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Wer keinen Hochleistungscomputer besitzt oder mit seinem bisherigen Schnittsystem ganz zufrieden ist, möchte ver-
mutlich den Filmschnitt mit Resolve austauschen und dort in erster Linie die Farbkorrektur erledigen. Das sollte ange-
sichts der Unterstützung von .xml-Dateien in allen gängigen Programmen kein Problem darstellen – oder doch? Leider 
gibt es etliche Fallstricke, wenn die Kameras (oder deren Benutzer) nicht ganz der Profiklasse entsprechen. Wir haben 
uns das Ganze mit Premiere Pro und Final Cut Pro X (FCP-X) näher angesehen und dabei Amateurformate wie AVCHD 
und semiprofessionelles Material wie Sonys XAVC-S benutzt, aber auch mit Raw verglichen. von Prof. Uli Plank

Eigentlich haben die Profis seit Jahr-
zehnten so gearbeitet: Zuerst wird der 
Schnitt erledigt und abgenommen, 

dann übergibt man das Endergebnis an die 
Farbkorrektur. Dafür reichte lange Zeit eine 
EDL (Edit Decision List), die aber nur recht 
eingeschränkte Informationen 
übergibt und sehr disziplinierte 
Planung erfordert. Heute sind 
die Kunden es gewohnt, in letz-
ter Minute noch Änderungen zu 
verlangen und sie würden ein 
„Das geht jetzt aber nicht mehr!“ 
kaum akzeptieren – auch wenn 
man sie hoffentlich bei der Auf-
tragserteilung schriftlich auf den 
Preis für Mehrarbeiten aufmerk-
sam gemacht hat. 

So ist man es heute gewohnt, 
auch noch mal von der Korrektur 
zurück in den Schnitt zu wech-
seln, dafür hat sich der Begriff 
der „Rundreise“ (Round-Tripping) 
eingebürgert. Probleme treten 
hier (abgesehen von echten 
Bugs) im Wesentlichen aus drei 
Gründen auf: Die Kameras hatten 
keinen professionellen Timecode 
(oder der Kameramensch keine 
Ahnung davon), das gedrehte 
Material wurde nicht sorgfältig 
genug sortiert und dokumentiert 
oder die Programme verstehen 
sich untereinander respektive bei 
den Formaten nicht richtig. 

Kameras  
ohne Timecode

Cutter und Cutterinnen werden 
heute immer häufiger mit Ma-
terial aus filmenden Fotoappa-
raten, Drohnen, Sportkameras 
und sogar Handys konfrontiert. 
Diese Geräte zeichnen sich häu-
fig dadurch aus, dass sie keinen 
Timecode (kurz: TC) in das Vi-
deo schreiben. Und warum gibt 
es trotzdem eine Zeitangabe im 
Schnittsystem? 

Sehen Sie bitte genau hin: Die Schnittpro-
gramme zählen dann einfach nur die Bilder 
und der TC beginnt für jeden Clip wieder bei 
00:00:00:00. Wenn sich nun niemand die 
Mühe macht, zumindest die Clips eindeu-
tig zu benennen und nur die automatisch 

erstellten Dateinamen aus der Kamera wie  
zum Beispiel C0001.MP4, C0002.MP4 und 
so weiter existieren, sind logischerweise die 
Clips und jedes einzelne Filmbild nicht mehr 
eindeutig zu identifizieren. Das führt dann zu 
merkwürdigen Fehlern bei der Übergabe von 

Schnittlisten, wie der Darstellung 
falscher Abschnitte des gleichen 
Clips oder sogar völlig anderer 
Clips, selbst einen falschen Ton 
zum richtigen Clip konnten wir 
gelegentlich beobachten und 
zumindest Schnittversätze wa-
ren die Regel. Das sogenannte 
re-conform (neu verbinden) wird 
damit zum Albtraum. XMLs aus 
Premiere (oder auch Final Cut 
Pro) mit solch unidentifizierbarem 
Material werden beim Roundtrip 
von Resolve sogar schlichtweg 
abgelehnt, wenn man versucht, 
sie ohne erneuten Import mit den 
Originaldateien zu verbinden.

