibt es für Kunden noch die 
freie Wahl, ob sie eine Lizenz 

für gut 1.300 Euro kaufen oder für knapp 
60 Euro pro Monat (jeweils brutto) abonnie
ren möchten. Wer sich noch an die früheren 
Preise erinnert, versteht, wie sehr der Wett
bewerb Avid unter Druck gesetzt hat. 

Schließlich war die Firma (neben Light
works) Pionier des computergestützten Vi
deoschnitts und ist im Bereich großer Pro
duktionsstätten für Kino und TV fest im 
Sattel. Andererseits hat man sich doch zu 

oft in dieser vermeintlich sicheren Position 
ausgeruht: Die Unterstützung des ständig 
wachsenden Zoos an Codecs der Kame
rahersteller kommt meist deutlich später 
als bei der Konkurrenz und selbst auf den 
4KZug ist Avid erst aufgesprungen, als der 
schon mächtig Fahrt aufgenommen hatte. 
XAVCS aus den SonyKameras zum Beispiel 
wird bis heute nicht unterstützt und Sony 
liefert auch kein AMAPlugin dafür.

Adobe dagegen bietet sämt
liche Programme nur noch im 
Abo an, wobei die Einzellizenz 
von Premiere Pro (kurz: PPro) 
für knapp 24 Euro im Monat im 
Vergleich zu knapp 60 Euro für 
sämtliche AdobeProgramme 
nicht wirklich attraktiv ist. Ge
rade die typischen Nutzer die
ser Software als Einzelkämp
fer oder kleine Firmen müssen 
meist umfangreichere Services 
anbieten, die auch Fotografie, 
Printmedien oder Audioproduk
tion umfassen. Vielen ist nach 
wie vor unwohl bei dieser engen 

The world’s best color corrector is now the world’s best editor!

Davinci Resolve als ernstzunehmende 
Alternative im Filmschnitt?

Die kostenpflichtige Vollversion 
heißt jetzt Davinci Resolve Studio.

Blackmagic klopfte im Marketing recht mutige Sprüche: Anfangs wurde die Version 12 damit beworben, 
dass die beste Color Grading Software nun auch das beste Editing biete. Das offizielle Release 12.O hatte je-
doch kaum weniger Bugs als das letzte, in der DP O7:2O15 von uns getesteten Beta. Zwar hat sich seither mit 
mehreren Updates schon einiges getan, aber bisweilen wurde – fast wie im Straßenbau – ein Loch geflickt 
und ein anderes neu aufgerissen. Ist Resolve 12 für den Filmschnitt wirklich schon eine echte Konkurrenz 
zu den drei großen Schnittsystemen (NLE = Non Linear Editing) mit dem „A“ im Namen?  von Prof. Uli Plank

Resolve gibt’s jetzt auch im App 
Store für den Mac, aber diese  
Version hat nicht alle Funktionen  
der doppelt so teuren mit Dongle.
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Lightworks bietet ein völlig frei konfigurierbares Interface und ist kostenlos für HD im Web.

Bindung, denn im Grunde nimmt Adobe un
sere Arbeit als Geisel: Wer nicht mehr wei
ter zahlt, kann seine Projekte aus Premiere 
nicht mehr öffnen. Aber das Abo bietet auch 
Bequemlichkeit mit regelmäßigen Upgrades 
und dem kurzfristigen Reagieren auf wech
selnden Bedarf der Kundschaft. Außerdem 
ist ein solches SoftwareLeasing sofort beim 
Finanzamt absetzbar.

Apple bietet Final Cut Pro X (kurz: FCPX) 
weiterhin als käufliche Lizenz für 300 Euro 
an und hat seit dem Start der neuen Version 
vor knapp fünf Jahren auch sämtliche 17 Up
grades kostenlos geliefert. Auch die übrigen, 
für diese Zielgruppe relevanten Programme, 
wie Compressor (Transkodierung et cetera) 
und Motion (Compositing) sind in Anbetracht 
des Leistungsumfangs unschlagbar billig 
(und hierzulande ebenfalls sofort absetzbar). 

Aber Apple verdient in erster Linie nicht 
an der Software (falls überhaupt), sondern 
an der Hardware. Im Prinzip gilt das ähnlich 
für BM beim kostenlosen Resolve, während 
die große Linux-Profiversion für Grading 
Studios mit der Bindung an das hauseigene 
Panel 30.000 USDollar kostet – wohl der 
teuerste Dongle der Branche.

