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Nach der Installation bietet sich zunächst die vertraute Umgebung eines Schnittprogrammes. Die Fenster von RCX sind frei konﬁgurierund in der Größe skalierbar. Liegen neue Updates vor, so macht das Programm bei Bedarf den User automatisch darauf aufmerksam.

Redcine-X Pro
Spätestens seit der Einführung der Blackmagic-Kamera ist das Thema digitale Filmproduktion in Raw zum breitgefächerten Thema in der Branche geworden. Auch der kürzlich veröffentlichte Hack von Magic Lantern für die Canon
5d Mark III zur Aufnahme im Raw-Format hat weitere Begehrlichkeiten unter den Filmern geweckt. Selbst wenn dies
zunächst unter professionellen Gesichtspunkten nicht wirklich praktikabel zu sein scheint, so zeigt diese Entwicklung
zumindest eines auf: Die Branche scheint ein ernsthaftes Interesse an Aufnahme-Formaten zu haben, die den Möglichkeiten der Optiken und Sensoren gerecht wird. Bleibt abzuwarten, wie die etablierten Kamerahersteller auf diese
von Thomas Pohl
Nachfrage reagieren.

D

ie Vorteile der Raw-Formate sind
schnell umrissen: geringere Komprimierung des Bildmaterials, eine größere Farbtiefe und vor allem die Speicherung
von ISO-, Kelvin- und Farbwerten in Form
von Metadaten. Und die Nachteile? Höhere
Datenvolumina, aufwendigere Prozesse in
der Postproduktion und der Hunger nach leistungsfähigerer Hardware.
Red war mit seinem eigenen Red-RawCodec der erste Kamerahersteller, der auf
dieses Format setzte. Nach den ersten Unwegsamkeiten in der Nachbearbeitung verfügen inzwischen die wichtigsten Schnittsysteme bereits über die direkte Einbindung
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der R3D-Dateien aus der Red One, Red Epic
und Red Scarlet. Um an die Metadaten zu gelangen, bieten beispielsweise FCP X, After
Effects und Premiere Pro die Möglichkeit,
innerhalb des Programms diese zu editieren.
Trotzdem empfiehlt es sich für die detaillierte
Bearbeitung der Metadaten auf ein separates
Programm zurückzugreifen, welches auf diese Editierung spezialisiert ist. Es handelt sich
hier um das von Red entwickelte Tool Redcine-X Pro (RCX). Unter www. red.com/support
lässt sich das Programm kostenfrei herunterladen. Auf der Download-Seite von Red finden
sich zwei Reiter, die mit „Release“ und „Beta“
gekennzeichnet sind. Wer auf „Nummer si-

cher“ gehen möchte, wählt hier die ReleaseVersion. Die Beta-Version ist in der Regel aktueller und hat mehr neue Features.
Zur eigenen Vertiefung dieses Artikels können unter www.footage-online.de kostenfreie
Red-Footage-Testfiles heruntergeladen werden. Ebenso findet sich dort ein Videoworkshop,
der ebenso die Bearbeitung der Red-Daten mit
Redcine-X behandelt. Um die Funktionsweise
mit dem Umgang mit Red-Raw-Daten und deren
Bearbeitung in Redcine-X Pro besser zu verstehen, bedarf es zunächst eines kleinen Ausflugs
in die Struktur der R3D-Files: Die Red-Kameras
erstellen bei jeder Aufnahme einen Folder, in
dem die R3D-Daten abgelegt werden.
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1. Redcine-X Pro verfügt über weitaus mehr
Parameter als die R3D-Editoren in den
genannten Programmen. Da insbesondere
Red ihren Editor schneller updated, als
dies Adobe, Apple und Konsorten tun, hat
man in Redcine-X Pro zurzeit den größten
Funktionsumfang über die MetadatenParameter.
2. Da insbesondere die Farbwerte während
der Aufnahme mit den Red-Kameras keine
entscheidende Rolle spielen und entgegen den konventionellen Formaten der
Weißabgleich später durchgeführt werden
kann, sollte das Footage vor dem Schnitt
aufeinander angepasst werden. Hat man
einen Look erstellt, so lässt sich dieser
nun auf unterschiedlichste Art und Weise
auf das vorhandene Footage-Material
anwenden. Dieser Arbeitsschritt geht in
Redcine-X Pro sehr viel schneller von der
Hand als mit den üblichen Schnittprogrammen.
3. Red-Daten nehmen nicht unerhebliche Datenvolumina in Anspruch. Daher empfiehlt
es sich, die Aufnahmen vor dem Videoschnitt zu konsolidieren bzw. unbrauchbare Teile aus dem Projekt auszuschließen. Dafür bieten sich in Redcine-X Pro
ebenfalls Funktionen wie das Trimmen
oder Duplizieren der R3D-Files, die in
anderen Programmen zum Teil gar nicht
oder nur über Umwege möglich sind.

