
Sicherheits- 
  abstand

Für alle
Formate:
flashtransfer
choice

> Multi-Format-Film-Transfer-System:
8 mm, Super 8, 9, 5 mm, 16 mm,
Super 16

> optional 17,5 mm, 28 mm

> Image-Sensor: 2336 x 1752 sichtbare
Pixel

> austauschbare Tonknöpfe: com opt,
com mag 8 mm, Super 8, 16 mm

> manuelle Pan- und Zoom-Funktion

> optische Kratzer-Beseitigung

> Scan-Geschwindigkeit: 5–25 B/sec.

> Eight Core Workstation, 12 GByte RAM

Holen Sie sich Ihre Infos:
www.mwa-nova.com
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Text: Torsten Landsiedel

Die Zeit der TV-Röhre ist vorbei. Doch in der Postproduktion wird 
immer noch nach Bildröhrenwerten der Kader beschnitten. Brau-
chen wir in der Ära der Flatscreens noch Sicherheitsabstände? 
zoom erklärt, was es mit dem Action und Title Safe auf sich hat 
und warum auch große Softwarepakete manchmal falsch liegen.

Man muss schon in der Vergangenheit spre-
chen. Bildröhren von Fernsehern im 4:3-For-
mat hatten an den Rändern eine leichte Krüm-
mung. Um trotzdem gerade Kanten an den 
Seiten zu haben, waren über diesen Randbe-
reichen meistens Plastikabdeckungen. Diese 
verdeckten jedoch einen Teil des Bilds, wes-
halb das Fernsehbild an solchen Geräten einen 
leichten Beschnitt hatte. Cutter mussten darauf 
achten, dass wichtige Handlungen („Actions“) 
und vor allem die Einblendungen („Titles“) 
trotzdem komplett sichtbar waren. Noch heute 
gibt es dafür einen „Action Safe“-Bereich und 

einen „Title Safe“-Bereich. Diese können durch 
Hilfsrahmen im Schnittprogramm angezeigt 
werden. Spielen sich die Handlungen in die-
sem Bereich ab und liegen die Titel innerhalb 
des Rahmens, ist sichergestellt, dass die Infor-
mationen auf jeden Fall im Bild zu sehen sind 
und nicht abgeschnitten werden. Aber ist das 
im Zeitalter der Flatscreens noch nötig?

Warum überhaupt beschnitt?
Üblicherweise wird als Wert für den „Ac-
tion Safe“-Bereich fünf Prozent und für die 
Schrifteinblendungen zehn Prozent verwendet. 

1. 2.

beschnittgrenzen verstehen und beachten

knowhow  Füralle
Formate:
flashtransfer
choice

>Multi-Format-Film-Transfer-System:
8mm,Super8,9,5mm,16mm,
Super16

>optional17,5mm,28mm

>Image-Sensor:2336x1752sichtbare
Pixel

>austauschbareTonknöpfe:comopt,
commag8mm,Super8,16mm

>manuellePan-undZoom-Funktion

>optischeKratzer-Beseitigung

>Scan-Geschwindigkeit:5–25B/sec.

>EightCoreWorkstation,12GByteRAM

HolenSiesichIhreInfos:
www.mwa-nova.com

mwa-anzeige_1/3hoch:Layout 1  15.05.2012  14:29 Uhr  Seite 2

78-80.indd   78 16.05.12   11:18



Man stößt jedoch auch auf die Werte zehn und 
20 Prozent. Nur keiner dieser Werte stimmt 
heutzutage noch. Der Beschnitt war nie eine 
exakte Größe und ist mit der technischen Ent-
wicklung der Fernseher immer kleiner bezie-
hungsweise unnötiger geworden. 

Nach der Einführung des 16:9-Formats hat 
die European Broadcasting Union (EBU) eine 
Empfehlung veröffentlicht, um für das neue 
Format die Sicherheitsbereiche neu zu definie-
ren. So ist festgelegt, dass der Action Safe nur 
noch  dreieinhalb Prozent zu allen Seiten be-
trägt und der Title Safe fünf Prozent nach oben 
und unten, sowie zehn Prozent nach links und 
rechts. Die unterschiedlichen Werte ergeben 
sich vor allem daher, dass alte 4:3-Röhrenfern-
seher das 16:9-Bild ja mit schwarzen Balken 
darstellen und so oben und unten gar nichts 
mehr abschneiden. Links und rechts sind 
diese Fernseher jedoch nach wie vor anfällig. 
Ansonsten wurde der technischen Entwick-
lung Rechnung getragen und die Werte ent-
sprechend verringert, da vor allem die neuen 
Flachbildschirme kaum noch Beschnitt an den 
Rändern haben.