Sony Vegas Pro haben wir hier nicht 
herangezogen, auch wenn es eine breite 
Fangemeinde hat. Derzeit scheint Sony mit 
Nachdruck die neue Catalyst Production 
Suite zu entwickeln, die sämtliche neueren 
Formate aus verschiedensten SonyKame
ras unterstützt und zudem für beide Platt
formen verfügbar ist – zu einem attraktiven 
Preis von 400 USDollar. Da wollen wir die 
Entwicklung beobachten und abwarten, ob 
weiterhin beide Programme gepflegt wer
den. Als kostenloser Geheimtipp für alle, die 
sowieso nur im Web publizieren, verdient 
Lightworks eine Erwähnung. Es bietet in der 
aktuellen Version auch HD in 1.920x1.080, 
aber nur als Export an Vimeo. Wer mit der 
Vollversion arbeiten möchte, kann diese für 
25 USDollar einen Monat lang aktivieren 
(kein Abo) oder für knapp 440 USDollar 
eine Dauerlizenz erwerben und bekommt so 
ein komplettes NLE inklusive Teamfähigkeit 
plus Boris FX/Graffiti.

Hardware und Zuverlässigkeit

Aber mit der Software ist es ja nicht getan, 
man braucht hinreichend leistungsfähige 
Hardware dazu. Hier war Resolve schon im
mer anspruchsvoll und es ist in der Version 
12 sogar noch anspruchsvoller geworden: 
Wenn man unterhalb der Empfehlungen von 
BM bleibt, wird das Arbeiten nicht nur müh
seliger, sondern das Programm wird zuneh
mend instabil, vom Stehenbleiben einzelner 
Funktionen bis zum vollen Crash. 

Auto-Save ist Pflicht und sollte an sich 
von Hause aus aktiviert sein. Sowohl die 

Anforderungen an die CPUs als auch die 
Grafikkarte(n) sind hoch. Selbst für HDTV 
sind 2 GB VRAM bei komplexen Filtern noch 
knapp, beim iMac sollte man besser die GPU 
mit 4 GB wählen. Mit 4KMaterial – insbe
sondere in H.264 – sollte man es unterhalb 
von 6 GB gar nicht erst versuchen. Wenn 
AppleUser dementsprechend hoch greifen 
wollen und empfehlungsgemäß den Mac Pro 
mit zwei D700 GPUs kaufen, erleben viele 
jedoch unangenehme Bildfehler beim fina
len Rendering. 

Es gibt leider keine gesicherte Erklärung 
dafür, weil andere MacProgramme und Resol
ve unter Windows auf der gleichen Hardware 
sauber laufen, nur etliche PremiereNutzer 
berichten auch über Renderfehler. Aber in 
zahlreichen Fällen hat Apple die Grafikkarten 
ausgetauscht (gelegentlich sogar mehrfach) 
und dann lief es bei manchen. Inzwischen 
bietet Apple zumindest für Rechner, die zwi
schen dem 8. Februar und dem 11. April 2015 
gekauft wurden, über die Händler in aller Stil

le sogar ein Austauschprogramm an. Ob das 
reicht, muss sich noch zeigen. 

Es scheint so zu sein, dass die Kühlung der 
GPUs im stylischen Mac Pro nicht ganz ge
sichert ist und Überhitzungsprobleme diese 
Renderfehler verursachen, denn mit kurzen 
Jobs klappt es in der Regel. Klar: Man könnte 
auf PCs ausweichen, die bei vergleichbarer 
Leistung auch günstiger sind. Aber einge
fleischte Windows-Gegner können alternativ 
einen der soliden, alten Mac Pros der Versi
on 4,1 oder 5,1 – auch liebevoll „Käsereibe“ 
genannt – mit schnelleren CPUs und einer 
Nvidia TitanX mit 12 GB aufrüsten. 

Wenn der Rechner vorher schon zwei 
CPUBoards hatte, kann man ihn sogar auf 
12 Kerne ausbauen, das ist allerdings bei der 
Anbringung der Kühlkörper und der mecha
nischen Präzision eine Aufgabe für Experten. 
Während das in den USA etliche Firmen an
bieten, fanden wir hierzulande nur die erfah
rene Mac Factory in Berlin und Tronic Spot in 
Würzburg (noch ganz neu), beide bei Ebay. 
MacProRechner vor der Version 4,1 können 
offiziell keines der aktuelleren Betriebssys-
teme nutzen, aber es kursieren Bootloader
Hacks im Netz, mit denen selbst die Version 
1,1 modernisiert werden kann – deren CPUs 
sind nämlich vollwertige 64BitVersionen. 