4. Redcine-X Pro ermöglicht eine exakte Analyse der Metadaten, die in
anderen Programmen
nicht darstellbar sind.
Dazu zählen neben den
Angaben zu Belichtung,
Farbgebung etc. auch
Informationen zu dem
verwendeten LenseMount, Komprimierung, Shutter, Art des
Sensors, verwendete
Brennweite, Blende,
u.v.m.
Vor dem Import der ersten
Footage-Files sollte man
unter „Preferences“ zunächst die Funktion „Automatically Save RMD Files“
aktivieren. Damit wird gewährleistet, dass die vorgenommenen Änderungen
der Meta-Daten auch tatsächlich abgespeichert
und ggf. von einem anderen
Schnitt- oder Farbkorrekturprogramm ausgelesen
werden. Der anschließende
Impor t der Film-Files
kann über den internen
Browser oder über „Open
Clip“, „Open Folder“ oder
„Drag and Drop“ erfolgen.
Je nach Leistungsfähigkeit
des Rechners lassen sich

Red Raw Editor in Final Cut Pro X

die Clips in 1/8, 1/4, ½ oder
in der voller Darstellung
anzeigen. Die Er weiterungskarte Red Rocket ermöglicht die Echtzeitwiedergabe in voller Auflösung
bis 4k. Die Frage nach dem
Bedarf einer Red Rocket
lässt sich mit einem klaren „Es kommt darauf an“
beantworten. Wer unbedingten Wert auf die Echtzeitwiedergabe von 4k-,
2k- und HD-Auflösungen
in voller Qualität legt, dem
sei eine Red Rocket unbedingt empfohlen. Insbesondere die inzwischen
bezahlbaren 4k-Monitore
schreien förmlich nach
dieser Beschleunigungskarte. Nichtsdestotrotz
lässt sich Redcine-X Pro
auch auf einem Standard
Mac Book Pro sinnvoll betreiben – eine Option am
Set, die ich nicht mehr missen möchte. Doch Vorsicht:
Der Nachfolger der derzeitigen Red Rocket – die
Red Rocket X – ist bereits
angekündigt. Die Leistung
des Nachfolgers entspricht
circa dem Fünffachen der
derzeitigen Karte, ermöglicht die Darstellung von
5k- und 6k-Material (Auflösung der Red Dragon) in
4k sowie die Ausgabe von
Stereo 3D. Aber auch ohne
eine Redrocket-Karte ist
beispielsweise mit einem
Quelle: Footage-Clip #011794 von Footage-Online.com

Bei längeren Aufnahmen liegen in diesem
Ordner mehrere R3D-Files, da aufgrund des
Speichermanagements die Aufnahme auf
mehrere Dateien verteilt wird. In dem gleichen Ordner werden die Meta-Daten in Form
von RMD-Dateien abgelegt. Diese beinhalten
sämtliche Parameter, die ebenso in Premiere,
After FX, FCP X, Sony Vegas oder ähnlichen
Video-Schnittsystemen ausgelesen werden.
Das heißt, diese Daten können non-destruktiv
mit dem Footage in unterschiedlichen Programmen importiert werden und interpretieren das Raw-Material entsprechend. Insofern
bietet es sich an, das Pregrading in Redcine-X
Pro durchzuführen, um die Red-Dateien anschließend in das entsprechende Schnittprogramm zu laden. Dort werden die Files
dann in dem in Redcine-X Pro generierten
Look dargestellt und können gegebenenfalls
über den eigenen Raw-Editor oder andere
Farbkorrektur-Tools und/oder -Programme
weiterbearbeitet werden.
Warum lohnt es sich nun, das Grading in
Redcine-X Pro zu beginnen, wenn andere Programme ebenso den Zugriff auf die Metadaten
ermöglichen?

