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PC-Videobearbeitung Komplettlösung Hardware & Software

Pinnacle MovieBox Deluxe Studio Plus 9
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Pinnacle MovieBox Deluxe Studio 9

MovieBox hängt alle Videogeräte
an den PC, putzt matte Videos

Das A/V- und Computer-Schnittstellen-Terminal Pinnacle MovieBox
holt Videos aller Formate in den PC, ermöglicht die Bearbeitung in
diesem und bietet in seiner neuesten Studio Version 9 auch weitrei-
chende Möglichkeiten, alte Videos wieder korrekt ticken und damit
blendend ausschauen zu lassen. Geradezu ein Segen für alle, die
schon über ihren mit der Zeit in Mitleidenschaft gezogenen Videos am
Rande der Verzweiflung sind. – praktiker hat Pinnacle Studio 9
mit ihrem Hardware-Pendant MovieBox Deluxe getestet und berichtet.

E s gibt ja inzwischen eine ganze Menge
Videoformate. Und es gibt alte Videos,

die nicht mehr toll ausschauen. Da muß man
kein Video-Enthusiast sein: Das muß einfach
repariert werden.  Analoge Videos werden
mit der Zeit verwaschen; manchmal früher,
manchmal später. Sobald dies aber erkannt
wird, sollte gehandelt werden, denn ab einem
bestimmten Punkt des Signal-Verfalls läßt
sich nichts mehr rekonstruieren.

Pinnacle MovieBox Deluxe Studio 9 be-
steht aus der Pinnacle Studio Software und
der multitalentierten Anschlußeinheit Pinna-
cle MovieBox Deluxe. Es können praktisch
alle Videoformate bedient werden mit Aus-
nahme des neuen HDV, mit dem allerdings
nur extrem starke Rechner zurecht kämen.

MovieBox Deluxe
Die MovieBox Deluxe wird an den PC über

eine USB-Schnittstelle (Version 2.0) ange-
schlossen. Sie bietet Anschlüsse für konven-
tionelle analoge Video- Ein- und Ausgänge,
darunter auch S-
Video sowie ei-
nen IEEE1394-
Anschluß für
Ein- und Aus-
gang von DV
und MicroMV-
Digitalsignal.

MicroMV ist allerdings nur möglich mit
Windwos XP.

Durch die IEEE 1394 die solcherart bereit-
gestellt wird, ist auch ein PC, der über eine
solche Schnittstelle nicht verfügt, für dieses
wichtigste A/V-Signal gerüstet, das erst eine
optimal die Videoqualität erhaltende Verbin-
dung zwischen PC und Camcorder herstellt.

Alle jene, die immer schon Schweißausbrü-
che bekommen angesichts der zarten Analog-
signale, die im Rechteckzauber eines PCs ge-
fangen sind, freuen sich über diese saubere
Lösung durch das räumlich getrennte Gerät,
in dem die Analogsignale verarbeitet werden.

Es ist nicht so wichtig, aber macht jedenfalls
Freude, wenn man das oft vor sich hat, daß
das Gehäuse besonders schön ausgeführt ist.
„Porsche Design“ steht drauf, das Gehäuse ist
gebürstetes Aluminium.

Sehr einfacher Umgang
Es funktioniert, wie es sogar ein Laie erwar-

ten würde: Man wählt einen klar bezeichneten

Eingang oder Ausgang und das Signal wird
von dort eingelesen oder dorthin ausgegeben.

Eine der wesentlichen Funktionen neben
der klassischen Video-Bearbeitung – die auch
den weniger für Video enthusiastischen An-
wender anspricht – ist das Herstellen von
DVDs, wofür ja alle einigermaßen ausgestat-
teten PCs bereits mit einem integrierten
DVD-Brenner die Hardware-Voraussetzung
mitbringen.

Es gibt inwischen schon etliche einfach
funktionierende Programme für das Herstel-
len von Video-DVDs, aber der Unterschied

Studio MovieBox Deluxe mit
Studio Plus 9

Ein Anschluß-Terminal, das verbunden mit ei-
nem PC über USB 2.0 praktisch jedes digitale
oder analoge Videogerät für Ein- und Ausgabe
mit einem PC verbindet. Beinhaltet die Vollver-
sion von Studio Plus 9.