Problemfall AVCHD

Hinzu kommt noch der Ärger 
mit dem AVCHD-Format: Zwar 
sind die eigentlichen Videodaten 
nach H.264-Standard kompri-
miert und auch als .mts-Streams 
auffindbar, die enthalten aber 
gar keinen TC. Diese Streams 
sind jedoch in einer komplexen 
Dateistruktur untergebracht, die 
immer komplett kopiert wer-
den sollte, weil sie auch nütz-
liche Metadaten enthalten kann 
und weil längere Aufnahmen in 
mehrere Dateien aufgeteilt sein 
können. 

Leider verstehen nicht alle 
Programme diese Struktur so 
gut wie Final Cut Pro X (der Mac 
behandelt diese Dateistruktur 
sogar als Paket, damit möglichst 
wenig Fehler gemacht werden 
können). Bei Resolve schien 
dieses Amateurformat den Ent-
wicklern wohl unter ihrer Würde, 

Round-Tripping mit Davinci Resolve 
und semiprofessionellen Kameras

So sieht’s aus, wenn Resolve die Clips nicht zuordnen kann.

AVCHD bereitet Resolve selbst nach Re-Wrapping Probleme –  
hier muss transkodiert werden.
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denn man kann zwar die einzelnen Streams 
auffinden und öffnen, aber der Ton wird 
nicht erkannt und bei der Übergabe an an-
dere Programme geht nach der Rückreise 
alles schief. 

Dieses Format bereitet Resolve leider 
auch nach einem Re-Wrap (Umverpackung) 
Probleme, sodass die Wandlung in einen 
hochwertigeren Codec wie ProRes oder 
DNxHD notwendig ist. Da die Datenmenge 
hierbei aufgeblasen wird, übertreiben Sie 
es nicht: ProRes 4444 ist für AVCHD völ-
liger Overkill, es reicht ProRes 422 oder bei 
sehr guten Kameras 422 HQ – obwohl den 
Unterschied bei dem ursprünglich extrem 
komprimierten Material kaum jemand sehen 
wird. Sinngemäß können Sie beim PC gut 
mit DNxHD 175 auskommen. Falls Sie Mate-
rial auf dem Mac aufbereiten, das eventuell 
irgendwann auf dem PC landet, ist ProRes 
kein Problem: Lesen kann Windows das For-
mat auf jeden Fall.

Timecode und das MP4-Format

Clips mit H.264 im Container .mp4 (wie 
XAVC-S aus den Sony-Fotokameras) oder 
.mov (unter anderem bei Canon) werden 
von Resolve einwandfrei verarbeitet, enthal-
ten aber nicht immer Timecode. Die Sony 
A6000 schreibt keinen TC, die Sony A7S 
dagegen kann das. Bei der lassen sich nicht 
nur der TC einstellen, sondern sogar Userbits 
setzen. Letztere werden aber meist von der 
Software ignoriert, sodass man besser einen  

alten Trick der Fernsehleute anwendet: Man 
stellt bei mehreren Kameras am Dreh bei 
Rec-Run für jede die Stundenzahl anders 
ein, um wenigstens die Aufnahmen eines 
Drehtages auseinanderhalten zu können. 
Damit können immerhin drei Kameras fast 
acht Stunden lang drehen, ohne identischen 
TC zu liefern. 