Mit einer modernen Grafikkarte und 
einem SSD als Startlaufwerk kann man 
selbst die einigermaßen auf Trab bringen, 
bekommt aber trotzdem nur den CPU
Durchsatz eines aktuellen MacBook Air. Es 

Der neue Mac Pro scheint bei Hochleis-
tungsgrafik thermische Probleme zu haben.

Die Titan-X-Grafikkarte liefert  
maximale Renderleistung für Resolve.
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Avids Altmeister Media Composer läuft schon  
auf einem schnellen Laptop flott und zuverlässig.
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Bei unterdimensionierter Hardware stürzt auch 
Premiere Pro ab, rettet aber meist das Projekt.

FCPX-Laptop: Unkonven-
tionell, aber ausgereift, 
günstig und schnell dank 
optimaler Nutzung der 
Hardware

line (auch für Sync Locks), mehr Überblick in 
den Menüs und mehr Ordnung bei den Ef
fekten. Die Nutzung von Metadaten ist noch 
nicht so ausgefuchst wie bei den jüngeren 
Konkurrenten. Bei der Medienverwaltung 
hat man die Freiheit, diese vom Programm 
erledigen zu lassen oder eigene Strukturen 
anzulegen. Die konventionelle Ordnerstruk
tur erleichtert die Übergabe von Projekten 
und das Öffnen von Backups mit Avid Attic. 
Schwachpunkte zeigt der MC bei der Betite
lung, wo Avid auf immer wieder neue Zu
käufe setzt, aber keine richtig ausgegorene 
Dauerlösung parat hat. Die manuelle Nach
bearbeitung von MulticamSchnitten nach 
dem Anlegen der „Group“ könnte auch besser 
gelöst werden. Die Tonbearbeitung dagegen 
wurde in Version 8.5 deutlich erweitert und 
ist zudem durch die enge Integration mit Pro 
Tools aus dem eigenen Hause sehr gut abge
deckt. Eine weitere Stärke ist die zusätzliche 
Funktion „Script Sync“, mit der sich bei Spiel
filmen ganz hervorragend die Beziehungen 
zwischen den Clips und Dialogstellen gemäß 
Drehbuch als Schnittgrundlage nutzen lassen. 

FCPX hat ein sehr umfassendes Medien
management, bei Bedarf mit automatisier
ter Transkodierung zu ProRes, umfassende 
Metadatenvergabe mit flexibler Suche durch 
Smart Collections (auch projektübergreifend) 

dürfte wenig wirtschaftlich sein, hier noch 
in ein Prozessorupgrade zu investieren, denn 
bei diesen Rechnern ist das gesamte Bus
System langsamer.

Leider kann man keine Thunderbolt
Schnittstelle nachrüsten, es bleiben nur USB
3 oder eSATA zur Anbindung externer Spei
cher. Für diese schnelleren Anschlüsse bieten 
Cal Digit oder Newer Tech sogar Kombikarten 
an, falls die Steckplätze knapp werden, denn 
eine VideoI/OKarte von BM braucht man auf 
jeden Fall auch noch. Diese Karten kann man, 
genauso wie mehr RAM, eine SSD fürs System 
und ein internes RAID, leicht selber nachrüs
ten und kommt dann zu einem System, das 
stabil läuft und in der Leistung einem neuen 
Mac Pro schon recht nahekommt. Achtung: 
Die Konfiguration eines Software-RAIDs mit 
Bordmitteln wird unter El Capitan nicht mehr 
angeboten, aber ein vorhandenes RAID funk
tioniert weiterhin. Nicht, dass wir El Capitan 
für Resolve jetzt schon empfehlen möchten, 
denn auch wenn es offiziell bereits unter
stützt wird, berichten etliche Nutzer noch von 
Problemen. Premiere ist bei der Hardware 
ebenfalls recht anspruchsvoll, benötigt aber in 
erster Linie viel RAM zum einigermaßen sta
bilen Arbeiten, eine schwächere Grafikkarte 
macht es nur langsamer. Auch bei identischer 
Hardwareausstattung wirkt Premiere immer 
ein bisschen reaktionsfreudiger als Resolve 
und besonders hilfreich ist die Funktion, für 
die Wiedergabe eine geringere Auflösung 
als für das Standbild einzustellen. So kann 
man selbst sehr anspruchsvolle Formate wie 
6K aus einer RED Epic flüssig abspielen und 
trotzdem im Standbild schnell mal überprü
fen, ob die Schärfe gesessen hat – das ist bei 
Resolve nicht so einfach. 