GRADING | RED

Der Red-Metadaten-Editor in Premiere Pro und After Effects: „Red R3D Quelleinstellungen“
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12-Core-Mac oder HP Z800 bereits die Wiedergabe mit ½-Qualität in Realtime möglich,
was bei einer Full-HD-Darstellung zunächst
ausreichen sollte. Für zwei Monitore erlaubt
Redcine-X Pro die vollformatige Darstellung
des Videos auch auf dem zweiten Bildschirm.
Clips können in die Timeline gezogen werden, um zunächst deren Anfang und Ende zu
ändern. Ebenso lassen sich natürlich mehrere Clips dort hintereinander platzieren, um
diese beispielsweise zusammenzuführen und
als einen gemeinsamen Clip zu exportieren.
Die Schnittfunktionen innerhalb der Timeline
sind jedoch recht rudimentär.
Ebenso dient die Timeline zur Darstellung
des gesamten Schnitts nach dem Import eines
Projekts in Form von XML- oder EDL-Files. Dies
kann in einzelnen Fällen durchaus Sinn machen, ist jedoch meines Erachtens aufgrund
der eingeschränkten Funktionalität der primären Farbkorrekturfunktionen in der Praxis
nicht unbedingt sinnvoll. Für das letztendliche
Feintuning bieten sich eher Color Correction
Tools wie Da Vincis Resolve oder andere an, die
inzwischen ebenfalls die direkte Einbindung
und Weiterverarbeitung des Raw-Materials
ermöglichen. Selbst Farbkorrektur Plug-ins
in den Schnittsystemen erlauben häufig eine
detaillierte Bearbeitung des Footage-Materials auf Raw-Ebene.
Ich verstehe Redcine-X Pro vielmehr
als ein Basistool,
mit dem man zunächst die Grundfunktionalitäten der
Raw-Metadaten bearbeitet und damit
die Anpassung des
Footage-Materials
im ersten Schritt
des
gesamten
Schnittworkflows
und das erste Mediamanagement vornimmt.