Doch warum gibt es bei HD-Fernsehern 
überhaupt noch einen Beschnitt? Hier wird ja 
keine Bildröhre mehr eingesetzt, die das Bild 
an den Rändern verzerrt. Das Problem ist his-
torisch bedingt. Durch die nicht sichtbaren Be-
reiche an den Rändern kamen die Fernsehsen-
der auf die Idee, in diesem Bereich des Bildes 
keine Videodaten mehr zu senden, sondern 
andere Informationen, um Zusatzfunktionen 

in der „Austastlücke“ anzubieten. Dazu ge-
hören der Videotext, das VPS-Signal und der 
EPG-Programmführer. Damit dies bei neuen 
HD-Fernsehern nicht zu Fehldarstellungen 
führt, schneiden auch aktuelle Flachbildschir-
me an den Seiten etwas vom Bild ab. Und es 
gibt auch noch einen anderen Grund: Um für 
die noch vorhandenen 4:3-Geräte ein ordent-
liches Bild anzubieten, muss der Schutzbereich 
immer noch eingehalten werden. Das führt 
aber bei Texten oder Logos, die am Rand des 
Bildes „kleben“ sollen, zu einem merkwürdigen 
Effekt. Sie haben einen viel zu großen Abstand 
zum Rand. Auch aus diesem Grund schneiden 
die HD-Fernseher daher an den Rändern etwas 
vom Bild ab, obwohl es nicht mehr notwendig 
wäre. Der technisch versierte Cineast wählt 
daher einen Fernseher, bei dem ein 1:1-Bild 
einstellbar ist. Wer jedoch Filme oder Werbung 
für eine Veröffentlichung in Massenmedien 
produziert, sollte darauf lieber nicht vertrauen 
und sich an die Schutzbereiche halten.

Mangelnde softwareunterstützung
Leider stammen die großen Schnittprogramme 
der Postproduktionsbranche allesamt aus den 
USA. Sie werden zwar detailreich übersetzt, 
nehmen in der europäischen Version jedoch 
keinerlei Rücksicht auf die Technikempfehlung 
der EBU. So finden sich weder in Apple Final 
Cut Pro noch in Adobe Premiere die korrek-
ten europäischen Schutzbereiche. Für Final Cut 
Pro gibt es Freeware-Plugins mit denen diese 
fehlende Funktion einfach nachgerüstet wer-

multica

Für alle
Fälle:

> äußerst kompakte und leichte
Kamera, z. B. für Helm- oder
Luftaufnahmen

> einfachste Synchronisation bei
3D-Aufnahmen

> 2k CMOS 2/3, brillante Aufzeichnung
mit Global Shutter Sensor

> 600ASA 0db, 9,5 Blenden
Dynamikumfang

> 1080/23.98p to 1080/60p 4:2:2,
1080i50/59,94/60

> Output 2 x 3 Gbit HDSDI

> C-mount oder C-mount-Bajonett,
PL-mount/B4-mount Adapter erhältlich
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1. und 2.
Links das Vorschaufenster von Final Cut 
Pro mit den Werten nach der Empfehlung 
der EBU. Rechts die Vorschau von Premie-
re Pro mit den gleichen Einstellungen

3. In Final Cut Pro sind die Sicherheitsbe-
reiche einfach über den Vorschaudialog 
einblendbar

3.
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beschnittgrenzen verstehen und beachten

den kann, zum Beispiel WideSafe von Digital Heaven. Das 
Tool wird als Videogenerator eingebunden und ist somit über 
den Effekte-Reiter zu finden. Bei Premiere ist es noch einfa-
cher. Hier können in den Projekteinstellungen die Werte ma-
nuell definiert werden. Die viel zu großen Standardwerte von 

10 und 20 Prozent sind nur für Kinoproduktionen wichtig, 
aber nicht fürs Fernsehen. Die Werte können in Premiere Pro 
leider nicht exakt eingegeben werden, da der entsprechende 
Dialog keine Nachkommastellen akzeptiert. Hier muss dann 
statt dreieinhalb Prozent entsprechend aufgerundet werden.

In anderen Programmen sieht es ähnlich aus. Beim Avid 
Media Composer lassen sich die Safe-Area-Overlays ebenfalls 
im Projektfenster einstellen. Hier sind mehrere voreingestell-
te Formate bereits vorhanden. Besteht im Schnittprogramm 
keine Möglichkeit zum Anpassen der Werte und gibt es auch 
keine Plugins, die dieses wichtige Werkzeug nachliefern, kann 
diese Funktion mit Hilfe einer Photoshop-Datei nachgebaut 
werden. Dazu wird eine Datei erstellt, die die entsprechen-
den Hilfslinien schwarz auf weiß enthält. Diese Datei wird als 
Alphamaske importiert und auf die oberste Spur gelegt. So 
kann man durch das Aktivieren der Spur den Schutzbereich 
kontrollieren. Vor dem finalen Export wird die Spur einfach 
deaktiviert oder gelöscht. 

i
•  Freeware-Tool WideSafe von Digital Heaven für Final 

Cut Pro: www.digital-heaven.co.uk/freeware

•  Technische Empfehlungen für Safe Areas von der 
European Broadcasting Union (EBU): http://tech.ebu.
ch/docs/r/r095.pdf

•  Testvideo zur Bestimmung des exakten Sicherheits-
bereichs für TV-Geräte: http://tovid.wikia.com/wiki/
Test_videos

links

knowhow  
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