Avid hat 
die Bindung 

an eigene 
Hardware mitt

lerweile ad acta ge
legt und zeigt am ein

zelnen Arbeitsplatz recht 
moderate Anforderungen an 
den Rechner, gute Kompa
tibilität zu älteren Projekten 
und die Stabilität ausgereifter 

Software. Außerdem wird durch farbige Ken
nungen in der Timeline auf die Art eventueller 
Hardwareprobleme hingewiesen – vorbildlich! 
Abstürze kommen in erster Linie vor, wenn das 
RAM nicht reicht. Zickig zeigt sich recht häufig 
die direkte Nutzung von AMA (Avid Media Ac
cess) respektive „Linked Media“, es ist besser, 
problematisches Material zu importieren oder 
zu wandeln (was das System aber für Stunden 
lahmlegen kann). Die eigentliche Stärke von 
Avid liegt sicher in der serverbasierten Unter
stützung größerer Arbeitsgruppen, und dazu 
benötigt man eine leistungsfähige Vernetzung, 
teure Hardware und kompetente Betreuung.

FCPX schließlich wurde von Apple für 
die eigene Hardware maßgeschneidert und 
zeigt selbst bei anspruchsvollen Codecs in 
UHD schon auf einem gut ausgebauten 
iMac bemerkenswert flottes Handling und 
mittlerweile auch gute Stabilität. Es kommt, 
neben Premiere Pro, noch am besten mit 
kräftezehrenden Codecs wie H.264 ohne 
Transkodierung zurecht, bietet aber auch 
die „Optimierung“ von Medien für be
scheidenere Hardware.

Stärken und Schwächen  
der Konkurrenten

Der Media Composer (kurz: MC) wirkt 
ausgereift, aber in der Bedienung ein 
wenig altbacken und er hinkt der rapiden 
Entwicklung bei den Formaten immer 
ein paar Schritte hinterher. Die 
aktuelle Version 8.5 bringt 
jedoch flexiblere 
Settings, intuitivere 
Darstellung beim 
Trimmen in der Time

Die Intensity Pro 4K von Black-
magic ist die günstige Karte zum An-
schluss farbverbindlicher Monitore mit 4K.

WWW.DIGITALPRODUCTION.COM74



und sogar Gesichts
erkennung. Es nutzt 
die Hardware bei an
spruchsvollen Auf
gaben wie der Sta
bilisierung oder der 
Kodierung zu H.264 
bis zum Anschlag 
und ist dadurch bei 
vielen Aufgaben 
deutlich schneller als 
die Konkurrenz, ins
besondere auf den 
aktuellen Geräten mit entsprechender Intel
Unterstützung. Die MulticamFunktionen 
sind ausgereift und zuverlässig, der Titelge
nerator recht vielseitig bis hin zu 3DText. 
Die Verbindungen zum Compositing mit Mo
tion und zu Compressor mit der Ausgabe in 
weiteren Formaten im Hintergrund sind gut. 
Schwachpunkte finden sich beim Handling 
von Keyframes, auch die Audiobearbeitung 
könnte besser gelöst werden, selbst wenn 
die Plugins von Logic Pro mitgeliefert wer
den. Logic Pro ist an sich sehr gut, aber im 
Videobereich kein idealer Ersatz für das ehe
malige Soundtrack Pro. Außerdem ist FCPX 
eher ein Programm für Einzelkämpfer und 
bietet kaum integrierte Unterstützung für 
Arbeitsgruppen; das Interface ist wenig für 
individuelle Bedürfnisse konfigurierbar.

