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AUDIOVISION
Eine audiovisuelle Show bietet viele Gestaltungselemente, um Botschaften zu transportieren. Wie das Wort
„Audiovision“ schon ahnen lässt, gibt es eine visuelle Ebene, die durch unsere Augen wahrgenommen wird,
und eine akustische, die unseren Hörsinn anspricht. Beide Ebenen lösen beim Menschen verschiedene
Reize auf höchst unterschiedliche Weise aus und haben daher auch individuelle Aufgaben. In den visu-
ellen und akustischen Ebenen gibt es wiederum zahlreiche Gestaltungsfacetten, die das Medium Audio-
vision so ungeheuer spannend machen.



Die Abkürzung HDAV leitet sich von High Definition
Audio Vision ab und ist der neue Qualitätsstandard für
digitale Audiovisions-Produktionen. Wie bei HDTV,
dem hochauflösenden Fernsehstandard, ist es das
Ziel, die beste Auflösung und Qualität zu bieten, die
derzeit möglich ist. Der neue Qualitätsstandard ist
erst durch die Entwicklung von wegweisenden neu-
en Programmen wie Wings Platinum möglich gewor-
den. Für die Bildsprache eröffnet sich ein breites Spek-
trum, denn sie kann die suggestive Wirkung von einer
klassischen Dia-AV-Produktion ebenso widerspiegeln
wie die Elemente moderner Videokunst. Die digitale
Projektion kennt praktisch keine Grenzen bei der Me-
dienintegration: Einbindung von Filmen, bewegten
Bildobjekten, Zooms, Rotation, 3D-Animationen, Live-
Video … alles ist möglich. Und das in maximaler Qua-
lität, denn hier orientiert sich HDAV an hochwertigen

Dias und sprengt mit der Multidisplay-Technik die
Grenzen von HDTV. Deshalb gilt die digitale HDAV-Pro-
jektion als das „Maß der Dinge“.

HDAV-Produktionen sind zwar technischer Maß-
stab, aber sie ermöglichen vor allem auch künstle-
risch hochwertige Produktionen. Die Technik ist nur
Mittel zum Zweck. Das bedeutet gestalterisch bei-
spielsweise, dass sich eine Produktion nicht nur auf
eine Bildwand beschränken muss. So kann der Raum
durch die Steuerung von Beleuchtung und anderen
Elementen komplett mit eingebunden sein. Das Zu-
sammenspiel aller Komponenten ergibt für den
Zuschauer ein beeindruckendes Gesamterlebnis.

Projektionsflächen müssen auch nicht unbedingt
klassische Leinwände sein, denn es lassen sich belie-
bige geometrische Flächen als Projektionswände nut-
zen. Selbst die raumfüllende Projektion in einem Raum

mit fünfeckigen Wänden, ein sogenanntes Dodeka-
eder, wurde schon realisiert. HDAV-Shows können
auch präzise an eine Gebäudefassade adaptiert wer-
den, was besondere Events im öffentlichen Raum er-
möglicht.

All das setzt sich deutlich von einer reinen Filmpro-
duktion ab. Durch die digitale Projektion kann der
Gestalter „seine“ Bildsprache kompromisslos umsetzen,
die auch vernetzende Collagen von „endlosen“ Bil-
dern und vieles mehr enthalten darf. Besondere Effek-
te wie beispielsweise LED-Scheinwerfer, die die Farbe
wechseln, Gobo-Scheinwerfer, Nebelmaschinen oder
bewegte Raumelemente können ebenso synchron
eingebunden werden und so ein übersteigertes Bild
schaffen. Die HDAV kann dadurch zum gestalteri-
schen Standard avancieren, der praktisch keine Gren-
zen kennt.

AUDIOVISION

Was ist HDAV?

Die High Definition Audio Vision ist die konsequente Weiterentwicklung der Diaschau – kein reiner Film, 
sondern mehr. Der Spielraum für die ungewöhnliche Gestaltung audiovisueller Erlebnisse ist groß.
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Die Macht der großen Bilder
Die Präsentation von HDAV-Shows kann viele Gesichter haben. Ob als Video auf Youtube, in der Stadthalle, auf
einer Messe, in Museen und Kulturstätten oder als Gebäudeprojektion – die Begeisterung für große Bilder und
Geschichten kennt keine Grenzen. Bilder und Musik können Botschaften auf besondere Weise vermitteln, sodass
sie sich in den Köpfen der Menschen verankern und sie bewegen.