Das „rechte“
Fenster von
Redcine-X Pro
Nach dem Anwählen des Clips lassen
sich zunächst die
aktuellen Einstellungen des angewählten Clips auf
der rechten Seite
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der Bedienoberfläche abwendungen bereits kennt
lesen. Beim erstmaligen
und sich dem Anwender
Anwählen des Clips komschnell erschließt.
men natürlich zuerst die
Über die Standard-Tools
Mit dem Curve Settings Tool lassen sich die Helligkeitswerte auf
in der Kamera gewählten
hinaus stellt RCX weitere
alle Farben gleichzeitig (LumaEinstellungen zum Tragen.
Effekte unter „Look EfCurve) und einzeln auf die RGBDer erste Schritt an dieser
fects“ zur Verfügung, die
Farben (Red, Green, Blue) anwenden. Die fünf Bezugspunkte
Stelle ist der Weißabgleich,
zusätzliche Kontrolle über
auf der Kurve sind frei verder über das Pipetten-Tool
Schärfe, Saturation und
schiebbar. Zum Ausprobieren
in einem farblich neutralen
die Simulation von Filmund Vergleichen unterschiedlich
erstellter Kurven lassen sich
Bereich (weiß, schwarz
looks ermöglichen. Insbediese in den verschiedenen Preoder grau) und die beiden
sondere die Parameter zu
sets P1 bis P7 abspeichern.
Schieberegler „Kelvin“
„Unsharp Mask“ sind ein
(Farbtemper atur) und
sinnvolles Tool zur Anpas„Tint“ (Kompensation der
sung von Red-Footage an
Gelb/Grün-Färbung aufAufnahmen anderer Kamegrund unterschiedlicher
ras. Red verzichtet auf eine
Beleuchtungen während
künstliche Nachschärfung
der Aufnahme) eingestellt
des aufgenommen Materiwerden kann.
als. Dies lässt Red-Footage
Es folgen die Parameter
im direkten Vergleich mit
zur Belichtung des FootaAufnahmen zum Beispiel
ge-Materials: ISO, FLUT
aus DLSRs auf den ersten
Control (erlaubt eine dyBlick häufig flauer aussenamische Fein-Justierung
hen. Hier helfen die Parader ISO-Werte), Shadow
meter von „Unsharp Mask“,
und DRX sowie die Sektion
um bereits auf Raw-Ebene
mit Saturation, Contrast,
das Bild schärfer wirken zu
Brightness und Exposure
lassen. Ich empfehle jedoch
(Die Brightness beeinflusst
diesen Effekt (wie übrigens
im Gegensatz zum ISO- und
auch die anderen Effekte)
FLUT-Control-Parameter
mit Bedacht einzusetzen,
vorwiegend die Midtones).
da dadurch natürlich auch
Darunter befindet sich das
mögliche Artefakte verwichtigste Tool zur Farbstärkt werden.
und Helligkeitsanpassung:
Wie bereits anfangs erDie Curves (das wohl effekwähnt, werden alle diese
tivste und damit meist geEinstellungen als RMDnutzte Werkzeug) decken
Daten gespeichert. Um
einen Großteil der genannjedoch während des Graten Parameter mit ab. Alle
dings bereits unterschiedDas Lift-Gamma-Tool verfügt
über drei Color-Wheels sowie
Einstellfelder verfügen
liche Farbstimmungen
alternativ jeweils drei Schiebeüber eine Reset-Funktion
auszuprobieren, lassen
regler für Master Lift, Gamma
„M“, die die Werte wieder
sich im „Look Preset“ eiund Gain.
auf die ursprünglichen Megene Voreinstellungen intadaten setzt, und den Reset-Button „D“, der die Werte auf die RedcineX Pro-Default-Werte zurücksetzen kann.
Redcine-X Pro stellt die Farbinformationen des angewählten Clips auf dem Histogramm in Form eines von fünf anwählbaren
Modi dar: Overlay, RGB, Red, Green oder Blue.
Das Scope Display visualisiert das Frame in
einer von sechs anwählbaren Möglichkeiten:
Overlay, RGB, Red, Green, Blue oder Luma.
Die Intensität der Darstellung kann in 10erSchritten zwischen 10 bis 100 angewählt werden. Sobald der Clip an einem bestimmten Bild
So rudimentär diese Funktion zunächst erscheinen mag, so nützlich ist sie insbesondestoppt, wird die Waveform angezeigt. Beim
re bei großen Projekten. Nach dem Speichern
Mouse-Over über einzelne Bildbereiche im
der Presets lassen sich diese über die darunViewer werden diese selektiv innerhalb der
terliegenden Reiter gemäß der dargestellten
Optionen auf gezielte Clips, auf die Timeline
Waveforms dargestellt. Soweit bietet Redcioder Stills anwenden. Dieser Schritt beschleune-X Pro den Standard einer primären Farbnigt das Grading enorm, da so die einzelnen
korrektur, wie man sie aus den bekannten AnSzenen blockweise mit dem entsprechenden
Grading angepasst werden können.
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Oben: Sobald ein HDR-Clip im
Viewer angewählt ist, wird der
dazugehörige Reiter aktiv. Dieser
ermöglicht die Auswahl des Aund X-Frames und stellt zudem
einen einfachen Überblendmodus und den Red-eigenen „Magic
Motion“-Modus zur Verfügung.
Rechts: Mit dem „Framing“ lassen sich die Clips (und natürlich
auch Standbilder) an unterschiedliche Bildformate (4:3,
2:1,...) anpassen, beschneiden,
positionieren, vergrößern, verkleinern, drehen und spiegeln.
Auch hier kann der User eigene
Presets erstellen und speichern.

nerhalb von Redcine-X Pro erstellen. Diese
ermöglichen wiederum die Anwendung auf
andere Clips in verschiedenen Modi. Da wir
als Red-Footage-Anbieter Tausende von Clips
graden müssen, hat uns dies schon sehr viel
Arbeit erspart. Premiere, After FX, FCP X, etc.
haben zwar auch die Möglichkeit eigene Presets anzulegen, diese lassen sich jedoch nicht
so schnell und effizient auf das Rohmaterial
anwenden.

