
 
 

Ergänzende,  technische Hinweise 
zum Betrieb des Casablanca-2 Schnittsystems: 

 
 
Erfahrungsgemäß werden ca. 95% aller Schwierigkeiten bei der digitalen Videonach-
bearbeitung ausschließlich durch fehlerhaftes Zuspielmaterial hervorgerufen! 
  
Auch das Casablanca-2 reagiert teilweise sehr empfindlich auf Störungen im Videosignal des 
Zuspielers. Typische Symptome für fehlerhaftes Videomaterial sind unter Anderem: 
 

• Zählwerksprünge. Das interne Bildzählwerk vollzieht nicht reproduzierbare Sprünge. 
• Bild-Ton-Versatz. Bild und Ton laufen entweder schon im Original oder aber bei der 

Nachvertonung auseinander, sind also nicht mehr synchron. 
• Aufblitzende Bilder bei Szenenübergängen und während einiger Effekte. 
• Programmabbruch oder sogar Stillstand während der Effektberechnung 

 
Als Ursache für derartige Bildstörungen kommen beispielsweise in Frage: 
 

a) Das sogenannte "Hi8-Syndrom". Insbesondere Hi8-Camcorder früherer Bauart können 
massive Störungen im Synchronisationssignal aufweisen. Äußerlich sind solche Störungen 
am Hi8-typischen "Jitter" (zitterndes Bild) sowie durch Störungen an vertikalen Linien 
identifizierbar. Abhilfe: als Abspieler entweder ein Hi8-Gerät mit integriertem TBC (Timebase 
Corrector) verwenden oder einen externen TBC zwischen Zuspieler und Casablanca schalten. 

 
b) Das Fieldproblem. Jedes Videobild ist 1/25 Sekunde lang und besteht aus zwei Halbbildern 

zu je 1/50 Sekunden Länge. Bei Neubeginn einer Aufnahme sollte das erste Halbbild der 
neuen Aufnahme eigentlich genau hinter dem zweiten Halbbild der vorherigen Aufnahme 
ansetzen. Leider kommt es bei einigen Camcordern gelegentlich vor, dass die neue 
Aufnahme schon nach dem ersten Halbbild der vorherigen Aufnahme ansetzt. Durch diese 
Aufnahmefolge (zwei erste Halbbilder direkt hintereinander) können besagte  Fehlfunktionen 
des Casablanca-2 auftreten. Abhilfe: spulen Sie während der Aufnahme  keinesfalls das Band 
zurück, beispielsweise um eine Aufnahmekontrolle vorzunehmen. Der Fehler tritt nämlich nur 
auf, wenn eine Aufnahme unterbrochen und das Band zurückgespult wurde. Die normale 
Aufnahmefunktion (Start/Stop) funktioniert dagegen einwandfrei. 

 
c) VHS-C oder S-VHS-C Adapterkassetten. Diese Adapter werden gerne eingesetzt, um die 

kleineren (S)VHS-C Videobänder in normalen Recordern abzuspielen. Allerdings verursachen 
solche Adapter auch häufig massive Schwankungen im Gleichlauf des Videobandes, so dass 
von deren Einsatz grundsätzlich abzuraten ist. 

 
Um festzustellen, ob tatsächlich defektes Videomaterial als Problemursache in Frage kommt, starten 
Sie bitte ein neues Projekt und nehmen Sie Livematerial von Ihrem Camcorder auf. Da dieses 
Material in der Regel absolut stabil ist, sollte eine fehlerfreie Bearbeitung dieses Material möglich sein. 
Nehmen Sie kein Signal vom normalen Fernsehsender dafür, da dieses ebenso starke Fehler 
aufweisen kann (auch sichtbar durch hüpfen und Störungen im Teletext).  
 
Wenn Sie diese Hinweise beachten ist ein reibungsloser Ablauf weitgehend sichergestellt. Nichts 
desto trotz sollten Sie bedenken, dass es sich immer lohnt in regelmäßigen Abständen eine 
„Sicherheitskopie“ des Filmes auf Band auszugeben. Es wäre schließlich Schade wenn Ihre Tage 
oder Wochenlange Arbeit bei einem Blitzschlag oder durch einen technischen Defekt verloren gingen. 
Bitte beachten Sie dazu auch unsere Hinweise auf den ersten Seiten des Handbuches.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Information wurde von MacroSystem Österreich erstellt und ist keine Publikation der MacroSystem Digital Video AG. 
Hard-/Software Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. 