Besondere Merkmale:
● Alle Videos digitalisieren und komprimieren
● Anschluß an den PC nur über USB 2
● Inkl. Vollversion Studio Plus v.9
● Inkl. Vollversion Hollywood FX Plus
● Für analoges und digitales Videomaterial
● Spielt Videomaterial im MPEG-2-Format in
DVD-Qualität ein
● Übergänge, Titel, Musik und Spezialeffekte
● Video-/ Audio Restaurierung und Optimierung
mit einem Klick
● Ein- und Ausgänge an MovieBox Deluxe: Audio
(Stereo), FBAS, S-Video, IEEE 1394; Zur Verbin-
dung mit PC: USB 2

Systemanforderungen Pinnacle Studio Plus läuft
auf allen PCs, die mit Intel Pentium oder AMD Ath-
lon ab 800 MHz, 256 MB RAM (512 MB empfoh-
len), Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000
oder Windows XP (XP empfohlen, MicroMV erfor-
dert Windows XP) ausgestattet sind. Zudem: min-
destens eine DirectX9- kompatible Grafikkarte
(empfohlen: ATI Radeon oder Nvidia Geforce 2
oder höher) und eine DirectX 9-kompatible Sound-
karte. Das Erstellen von Discs erfordert logisch die
entsprechenden Disc-Brenner. Zur Vorschau von
Surround Sound Mixes sollte außerdem ein ProLo-
gic-kompatibles Audiosystem vorhanden sein. Zum
Einspielen von Videomaterial im 16:9-Format ist
ein 16:9-kompatibler Camcorder nötig.

Preise: Studio MovieBox Deluxe mit Pinnacle Stu-
dio Plus V.9 kostet etwa 300 EUR. Pinnacle Studio
Plus V.9 (nur Software) kostet etwa 100 EUR, die
Studio Basis-Version kostet etwa 70 EUR.

TECHNISCHE DATEN

Pinnacle Movie-
Box Deluxe:

 Alle  Anschlüs-
se für gängige

analoge, digita-
le A/V-Signale
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bei Studio 9 liegt in den weiterreichenden
Einstellmöglichkeiten und einer gewaltigen
Fülle an vorbereiteten Designs für die Bild-
schirm-Oberfläche.

Es wird einfach ein Video wie gewohnt
geschnitten und daraus für einfaches An-
schauen gleich eine Serie von Video-DVDs
gebrannt, die so problemlos weitergegeben
werden können. Inzwischen lassen sich zu-
mindest DVD-Rs auf den einigermaßen neue-
ren DVD-Playern wiedergeben, weshalb das
vorherige Rückfragen wegen Kompatibilität
schon nicht mehr erforderlich ist.

Durch die zahlreichen Video-Eingänge ist
es zudem einfach, auch altes Videomaterial in
eine neue DVD einzubinden. Pinnacle Studio
9 bietet daher neben den schon sehr an-
spruchsvollen Bearbeitungsfunktionen
durchaus handfest praktische Möglichkeiten
beim Umgang mit Videomaterial.

Umgekehrt ist es genauso eine Kleinigkeit,
ein fertig bearbeitetes Video auch auf sehr
herkömmliche Medien wie VHS-Cassette zu
überspielen. Erwartungsgemäß schließt man
dafür einfach den Videorecorder-Eingang an
einen passenden Analog-Ausgang der Movie-
Box an, schaltet den Ausgang der MovieBox
als aktiven Ausgang, startet die Wiedergabe
des Videos am PC und die Aufnahme am
Recorder. Anders würde es auch der Laie
nicht erwarten, also ganz normal. Aber genau
das ist erwähnenswert, nämlich daß es so nor-
mal funktioniert.

Hollywood FX Plus
Ein Schmankerl für den effektverwöhnten

Video-Bearbeiter sind die Hollywood FX
Plus Spezialeffekte. Das integrierte

CD/DVD-Authoring-Programm bietet Funk-
tionen für benutzerdefinierbare Menüs, Navi-
gation und Brennen auf Knopfdruck, was die
CD/DVD-Erstellung bemerkenswert einfach
macht. Möglich ist es übrigens sowieso, auch
Discs im S-Video-CD-Format herzustellen.
Die Qualität ist zwar nicht überwältigend,
genügt aber für manche Anwendungen und
ermöglicht die Verwendung sehr billiger nor-
maler CD-Rohlinge.