Die Beispiele unterschiedlicher Color Spaces zeigen das Footage-Motiv jeweils
ohne weitere Anpassung von Parametern wie Kontrast, ISO, LUT oder anderer.
Quelle: Footage-Clip #012328 von Footage-Online.com
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Redgamma

Das Grading
Eine
wichtige
Grundlage für das
Grading in RedcineX Pro bietet die Auswahl der Color- und
G a m m a -S p a ce s .
Red hat im Laufe der
Weiterentwicklung
von Redcine-X immer wieder neue Color Spaces hinzugefügt. In
der Standard-Einstellung stellt Redcine-X Pro
jeweils drei Looks zur Verfügung. Nach Aktivierung von „Show Advanced Controls“ unter
„Preferences“ lassen sich zusätzliche Colorund Gamma-Spaces aktivieren, die dann in
den Reitern erscheinen. Dazu zählen folgende
Color-Spaces: Redcolor, Redcolor2, Redcolor3,
RedSpace, Camera RGB, REC 709, sRGB und
Adobe 1998 sowie die Gamma-Spaces: Redgamma, Redgamma2, Redgamma3, RedLog,
Redlog Film, RedSpace, Linear, sRGB, REC 709,
PDLog 685 und PDLog 985. Die derzeit verbreiteste Nutzung erfolgt sicherlich mit RedColor3 und RedGamma3. Diese bieten im Moment
die zeitgemäßesten Looks und einen guten Start
beim erstmaligen Graden mit Redcine-X Pro.
Es gibt bei der Belichtung mit der Red Epic
und Red Scarlet mehrere Möglichkeiten. Ich
verfahre zumeist nach dem folgenden Prinzip: Grundeinstellung ISO auf 800 bei anschließender Belichtung knapp unter dem
Clipping der RGB-Ampel im Display der Red.
Damit läuft man nicht Gefahr, in den Highlights Zeichnungen zu verlieren. Zugleich erreicht man mit dieser Vorgehensweise, dass
in den dunkleren Bereichen möglichst wenig
Rauschen entsteht.

Redgamma2

Redgamma3

RedLog
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Quelle: Footage-Clip #011542 von Footage-Online.com

Nach dem Grading mit den erwähnten Einstellungen
stellt sich die Aufnahme wie oben dar ...

SERVICE

Anwendung von
Redcine-X Looks
in der Kamera

Bei den folgenden Beispielen werden insbesondere in den Bereichen
des Himmels die Reserven deutlich, die ein Raw-Format bietet.

Die Abbildung zeigt eine unbearbeitete Aufnahme
nach dem unmittelbaren Import in Redcine-X Pro.

SCIENCE & EDUCATION

Die Flexibilität und die Vorzüge der Raw-Aufnahmen habe ich bereits umrissen. Trotzdem
kann es durchaus Sinn machen, bereits mit
dem Look während der Aufnahme zu arbeiten,
den man später auch in der finalen Produktion einsetzen möchte. Sei es, um sich selbst
oder den Kunden beim Dreh in „Stimmung“
zu bringen.
Die Darstellung des Bildes auf dem Monitor der Red-Kameras respektive über deren
Monitor-Output wirkt für diejenigen, die das
erste Mal mit einer Red drehen, zunächst häufig enttäuschend.
Dies wird zudem dadurch unterstützt,
dass einige Kameraleute auf der Red sogar
den Raw-Look während der Aufnahme bevorzugen, der noch kontrastloser erscheint als
das „normale“ Bild – jedoch dem erfahrenen
Kameramann weitaus mehr Bildinformationen offenbart.
Die Abhilfe schafft ein importierter Look
aus Redcine-X Pro in die Kamera. Dafür erstellt man unter den entsprechenden Lichtbedingungen eine kurze Aufnahme und lädt
diese mit dem Redmag (SSD-Speichermedium der Red Epic und Red Scarlett) direkt in
Redcine-X Pro. Nach der Erstellung des gewünschten Gradings, speichert man dieses
in einem neu erstellten Ordner mit der Bezeichnung „Looks“ wieder auf dem Redmag.
Zurück in der Kamera erkennt diese den Ordner auf dem Speichermedium. Über die Anwahl der Reiter „Presets“ und anschließend
„Looks“ lässt sich diese Vorgabe nun direkt
importieren und erscheint im Monitor der
Red-Kamera.
Nichtsdestotrotz besteht natürlich auch
noch später in der Postproduktion die Möglichkeit, den Look wieder komplett ohne Verluste zu ändern – ein weiteres Argument für
das Arbeiten mit Raw-Daten.