Wenn man dagegen die absolute Zeit 
benötigt (Free-Run), muss man die Aufnah-
men sorgfältig sortieren und beschriften. 
Auf den ersten Blick wird dieser TC zwar 
von Resolve nicht gelesen, man muss aber 
nur vor dem Import bei den Settings unter 
„Conform Options“ bei „Use Timecode“ auf 
„Embedded in the source clip“ umstellen. 
Auch für die neue Sony A6300 mit XAVC-S- 
Aufzeichnung ist Timecode angekündigt. 
Premiere sieht den TC aus der A7S, FCP-X  
dagegen nur, wenn das Material zu .mov um-
verpackt wurde (etwa mit Mp4to QT). Der 
MP4-Container ist Quicktime sehr ähnlich 

und erlaubt eine TC-Spur. Wir haben aber 
kein zuverlässiges Programm gefunden, das 
diese in MP4 schreiben kann, wenn sie nicht 
vorhanden ist.

Aufbereitung für den Schnitt  
mit Hilfsprogrammen

Wegen der beschriebenen Probleme mit  
AVCHD sollte man dieses Format auf jeden 
Fall wandeln, aber .mp4-Dateien kann man  
zu .mov umverpacken, ohne dass die Video-
qualität und der Platzbedarf sich ändern. 
Wenn man umfangreiche Projekte mit ho-
hem Drehverhältnis bearbeiten muss, kann 
ein solcher Schnitt im Originalcodec sinnvoll 
sein, um Zeit und Platz zu sparen. 

Bei der Clone-Funktion in Resolve wer-
den das Erstellungsdatum und die Zeit bei-
behalten, ebenso beim beliebten Offload 
in der Shooter Suite von Red Giant. Gera-
de diese Information ist schließlich für die 
nachträgliche Erzeugung eines Timecodes 
nötig. Unter Windows konnte beispielsweise 
Clip Toolz in einem Schritt kopieren und TC 
sowie Rollennamen hinzufügen, es erkannte 
gegebenenfalls vorhandenen TC in AVCHD. 
Clip Toolz ist derzeit nicht erhältlich, aber 
Wayne Norton arbeitet am Nachfolger mit 
beeindruckenden Features inklusive Sicher-
heitskopien mit Checksum (hdcinematics.
com, der Autor sucht noch Beta-Tester). 

Auf dem PC oder dem Mac können Sie mit 
Mp4toQT (für knapp 10 US-Dollar bei video-
toolshed.com) Dateien umverpacken und 
gleichzeitig einen TC auf der Basis des Er-
stellungszeitpunkts hinzufügen. Außerdem 
wird wahlweise das Erstellungsdatum oder 
der jeweilige Ordnername als Rollenname 
vergeben. Falls am Dreh bei der Dokumen-
tation oder der Sortierung der Aufnahmen 
geschlampt wurde, ist das sehr hilfreich, 
soweit die Kameraleute zumindest die Uhr 
der Kamera korrekt eingestellt hatten. Auch 
wenn die Präzision dieser Information nicht 

Links: Die A7S von Sony kann korrekten Timecode in XAVC-S einbetten, 
die A63OO voraussichtlich auch. Oben: Aus einer Sony A6OOO kommt 
kein Timecode, die Programme zählen solche Clips ab OO:OO:OO:OO.

Beim Import müssen Sie die „Conform Options“ so umstellen, damit  
vorhandene Metadaten genutzt werden.

Edit Ready für den Mac ist ein vielseitiges Konvertierungstool, das auch  
Bildraten anpassen kann, zum Beispiel für Zeitlupen.

FCP-X sieht die Metadaten bei H.264 nur,  
wenn sowohl TC als auch Bandnamen existieren.
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zur Synchronisation von separatem Audio 
oder von Multicam-Sequenzen reicht, be-
kommt man damit zumindest die eindeu-
tige Reihenfolge aller Clips aus der gleichen 
Kamera im Tagesverlauf und einen ersten 
Anhaltspunkt für parallele Aufnahmen.