Premiere Pro ist im Interface frei konfi
gurierbar und bei den Datenformaten ein Al
lesfresser. Neue Codecs werden in der Regel 
sehr schnell nachgereicht, nur ausgerechnet 
bei DNGSequenzen aus aktuellen Kameras 
und Rekordern hapert es noch etwas, obwohl 
das Format an sich von Adobe stammt. Bei 
kurzen Projekten fühlt sich Premiere recht 
reaktionsfreudig an, nur bei sehr umfang
reichem Material und FormatMix wird es 
gelegentlich etwas hakelig. Der Titelgene

rator ist exzellent – da hat man schließlich 
die Schlüsseltechnologien im eigenen Hause 
– und auch die Audiobearbeitung mit einem 
Mischer für Clips oder für Tracks ist gut ge
löst. Darüber hinaus gibt es die guten Ver
bindungen zu den Spezialisten aus eigenem 
Hause, wie After Effects, Audition, Photoshop 
oder Illustrator, mit denen sich fast jede Auf
gabe im audiovisuellen Bereich lösen lässt. 

Für das Medienmanagement sind die 
Nutzer weitgehend selber verantwortlich, 
die Metadatenverwaltung ist ordentlich, 
aber nicht so ausgefuchst wie bei FCPX. 
Die Kooperation in Arbeitsgruppen findet 
über die CloudDienste statt, ist aber mit 
der Integration bei Avid nicht zu vergleichen. 
Die Bedienung wirkt umständlicher als bei 
FCPX und volle Zuverlässigkeit ist auch bei 
guter Hardwarebasis nicht immer gegeben – 
Autosave ist weiterhin angebracht.

Wo steht Davinci Resolve?

Das Interface im EditBereich ähnelt weitge
hend den anderen herkömmlichen Program
men und weniger der innovativen Oberfläche 
von FCPX. Etwas irritierend ist nur, dass die 
Einträge in den Kontextmenüs (Rechtsklick) 
nicht bei gehaltener Maustaste ausgelöst 

werden, sondern nur durch erneutes Klicken. 
Der eben erwähnte technische Aufwand er
streckt sich auch auf die Monitore: Während 
Avid oder Premiere sich auch für Timelines 
mit vielen Spuren auf kleineren Monitoren 
recht gut konfigurieren lassen, setzt Resolve 
engere Grenzen beim GUI und erfordert für 
komplexe Projekte eine Bildschirmauflösung 
deutlich oberhalb von HD oder zwei Bild
schirme allein fürs GUI. Da man (abgesehen 
vom aktuellen iMac unter El Capitan) noch 
einen weiteren Monitor fürs farbverbindliche 
Videomonitoring benötigt, wächst der Ar
beitsplatz erheblich in die Breite.

Die Bedienung direkt in der Timeline bietet 
durchaus einige pfiffige Ideen und ist ähnlich 
intuitiv wie in FCP, eventuelle Spurkollisionen 
beim Verschieben werden gut gehandhabt, 
auch die Synchronisierung von Spuren wird 
zuverlässig gehalten. Wären da nur nicht im
mer wieder die kleinen Auszeiten, falls die 
Hardware nicht zur absoluten Oberklasse ge
hört! Selbst dann gönnt sich Resolve manch
mal Denkpausen, die beim Schnitt lästig 
werden können. Auch Abstürze können dazu 
gehören, wenn man etwa nicht auf das Up
date der Thumbnails in der Timeline wartet 
und ungeduldig weiterscrollt – hier empfiehlt 
sich der Verzicht auf deren Darstellung. Zur 
Beschleunigung auf schwächerer Hardware 
dienen diverse Einstellungen bei der Wieder
gabe, wie die Reduzierung der Auflösung bei 
hochaufgelöstem Quellmaterial. Das ist sehr 
effektiv bei Material mit WaveletKompressi
on, zum Beispiel aus den Kameras von RED, 
da sich hier gezielt die reduzierte Auflösung 
aus dem Original auslesen lässt. 

Weniger hilfreich ist das dagegen beim 
H.264 Codec, da der immer eine vollstän
dige Dekodierung erfordert. Man kann in 
diesem Fall mit dem „Smart Cache“ das 
Quellmaterial in einem Zwischenformat ab
legen lassen, wenn dafür ein schnelles SSD 
zur Verfügung steht. Doch wer sich ständig 
mit diesem Codec in 4K-Auflösung abpla
gen muss, sollte eher die Transkodierung mit 
„Optimize Media“ in einen weniger rechen
intensiven Codec wie ProRes oder DNxHD/
HR in Betracht ziehen. 

Leider arbeitet diese (anders als in FCPX) 
nicht im Hintergrund, sondern legt den Rech

Bei der Farbe hat Premiere mit Lumetri schon recht umfassende Korrekturmöglichkeiten an Bord.