Kino im Weltkulturerbe Völklinger Hütte, realisiert durch Mathias Michel HDAV-Roadshow in Hannover, realisiert durch QuattroVision und AV Stumpfl

Multimediakino auf der Musterring-Messe, realisiert durch QuattroVision Gebäudeprojektion auf das Wasserschloss Parz, realisiert durch Visionas und AV Stumpfl



AUDIOVISION

Motivation, Idee, Geschichte

Was bewegt Menschen dazu, bestimmte Dinge zu tun, zu fotografieren, zu reisen, Erlebtes zu erzählen?
Motivation ist der Motor jeder Handlung. Die Idee hilft uns, unsere Vorhaben in die Tat umzusetzen.

12

Unser Alltag ist durch Arbeit und das Leben in Gemein-
schaft geprägt, bei den meisten jedenfalls. Einige ha-
ben ihr Arbeitsleben bereits hinter sich und einen
großen Erfahrungsschatz angehäuft. Oft haben sie
sich für den Ruhestand Dinge vorgenommen, zu de-
nen sie bisher, aus welchen Gründen auch immer,
nicht gekommen sind. Andere stehen mitten im Leben,
Familie und Beruf dominieren, lassen oft wenig Spiel-
raum für das Besondere, Außergewöhnliche. Und
dennoch gibt es immer wieder Gelegenheiten, zur
Kamera zu greifen und Erlebtes zu dokumentieren,
und sei es nur im Urlaub – Zeit für viele Menschen, et-
was Besonderes zu erleben. 

Im multimedialen Zeitalter ist die Kamera zum täg-
lichen Begleiter geworden, denn im Handy ist sie im-
mer dabei. Fotografiert oder wohl besser geknipst
wird damit oft nur gedankenlos, und die entstandenen

Bilder sind meist eine Ansammlung von Banalitäten.
Es bedarf aber nicht nur einer besseren Kamera, um in-
teressantere, wertvollere Bilder zu machen. Nein, es
braucht eine Vision, eine Inspiration, etwas, was uns
brennend interessiert und motiviert, ein Thema zu
bearbeiten und anderen mitzuteilen.

Vision und Inspiration können verschiedenste Aus-
löser haben. Es sind jedoch meist Dinge und Erlebnis-
se, die uns tief berührt haben und manchmal sogar un-
ser Leben verändern. Einige Menschen tragen solche
Erlebnisse in sich. Andere müssen diese verarbeiten.
Da ist eine audiovisuelle Geschichte eine attraktive
Möglichkeit, seine Mitmenschen daran teilhaben zu
lassen. Eine audiovisuelle Show kann Menschen be-
rühren. Eine Wechselwirkung zwischen Zuschauern
und dem Autor bleibt meist nicht aus. Das Ganze be-
kommt im besten Fall eine Eigendynamik. Dinge und

Entscheidungen ändern sich, und so wird die AV-
Show Teil zur Realisation unserer Vision. 

Für den professionellen AV-Produzenten sieht die
Situation anders aus. Er hat in der Regel den Auftrag
eines Kunden mit gezielten Vorgaben, die er erfüllen
muss. Und er hat einen Termin für die Premiere der
Show. Er muss sich in das Thema einarbeiten und sich
dafür interessieren. Je näher Kundenwunsch und Am-
bitionen des Produzenten beieinander liegen, desto
besser. Im günstigsten Fall ist das Interesse beider so
groß, dass Enthusiasmus entsteht. Das ist eine ideale
Voraussetzung für ein außergewöhnliches Ergebnis.

Wenn ein freier Produzent wirklich frei ist und einen
guten finanziellen Rückhalt hat, kann er Projekte selbst
finanzieren oder sich interessante Aufträge aussu-
chen. Erst dann ist er in der komfortablen Situation ei-
nes Amateurs, sich für ein Thema zu entscheiden, das



ihm am Herzen liegt. Sicher hat der Profi meist ein
größeres Budget für die Produktion, aber heute, im di-
gitalen Zeitalter, stehen auch dem Amateur preiswer-
te Werkzeuge zur Erstellung einer AV-Show auf profes-
sionellem Niveau zur Verfügung.