Dateibenennung und Struktur

Bei guter Dateiorganisation nach Drehtagen, 
Kameras und Tageszeit könnte man nun mit 
einem der vielen Tools für das automatisier-
te Ändern von Dateinamen (Batch Rename) 
sinnvolle und eindeutige Namen für alle 

Clips vergeben. Ein weiteres Hilfsmittel zur 
Identifikation der einzelnen Aufnahmen ist 
der Bandname: Band bei FCP-X oder Tape 
Name in Premiere, das entspricht der Rollen-
bezeichnung (Reel Name) in Resolve. 

Zwar nimmt heute kaum noch jemand 
auf Band auf, noch seltener auf Filmrollen, 
aber so heißt das nun mal in den Program-
men. Profikameras wie die Arri Alexa oder 
eine RED schreiben solche Metadaten und 
ihre Benutzer wissen diese in der Regel auch 
zu setzen. 

Alle drei Programme können derartige 
Informationen lesen, FCP-X liest sogar noch 
weitere Metadaten aus den Kameras von 
Blackmagic bei ProRes. Selbst eine kleine 
Blackmagic Pocket schreibt Reel Names, die 
liest bei Raw-Aufnahmen aber nur Resolve 
und wenn die Kameraleute sich keine Mühe 
geben, steht da immer nur die „1“. 

Kaum eines der anfangs genannten semi-
professionellen Geräte schreibt irgendwel-
che Bandnamen in die Metadaten, manch-
mal können die Schnittsysteme sie mangels 
Standardisierung auch nur nicht lesen. Wenn 
man keine Rollennamen hat, gibt es in Qt 
Change die Möglichkeit, diese von Hand ein-
zugeben respektive aus dem Ordnernamen 
oder aus dem Datum zu erzeugen. Zwingend 
nötig ist zumindest eine Art solcher Informa-
tionen, also eindeutige Dateinamen oder TC 
mit Bandname, wenn man seine Rundreisen 
in Premiere oder in FCP-X beginnen möchte. 

Diese Programme können gerade mit den 
H.264-Formaten ohne Umkodierung etwas 
besser umgehen als Resolve. Übrigens kann 
man in Premiere Bandnamen editieren, die 
tauchen aber nur in den .xml-Dateien auf 
und werden nicht in die Clips geschrieben. 
Dafür braucht man diese Hilfsprogramme.

Rohschnitt und Erstkorrektur  
in Resolve

Man kann aber auch in Resolve anfangen, 
wenn der Rechner zumindest so schnell ist, 
dass man dort sein Material durchsehen und 
gegebenenfalls einen Rohschnitt erstellen 
kann. Resolve kann mit „Assist using reel 
names from …“ geeignete Rollenbezei-
chungen aus verschiedenen Informationen 
automatisch erstellen, in erster Linie können 
durch Platzhalter beliebige Teile des Pfad-
namens der jeweiligen Videoclips extrahiert 
werden, was bei guter Dateiorganisation 
sicherlich der beste Weg ist (Näheres im 
Handbuch ab Seite 512). 

Nutzbar ist aber auch der Ordnername 
im Mediapool (also der Name der Bins) oder 
schlichtweg der Dateiname. Wenn solche 
Metadaten bereits vorhanden sind, muss 
„Embedding in source clip file“ aktiviert 
sein, sonst sieht man diese nicht. Der Beginn 
eines Projekts in Resolve erlaubt auch eine 
Grobkorrektur der Files, was insbesondere 
bei Log-Aufnahmen sinnvoll ist. 

Qt Change kann etliche Metadaten erzeugen oder ändern, wie hier TC und Reelname, aber leider nur bei Quicktime.