Umfangreiche Erweiterungen
Pinnacle Studio Plus verfügt über zusätzli-

che Audio- und Videospuren. Damit gibt es
eine Annäherung zur professionellen Schnitt-
lösung Pinnacle Liquid Edition. Damit lassen
sich auch sehr komplexe Projekte realisieren.

Die professionellen Chroma-Key-Effekte –
auch bezeichnet als Freisteller- oder Bluebox-
Effekte – erlauben das Freistellen von beweg-
ten Objekten, die dann in andere Szenen ein-
gesetzt werden können.

Ein Echtzeit Bild-in-Bild-Editor ist ein neu-
es 2D-Effektwerkzeug für Video-und Titel-
spuren. Es handelt sich dabei um eine kom-
plette Toolbox, mit der die Umrandung und
auch die Schatten des eingeblendeten Bildes
resp. Films farblich angepaßt und vorab in
Echtzeit kontrolliert werden können.

Mit einem Dolby Digital Stereo Creator las-
sen sich zudem Dolby Digital Stereo-Sound-
tracks erstellen.

Mit erweiterten Spezialeffekten für Di-
ashows lassen sich Diashows animieren, in-
dem beispielsweise virtuelle Kamerafahrten
oder Zoomeffekte über die Fotos gelegt wer-
den. Dazu muß lediglich in das Foto gezoomt
werden, dann lassen sich Start- und Endpunk-

te definieren und
schon wird das Foto
durch eine virtuelle
Kamerafahrt zum
Bewegtbild. Fotos
lassen sich auch da-

durch zum Leben erwecken, indem sie im
Dokumentarfilm-Stil animiert werden und als
Diashow komplett mit Musik, Titeln und
Übergängen versehen werden. Der neue Dual
Layer DVD Support erlaubt es DVDs mit
zweistündigem, qualitativ hochwertigem Vi-
deomaterial zu erstellen.

Drei Hauptelemente
Trotz der  weitreichenden Funktionen ist

die Handhabung von Pinnacle Studio 9 beson-
ders eingängig. Angelpunkt der Handhabung
sind die Hauptfunktionen „Aufnehmen“,
„Bearbeiten“ und „Film erstellen“. Das wird
auf Anhieb verstanden.

praktiker meint

Pinnacle MovieBox Deluxe Studio  9

Mit der Handhabung eines simplen Video-
schnittprogramms wird ein gewaltig aus-
gestattetes Programmpaket geboten. Sol-
cherart wird auch jener, der beispielswei-
se nur ganz einfach hochwertige Video-
DVDs für Familie und Freunde erstellen
wollte an die Möglichkeiten, die der Vi-
deoschnitt bietet herangeführt. Durch die
mit allen gängigen Audio- und Video-An-
schlüssen ausgestattete MovieBox Deluxe
ist es mühelos simpel, anspruchsvolle
DVDs auch um altes Videomaterial zu be-
reichern, das zudem durch eine neue Op-
timierungsfunktion qualitativ aufgefrischt
werden kann. Die beste universelle Video-
bearbeitungs-Software sowohl für den
anspruchsvollen Familienfilmer, der die
Umgebung mit aktuellen DVD-Produktio-
nen versorgen als auch für den arrivierten
Amateur, der die Möglichkeiten der Vi-
deotechnik voll ausschöpfen möchte.

Pinnacle MovieBox Deluxe am Ständer

Plugins für Pinnacle Studio 9 (beispielsweise):
http://home.t-online.de/home/klaus.horst/hobby/pins9vplugins.htm

WEB-LINK, LITERATUR

Grundlegend hat sich
an der Oberfläche
und daher an der
Handhabung bei Stu-
dio 9 Plus nichts geän-
dert. Besonderheit der
mit Pinnacle Movie-
Box Deluxe mitge-
packten Plus-Version
ist die Möglichkeit von
mehr Audio- und Vi-
deospuren, wodurch
sich dieses populärste
Programm für die Vi-
deonachbearbeitung
weiter an Profi-Pro-
gramme annähert
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