Mit kontextsensitivem Trimming und 
Funktionskurven bietet Resolve  
hilfreiche und intuitive Werkzeuge.
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ner (wie bei Avid) oft für viele Stunden lahm, 
je nach Materialumfang und Rechnerleistung. 
Premiere Pro ist demgegenüber eher auf die 
native Bearbeitung ausgelegt, komme, was 
da wolle. Das erfordert bei 4K in H.264 (oder 
gar H.265) zwar auch potente Hardware, 
klappt aber in der Regel ganz gut und erspart 
zusätzlichen Bedarf an Platz und Zeit. Pre
miere legt aber im Hintergrund Hilfsdateien 
für Audio und Indizes für GOPFormate an, 
was beim Einlesen erheblich bremsen kann. 

Die Medienverwaltung in Resolve 12 ist 
umfassend und recht leistungsfähig gewor
den. Man kann mit den Smart Bins und mit 
Filtern das Material sehr gezielt anhand der 
Metadaten suchen und organisieren. Mit den 
richtigen Settings ist selbst das Handling von 
weniger professionellem Material ohne kor
rekten Timecode oder Rollenbezeichnungen 
gut zu bewältigen (siehe Workshop S. 95). Es 
ist in dieser Version auch kein Problem mehr, 
Projekte zwischen verschiedenen Datenbasen 
auszutauschen oder als komplettes „Archiv“ 
zu exportieren, um damit an einem anderen 
Arbeitsplatz weiter zu arbeiten. Neue Ordner 

lassen sich nun direkt aus dem Programm he
raus anlegen, nur das Auswerfen von Medien, 
etwa bei der Datensicherung mit dem „Clone“
Werkzeug, erfordert den Weg in das OS. 

Ärgerlich ist, dass Metadaten projektbe
zogen gespeichert werden und nicht über
greifend. Wenn im Media Management die 
Funktion „Copy and trim used media“ wegen 
eines fehlerhaften oder inkompatiblen Clips 
abgebrochen wird, gibt es leider keinerlei 
Feedback, welcher Clip der Übeltäter ist – 
das kann bei umfangreichen Projekten äu
ßerst frustrierend sein. Außerdem kann Re
solve (anders als Premiere oder FCPX) noch 
nicht direkt mit der komplexen Dateistruktur 
von AVCHD umgehen. Vielmehr muss man 
sich bis zu den einzelnen MTSStreams durch 
die Ordner hangeln, die werden dann ge
öffnet. Das ist aber wenig empfehlenswert, 
weil manche Kameras längere Aufnahmen 
aufteilen und dann beim Schnitt Fehler auf
treten können, außerdem gehen eventuell 
nutzbare Metadaten verloren. Hier ist eine 
vorherige Umkodierung mit einem geeig
neten Medienkonverter angebracht.

Eine direkte Verbindung zum Compositing 
wie bei der Konkurrenz gibt es bei Resolve 
noch nicht, obwohl Blackmagic jetzt das leis
tungsfähige „Fusion“ im eigenen Hause hat – 
dafür braucht man wohl noch Zeit. Zusätzlich 
erschwert wird die Zusammenarbeit dadurch, 
dass die Ausgabe integrierter Alphakanäle 
nicht in allen dafür geeigneten Codecs funk
tioniert. Etliches an Compositing kann durch 
den Zukauf von Boris Continuum ermöglicht 
werden, aber das ist nicht ganz billig (sie-
he DP 04:2015). Auch die Titelwerkzeuge 
können derzeit noch nicht ganz mit Premiere 
oder FCPX mithalten, während das Bearbei
ten von Keyframes mit Funktionskurven recht 
gut gelöst wurde, ähnlich wie in After Effects. 
Den in letzter Zeit so beliebten MorphCut 
(Premiere, Avid nennt das „Fluid morph“) be
herrscht Resolve als „Smooth Cut“ sogar ohne 
ein Gesicht im Bild, wie es Premiere benötigt. 
Wie sinnvoll das ist, soll dahingestellt bleiben. 

Bei der Teamarbeit bietet Resolve hervorra
gende Möglichkeiten für das Color Grading 
in Gruppen, die im gleichen Netz arbeiten, 
wobei alle Arbeitsplätze (außer einem reinen 
Server für die PostgreSQLDatenbasis) die 
Studioversion mit Dongle betreiben müssen. 
Auch wenn das Vorgehen zum Aufsetzen des 
Servers recht gut im Handbuch erläutert ist, 
erfordert die Einrichtung doch ein grundle
gendes Verständnis von Kommandozeilen 
und Netzwerkbegriffen. 