... oder bei noch extremer Bearbeitung mit dem Look
einer Abendstimmung.
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Export
Im folgenden Beispiel habe ich das Footage zunächst in den Kontrasten verstärkt und zum
Schluss mit einer umgekehrten S-Kurve bearbeitet, die die Kontraste reduziert.

Unbearbeitetes Footage

Nachbearbeitung mit
leichter Anhebung der
Kontraste und Erhöhung
der Saturation.

Extreme Absenkung der
Tiefen und Farbkorrektur über Kelvin.

Sogar die Algorithmen zur Art und Weise der
Schärfung des Footage während des Debayering-Prozesses lassen sich detailliert einstellen.
Wie die anderen Anwendungen in RedcineX Pro auch, lässt sich der Export auf eine gezielte Auswahl von Clips anwenden:
Alle bislang
aufgeführ ten
Funktionen beziehen sich neben Bewegtbild
natürlich auch
auf Standbilder.
Auch wenn die
Red-Kamer as
bislang nicht den ursprünglich versprochenen
vollen Funktionsumfang einer digitalen Spiegelreflexkamera haben, so lassen sich unter
den entsprechenden Bedingungen (kurze
Shutterzeiten, Vermeidung von Schwenks,
etc.) aus dem Filmmaterial durchaus brauch-

Umgekehrte S-Kurve mit
Anhebung der Tiefen,
leichter Absenkung
der Mitten, Einsatz der
Alchemy-Looks-Effekte
und leichte Anhebung
der Flut-Control
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Quelle: Footage-Clip #012321 von Footage-Online.com

Die Exportfunktionen in Redcine-X Pro sind
recht umfangreich. Auf den ersten Blick erscheint dies jedoch leider gar nicht so. Dies
liegt daran, dass man sich für den Export
eigene Presets erstellen muss (respektive
kann). Durch das Klicken auf den „+“-Button
öffnet sich ein Dialogfeld mit umfangreicher
Funktionalität.
Hier stehen die folgenden Export-Formate
zur Verfügung: DPX, TIFF, OpenEXR, JPEG
(Mac), SGI, QuickTime Wrapper (MAC), QuickTime, Quicktime (Exp), Avid AAF & MXF, R3D
Trim und BWF.
Insbesondere der „R3D Trim“-Export ist
ein Feature, welches kein anderes SchnittProgramm ermöglicht. Um einen Clip vom
ungewollten Anfang respektive Ende zu säubern, lässt sich damit ein kleineres R3D-File
(ohne Bildverluste) aus dem ursprünglichen
generieren. Dies kann unter Umständen viel
Platz auf den Festplatten schaffen. Leider ist
der Export von Audio mit „R3D Trim“ ausgeschlossen.
In weiteren Untermenüs finden sich
Funktionen zur Größe des Zielformats, Debayer-Qualität, Auswahl des Zielordners,
Aktivierung/Deaktivierung von Audiospuren,
Erstellen von Wasserzeichen, etc.
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Quelle: Footage-Clip #011536 von Footage-Online.com

Die nächsten Gradings entstanden unter Verwendung der Effekte-Looks
und der Anwendung der einzelnen RGB-Curves in Redcine-X Pro.
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bare Standbilder in verhältnismäßig hoher
Auflösung ausspielen (vergleichbar mit der
Qualität einer 14-Megapixel-Kamera). Die
einfachste Möglichkeit ist die Verwendung
des R3D Snapshot- (R3D Stills) oder dem „einfachen“ Snapshot-Button (TIFF oder DPX).
Zusätzlich bietet RCX eine Stills„Timeline“, in der
die ausgewählten
Motive gesammelt werden können, um sie
anschließend zu graden und dann (gemeinsam) zu exportieren. Hier kann wiederum die
Framing-Funktion ein hilfreiches Tool sein,
welches das Selektieren und Ausschneiden
von Bildausschnitten ermöglicht.