Egal ob Profi oder Amateur – zur Umsetzung eines
jeden Themas braucht es Ideen, die zu einer Geschich-
te verarbeitet werden. Bei der Ideenfindung helfen Ge-
spräche mit anderen und Brainstorming. Dabei wer-
den Stichworte und Gedanken zunächst ohne jegliche
Bewertung aufgeschrieben und im zweiten Durch-
gang strukturiert. Erst dann folgen die Diskussion
darüber und eine Bewertung der Ergebnisse. Ein Feh-
ler wäre es, von vornherein Dinge auszuschließen,
weil sie einem nicht machbar erscheinen. Für die Ent-
wicklung einer Idee sollte man sich Zeit nehmen.

Geschichte
Eine Geschichte muss Hand und Fuß haben. Schon
beim Schreiben eines Aufsatzes früher in der Schule
haben wir das gelernt. Das gilt natürlich auch für eine
audiovisuelle Geschichte, die den sogenannten ro-
ten Faden haben sollte, also eine verbindende Hand-
lung, eine logische Abfolge der Ereignisse. Um die
Geschichte kurzweilig und spannend zu gestalten,
bedarf es einer guten Dramaturgie. Tatsächlich gelten
auch heute noch dramaturgische Regeln, die schon vor
2.000 Jahren von den Dichtern der Antike mit Erfolg
angewendet wurden.

Dramaturgische Tricks
Die Anwendung dramaturgischer Regeln hilft einen
Spannungsbogen zu erzeugen, der die Aufmerksam-
keit der Zuschauer hochhält. Die Einleitung sollte die
handelnden Personen vorstellen und in das Thema ein-
führen. Sie darf auf keinen Fall zu hohe Erwartungen
wecken, die in der Show später nicht erfüllt werden.
In einer filmischen Handlung gibt es immer eine
Hauptfigur, den Protagonisten, und einen Gegenspie-
ler, den Antagonisten. Die Konflikte der beiden ma-
chen eine Geschichte lebendig und spannend. Im
Verlauf der Handlung kann es Wendepunkte geben.
Wenn alles zu einem guten Ende zu kommen scheint,
taucht plötzlich ein Ereignis oder ein Konflikt auf, die
nach neue Lösungen verlangen. Zum Höhepunkt hin
gilt es, Fallhöhe zu schaffen, also kritische Situationen
herbeizuführen, die einen dramatischen Ausgang ver-
sprechen. Im Krimi läuft der Täter deshalb nie aus der
Haustür auf die Straße, sondern die Treppe hoch aufs
Dach, wo ein gefährlicher Kampf oder eine atemberau-
bende Verfolgungsjagd stattfindet. 

Nicht jedes Thema eignet sich für eine dramatur-
gisch durchgestylte Handlung. Aber bei Reiseberich-
ten kann man beispielsweise kleine Geschichten un-
ter dramaturgischen Gesichtspunkten einbauen, auch
das Wetter oder das marode Fahrzeug kann der Ge-
genspieler sein und zu kritischen Situationen führen.
Interessant sind auch mehrere, parallel laufende Hand-
lungsstränge, die sich in der Geschichte abwechseln.

Fangen Sie an …
Entwickeln Sie Ihre Geschichten mit Augenmaß und
nach Ihren Möglichkeiten. Beginnen Sie mit kurzen,
überschaubaren Projekten und schreiben Sie den
Ablauf Ihrer Show in einem kleinen Storyboard nieder.
Das ermöglicht Ihnen Verbesserungen schon in ei-
nem frühen Stadium und zwingt Sie zu strukturiertem
Arbeiten. Überlegen Sie auch, welches Kommunikati-
onsziel Sie haben und wer die Zielgruppe ist. Wollen
Sie junge Leute erreichen, den Aufsichtsrat einer Fir-
ma oder eine Reisegesellschaft? Die Ansprache durch
die Show sollte auf die Zielgruppe eingehen, deren so-
ziales Umfeld und Vorbildung berücksichtigen.

Wenn eine Rohfassung Ihrer AV-Show fertig ist,
versuchen Sie durch Gespräche mit Freunden und
Bekannten herauszufinden, ob Ihre Show tatsächlich
so funktioniert, wie Sie es sich vorgestellt haben. Be-
obachten Sie genau die Reaktionen. Wichtig ist, dass
Sie offen für Anregungen und Kritik sind und Änderun-
gen, die sich daraus ableiten lassen, auch durchführen.
Wenn Sie in einer impressionistisch wirkenden Show
nur eine Facette, eine Stimmung, einen Aspekt vermit-
teln wollen, ist das durchaus in Ordnung, Sie müssen
sich nur darüber im Klaren sein.