Beim Schnitt in einem Team ist die  
Kooperation streng hierarchisch: Der Be
sitzer eines Projekts kann als Einziger Me
dien hinzufügen oder Änderungen in der 
Timeline vornehmen, die alle anderen dann 
zu sehen bekommen. Mitarbeiter können 
dann bei der Bearbeitung von Metadaten 
assistieren oder eigene Color Grades erstel
len, die als „local“ oder „remote“ definiert 
werden. 

Die übrigen Teilnehmer erhalten darüber 
eine visuelle Nachricht und können die Än
derungen auf Wunsch übernehmen. Sogar 
ein Remote Grading ist möglich, bei dem 
ein Kunde irgendwo auf der Welt ein iden
tisches Projekt ohne eigene Änderungsmög
lichkeiten öffnet und dann per Internet die 
Vorschläge und Korrekturen der Coloristen 
zu sehen bekommt. Der Colorist kann dabei 
sogar die Wiedergabe präzise fernsteuern, 
Schnittänderungen sind aber aus der Ferne 
nicht möglich (hierfür ist keine serverbasier
te Datenbasis nötig).

Das neue Media Management ist vielseitig, 
sollte aber genauere Informationen bei  
Problemen geben.

Die Option unten macht nur mit genauer  
Kalibrierung Sinn und sollte sonst besser  
abgeschaltet werden.

Eigentlich gab es hier nur zwei Kameras, aber Resolve macht bei  
Unterbrechungen daraus neun Multicam-Spuren.

Premiere legt zwar alle Clips an die richtige Stelle, aber produziert  
ebenfalls mehrere Kameraspuren.
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Automatische Synchronisierung

Seit es filmende Fotoapparate, Handys und 
Sportkameras gibt, erhalten Cutter immer 
häufiger Material, das keinen professionellen 
Timecode und oft noch nicht mal eine Film
klappe enthält. Gleichzeitig ist gerade bei 
diesen Kameras die interne Tonaufnahme 
oft inakzeptabel, sodass gern mit externen 
Tonaufnahmegeräten gearbeitet wird. 

Solange man überhaupt auf beiden 
oder mehreren Geräten eine einigermaßen 
brauchbare Tonspur hat, kommt hier ak
tuelle Software zu Hilfe, indem eine Syn
chronisierung auf der Grundlage von Audio
mustern angeboten wird. In Resolve heißt 
das „Autosync Audio Based on Waveform“, 
doch auch FCPX und Premiere haben sol
che Funktionen, selbst der Media Composer 
kann das seit Version 8.5. Entsprechende Al
gorithmen können zudem für die Synchroni
sierung mehrerer Kameras bei der Erstellung 
von Multiclips eingesetzt werden.

Wir haben diese Funktionen mit nicht un
typischem Material aus einer WayangGolek
Aufführung getestet (javanisches Puppen
spiel). Dabei lag ein durchgängiger Ton von 
der Hauptkamera mit externem Rekorder 
vor, der von einem hochwertigen Mikrofon 
aufgenommen und professionell gepegelt 
war. Die anderen Kameras hatten eine Ton
spur des internen Mikrofons, entweder grob 
gepegelt (soweit möglich) oder mit Automa
tik. Klar ist, dass dabei gelegentlich Verzer
rungen auftreten und dass Hintergrundge
räusche unterschiedlich laut erfasst werden. 
Leider versagte Resolve bei diesem Material 
kläglich, nur in wenigen Fällen wurden die 
Clips korrekt angelegt. Besonders ärgerlich 
war es, wenn mehrere Clips falsch angelegt 
wurden, ohne dass eine Fehlermeldung kam. 

Premiere war zwar meist langsamer, kam 
jedoch mit dem gleichen Material deutlich 
besser zurecht, auch wenn hier gelegentlich 
mal ein Clip verweigert wurde. FCPX war 
etwas schneller und bekam auch die meis
ten Clips in den Griff. Bei Avid gibt es eine 
entsprechende Funktion in der neuen Versi
on 8.5, aber für die war unser Testmaterial 
ähnlich schwer verdaulich wie für Resolve. 
Außerdem sind manuelle Nachkorrekturen 
nicht mehr möglich, wenn man einmal eine 
solche „Multicam Group“ erstellt hat. 