Fast zu Ende

Standard-Grading mit angehobenen
Kontrastwerten

Reduzierte Saturation bei gleichzeitiger Farbverschiebung der
Kelvin & Tint-Werte unter Hinzunahme der Alchemy-Group-Effekte

Extremere Bearbeitung mit Hilfe der einzelnen
RGB-Curves (siehe oberer Screenshot)
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Ich nehme an, dass in absehbarer Zeit der
Umgang mit Raw-Filmdaten noch weiter vereinfacht werden wird.
Entweder haben sich dann Programme
wie Redcine-X Pro zu vollständigen Schnittsystemen entwickelt, so dass man gar nicht
mehr auf andere Schnittprogramme zugreifen möchte. Oder die Raw-Funktionalitäten
der etablierten Systeme haben Programme
wie Redcine-X Pro vollständig ersetzt und
man muss nicht mehr mit mehreren Programmen arbeiten, um Raw-Daten optimal
zu nutzen.
Die jüngste Vergangenheit zeigt, dass die
digitale Realität sehr hart mit Systemen umgeht, die eben noch angesagte Tools waren
und im nächsten Augenblick keine Rolle mehr
spielen (zum Beispiel Hans Dauns Programm
„Clipfinder“).
Wenn man an die Anfänge der Red-RawBearbeitung zurückdenkt, so hat sich in
kürzester Zeit der Workflow enorm entwickelt. Von der ersten Version von Red Alert
bis hin zum heutigen Redcine-X Pro liegen
Welten.

So sehen die Curves zum letzten (linken)
Grading aus.
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Footage-Online.com
Das obere Bild zeigt zunächst wieder die Aufnahme,
wie sie direkt aus der Red Epic kommt.
Quelle: Footage-Clip #11564 von Footage-Online.de

Die Footage-Online GmbH ist eine Tochterfirma der Department Studios in Frankfurt
am Main.
Die auf Red-Footage spezialisierte Library
gehört inzwischen zu einem der größten
Anbieter von Red-Raw-Filmmaterial und
bietet ihr hochwertiges Stock Footage in SD,
HD und Red-R3D in einer Auflösung bis 5k
direkt zum Download an.
Die Nutzung der Clips ist bei einmaliger
Zahlung zeitlich und örtlich unbeschränkt.
Footage-Online bietet kostenfreie Red-R3DClips zum Testen an.
Zudem steht auf der Homepage
www.footage-online.de ein Video-Workshop
zur Bearbeitung der Red-Files zur Verfügung.

Hat man sich jedoch einmal in Redcine-X Pro
eingearbeitet so lässt sich die Bedienung
im Wesentlichen eins zu eins auf die RawEditoren von FCPX, Premiere, After FX, etc
übertragen.

Die verschiedenen Farbstimmungen entstanden
durch „crashen“ der
Schwarzwerte und Verschiebung der Farbtemperatur in Kombination der
einzelnen RGB-Curves.

Fazit
Redcine-X Pro kann nicht alles. Aber es kann
vieles, was andere Schnitt- und Farbkorrekturprogramme nicht können. Es ist ein nützliches Werkzeug für jeden, der auf Red dreht.
❯ ei
Und: Es ist kostenlos!
Thomas Pohl ist Film- und Medienproduzent sowie Inhaber der Department
Studios in Frankfurt. Hier betreut er
die Konzeption sowie Filmproduktion
für internationale Marken, Werbeagenturen und Industrieunternehmen.
Thomas Pohl ﬁlmt seit 2007 mit eigenen Red-Kameras (inzwischen auf Red
Epic). 2009 gründete er die auf RedFootage spezialisierte Stock-FootageLibrary Footage-Online.com. Weitere
Infos und Produktionsbeispiele unter
www.departmentstudios.de.
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