In Resolve können Sie TC, zum Beispiel von einer 
elektronischen Klappe, auch von Hand eingeben, 
aber der wird nur beim Rendern mit übergeben. 
Außerdem ist das eine mühsame Arbeit …

Links: In Premiere heißt das dann Bandname, ebenso in Final Cut Pro X. 
Oben: Qt Change kann fehlende Bandnamen durch das Datum der Aufnahme 
ersetzen – auch recht hilfreich.
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Um diese Informationen und die Korrekturen 
weiterzureichen, müssen die Dateien aber 
per „Deliver“ in einem hochwertigen Zwi-
schenformat gerendert werden. Metadaten, 
die man in Resolve automatisch erzeugt oder 
von Hand eingibt, werden auch den geren-
derten Dateien hinzugefügt, es gibt den Da-
teien auch den ursprünglichen TC mit, wenn 
Einzelclips berechnet werden. Dazu kann man 
ein Preset für Final Cut Pro wählen und muss 
nur noch den Codec und den Zielort angeben. 

Wenn noch „Fleisch“ für kleinere Schnitt-
korrekturen oder Blenden erwünscht ist, gibt 
man noch die Bildzahl unter „Handles“ ein, 
falls das Material in Resolve bereits gekürzt 
wurde. Hier gibt es eine kleine Falle für Pre-
miere-Nutzer: Die können an dieser Stelle 
nicht festlegen, bei der automatisch er-
zeugten .xml-Datei das ältere FCP-7-Format 
zu benutzen. Man muss also noch gezielt ein 
passendes XML über das Menü exportieren. 
Wenn dagegen der Rohschnitt in Premiere 
begonnen und an Resolve übergeben wur-

de, wird automa-
tisch das passende 
Format ausgegeben. 
Besser wäre es, 
wenn Blackmagic 
ein Preset für Premi-
ere anbieten würde.

Round-Tripping

Egal, wo Sie ange-
fangen haben: Ir-
gendwann haben 
Sie eine farbkorri-
gierte, gerenderte 
Version als Export 
aus Resolve. Dann 
übergeben Sie diese 

Fassung an das Schnittsystem, machen dort 
Ihre Schnittkorrekturen und liefern ein XML 
an Resolve zurück. In Resolve öffnen Sie 
beim ersten Import ein neues Projekt und 
laden sämtliche gerenderten Medien in der 
letzten Fassung in den Media Pool. 

Ab hier wird die Rundreise zur Einbahn-
straße, was die Medien betrifft – nur die 
XMLs flitzen hin und her. Sie können so viele 
Versionen aus Resolve exportieren, wie Sie 
wollen und dabei auch nur einzelne Clips neu 
rendern. Dazu importieren Sie nur das XML, 
ohne die Medien mit zu importieren – sonst 
hagelt es Fehlermeldungen. Auf diese Weise 
können Sie mehrfach zwischen Resolve und 
dem Schnittprogramm wechseln und sowohl 
Schnitt- als auch Farbkorrekturen übergeben. 

Leider brauchen Sie sehr potente Hard-
ware, wenn Sie beide Programme offen 
lassen möchten, da diese die GPU und das 
RAM in Beschlag nehmen. Besser ist es, zwei 
Rechner in Betrieb zu haben, denen das Ma-
terial auf einem schnellen NAS zur Verfü-

gung steht – dann können zwei Personen 
sich bei Schnitt und Grading die Arbeit teilen.

Einem ganz klassischen Schnitt steht 
nichts mehr im Wege – aber wer nutzt 
nicht die gestalterischen Möglichkeiten der 
Schnittprogramme? Bei Effekten, Multicam 
sowie Geschwindigkeits- und Größenände-
rungen verstehen sich die Programme leider 
nur unvollkommen, und das gilt insbeson-
dere für Premiere. Final Cut Pro X kann zum 
Beispiel gleitende Geschwindigkeitsände-
rungen und sogar eine grobe Farbkorrektur 
übergeben, bei Premiere gibt es selbst mit 
Größenänderungen schon Probleme. 