Ein grundlegendes Problem zeigte sich 
jedoch bei dem Aufsetzen von Projekten 
mit mehreren Kameras bei allen: Wenn eine 
Kamera mehrfach gestartet und gestoppt 
wurde, erzeugten alle NLE für jeden Clip 
eine neue Kameraspur. Man geht hier of
fensichtlich davon aus, dass sämtliche Ka
meras konstant durchlaufen. Das ist aber im 
Zeitalter filmender Geräte mit begrenztem 
Speicher, kleinen Akkus und eventuellen 
Überhitzungsproblemen nicht realistisch. 

Bei langen Konzerten oder The
aterstücken (eine WayangAuf
führung kann 6 Stunden dau
ern!) schaltet man gerne mal 
die frei herumlaufenden Kame
ras ab, wenn sie gerade kein in
teressantes Bild bekommen. In 
solchen Fällen sind die Resultate 
aus allen getesteten NLE un
brauchbar. Einzig das etablierte 
Spezialprogramm Plural Eyes 
kann hier voll überzeugen. Es 
ist wahlweise separat oder als 
Teil der Shooter Suite bei Red 
Giant zu haben (mehr Details 
in der DP 03:2015). Es ist nicht 
nur schnell, sondern verweiger
te auch keinen einzigen unserer 
Testclips, ohne dabei Fehler zu 
produzieren. Perfekt ist letztlich, 
dass es Clips aus einer Kamera 
weitgehend erkennt und als eine 
Spur behandelt und so auch bei 
Unterbrechungen sinnvolle Mul
ticamProjekte erstellen kann. 

Im Gegensatz zu den internen Funkti
onen der NLE gleicht Plural Eyes sogar ein 
Auseinanderdriften von längeren Aufnahmen 
aus Kameras mit ungenauen Zeitgebern aus. 
Zudem erstellt es neue Videodateien mit Er
satz der Audiospur dezent im Hintergrund. 
Plural Eyes 4.0 kann in Premiere direkt als 
Erweiterung eingebunden werden oder für 
 Premiere und FCPX kompatible XMLDateien 
ausgeben – aber nicht für Avid oder Resol
ve. Bei Resolve muss man sich bisher noch 
mit einem Umweg über eins der Schnittpro
gramme behelfen, denn deren XMLExport 
wird dann von Resolve akzeptiert. Man kann 
Blackmagic nur raten, das Programm zu Plu
ral Eyes kompatibel zu machen, solange Re
solve es nicht genau so gut hinbekommt – der 
Aufwand dafür sollte überschaubar sein. 

Kommentar

Ein kostenloses Programm macht noch keinen 
Schnittplatz. Davinci Resolve stammt aus der 
Welt der professionellen Produktion und da 
sind leistungsfähige Computer und Speicher

lösungen selbstverständlich. In der Version 12 
ist das Programm eher noch etwas anspruchs
voller geworden, sodass alle enttäuscht sein 
werden, die keinen sehr flotten Rechner und 
insbesondere keine potente Grafikkarte be
sitzen – als reines Schnittprogramm macht 
es dann einfach keinen Spaß. Wer Resolve 
sowieso zum Color Grading benutzen möchte, 
muss da wohl oder übel investieren. 

Wer technisch anspruchsvolles Material 
wie H.264 in 4K bearbeiten möchte und 
nur gelegentlich die hervorragenden Funk
tionen im Grading benötigt, ist mit Premiere 
Pro oder Final Cut Pro X weiterhin besser 
dran. Wie man seinen Schnitt bei diesen 
Programmen von oder an Resolve übergibt, 
zeigen wir in einem gesonderten Workshop 
(Siehe Seite 95 ff). Trotzdem ist Resolve 12 
schon für einen Rohschnitt oder kleine
re Änderungen in letzter Minute geeignet 
und erspart dann unnötige Rundreisen. Der 
Hersteller wurde übrigens inzwischen etwas 
zurückhaltender mit dem Slogan „Professio
nal nonlinear editing with Hollywoods most 
powerful color corrector!“ › ei

Plural Eyes kann sogar mit Unterbrechungen bei mehreren Kameras umgehen.

Auf dem Umweg über Premiere oder FCP-X landen perfekt 
synchronisierte Sequenzen auch in Resolve.
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