Das liegt vermutlich an der Übergabe im 
älteren XML-Format für FCP 7. Immerhin 
weist Premiere auf Inkompatibilitäten bei den 
Effekten hin. Da Resolve sehr gut skalieren 
kann, sollte man bei solchen Aufgaben das 
Material besser in voller Größe übergeben, 
gegebenenfalls nach Erstellung eines Refe-
renzvideos zur Kontrolle der beabsichtigten 
Gestaltung. Auch Anpassungen der Laufge-
schwindigkeit bei abweichenden Bildraten, 
etwa für Zeitlupe, sollten schon vorher mit 
den Hilfsprogrammen geschehen. Dabei aber 
besser die nun unbrauchbaren Audiospuren 
löschen, weil die sonst bei der Übergabe  
Ärger bereiten können. Multicam-Sequenzen 
aus Premiere müsste man „plätten“ (flatten), 
aber das beseitigt alle Effekte, Übergänge 
und Speed Ramps – Multicam also besser 
Resolve überlassen. Subclips gehen auch 
nicht, man muss sie zu Master Clips kon-
vertieren, aber das ist von Hand mühselig.

Professionelles Raw

Ähnlich ist der Ablauf bei professionellem 
Material in Raw, und das gilt tatsächlich auch 
schon für Aufnahmen aus der Pocket Cine 

Auf diese Weise erzeugt und benutzt Resolve automatisch Rollen- 
bezeichnungen aus dem Dateipfad.

In Resolve müssen Sie für Premiere diesen Eintrag wählen, er entspricht  
dem Format von FCP 7.

Premiere speichert (und liest) .xml-Dateien im älteren Format  
von Final Cut Pro 7.
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Camera von Blackmagic. Bei diesem Format 
aus eigenem Hause wird selbstverständlich 
der TC erkannt und auch die Rollenbezeich-
nung, wenn man die Settings unter „Con-
form Options“ darauf umstellt, eingebettete 
Informationen zu benutzen. 

Ansonsten kann man sich sämtliche 
Hilfsprogramme oder externe Transkodie-
rungen sparen. Hier liest man einfach das 
Quellmaterial in Resolve ein, macht sei-
nen Rohschnitt in Resolve und auch eine 
erste Farbkorrektur, damit kein Kunde 
beim Schnitt die flauen Log-Bilder ertragen 
muss. Dann übergibt man alles per „Deliver“ 
in einem Proxy-Format als Offline-Schnitt 
an das Schnittprogramm. Nach dem Fein-

schnitt muss man 
nur die .xml-Datei 
laden, ohne das 
Offline-Material mit 
einzulesen und Re-
solve verbindet den 
Schnitt automatisch 
mit den Original-
dateien in voller 
Qualität. Dazu gibt 
es auf dieser Website 
sehr gute Schritt-
für-Schritt Anlei-
tungen von Rich 
Lackey: www.dci-
nema.me/2015/01/
round-trip-work-
flow.

Kommentar

Dieser Aufwand ist 
bei Profi-Formaten 
normalerweise nicht 

nötig. Doch selbst bei aufwendigen Spiel-
filmprojekten kommt es immer wieder vor, 
dass aus gestalterischen oder praktischen 
Gründen Drohnen, Sportkameras oder gar 
Handys ganz bewusst eingesetzt werden. 

Da sollte die Beachtung dieser Details den 
Schnitt wesentlich erleichtern. Insbesonde-
re bei Low-Budget-Produktionen wird sich 
jede Minute, die man am Set in die Datei-
organisation investiert, in der Postprodukti-
on mehrfach rentieren. Trotzdem muss am 
Beginn eines Projekts für jedes der Formate 
ein gründlicher Test des geplanten Work-
flows stehen. Schließlich denken sich die 
Kamerahersteller ständig neue Codecs und 
Variationen aus … › ei
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Premiere weist beim XML-Export zumindest auf einige Probleme hin.

Beim Rendern generiert Resolve nur dann eine passende XML, wenn vorher 
ein Import aus Premiere erfolgte.

Beim Re-Import der XML aus dem Schnitt sollten die Medien bereits  
in Resolve sein und nicht mit importiert werden.
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