Neben der inhaltlichen, dramaturgischen Aufberei-
tung einer Show ist die Form ein wichtiger Faktor.
Die digitale AV-Show bietet viele Gestaltungsmittel, die
wohlbedacht ausgewählt und in den Dienst der Story
gestellt werden sollten.

AUDIOVISION

Die Drei-Akt-Struktur liegt praktisch allen Filmen

und Theaterstücken zugrunde. Sie basiert auf den

Grundlagen, die vom griechischen Dichter Aristote-

les vor mehr als 2.000 Jahren erarbeitet wurden. Der

erste Akt führt in die Geschichte ein und stellt die

handelnden Personen vor. Beim ersten Wendepunkt

tritt ein Konflikt auf, der gelöst werden muss. Im

zweiten Akt tragen Hauptfigur und Gegenspieler

den immer weiter eskalierenden Konflikt aus. Beim

zentralen Punkt findet eine Schlüsselhandlung statt,

die den weiteren Verlauf der Geschichte lenkt. Der

zweite Wendepunkt verschärft den Konflikt durch

ein unvorhergesehenes Ereignis. Zum Ende des

zweiten Aktes ist die Spannung fast auf ihrem Höhe-

punkt. Im dritten Akt findet die finale Auseinander-

setzung statt und die Geschichte wird aufgelöst.  
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WORKSHOPS WINGS PLATINUM
Wings Platinum ist eine extrem leistungsfähige und dennoch leicht zu bedienende Multimedia-Software für

die Gestaltung und Präsentation von audiovisuellen Shows. In den folgenden fünfzehn Workshops lernen Sie

Klick für Klick, wie Sie mit Wings Platinum eigene AV-Shows gestalten und das Programm effektiv einsetzen.

WINGS PLATINUM

65
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Wings Platinum ist eine leistungsfähige und dennoch ein-
fach zu bedienende AV-Software. Wenn Sie Wings Plati-
num nicht besitzen, können Sie auch mit der kostenlosen
Basic-Lizenz oder einer Demo-Version arbeiten. Beide fin-
den Sie im Internet auf www.avstumpfl.com.

Jeder kann es ausprobieren
Der Einstieg ist ganz einfach: Laden Sie sich Wings Platinum
in der aktuellen Version herunter. Das umfangreiche Instal-
lationspaket mit gut 220 MB enthält immer alle Lizenz-
Typen, also Basic, Demo und die vollwertigen Lizenzen,
die einen Kopierschutz-Dongle erfordern. Mit der Basic-
Lizenz können Sie Wings Platinum zwanzig Mal starten.
Danach benötigen Sie einen Freigabecode, den Sie kosten-
los von AV Stumpfl oder einem AV-Händler erhalten.

In wenigen Schritten zur ersten Show
Nachdem Sie Wings Platinum gestartet haben, erscheint der
Dialog mit den Tipps und Tricks Q. Er enthält kurze Hinwei-
se zur Bedienung von Wings Platinum. Wenn Sie einige
der Tipps gelesen haben, klicken Sie auf Schließen. Der
Dialog erscheint auch beim nächsten Programmstart –
dann allerdings mit neuen Infos.

Da wir in diesem Workshop eine einfache Diashow per
Drag & Drop erstellen wollen, klicken Sie im eventuell er-
scheinenden Dialog Neues Projekt erstellen auf Abbrechen.

Öffnen Sie per Windows-Explorer oder mit Ihrem Bild-
browser einen Ordner mit Bildern, von denen Sie eine Dia-
show erstellen möchten. Falls im Ordner nur Dateinamen
und keine Miniaturansichten sichtbar sind, klicken Sie in Win-
dows XP auf Ansichten W/A und wählen Sie Miniaturan-

sicht. In Vista und Windows 7 klicken Sie auf Ansicht ändern

W/B und wählen Große Symbole.
Ziehen Sie nun das erste Bild vom Windows-Explorer in

die große, leere Fläche E/A. Achten Sie darauf, dass es
kein Hochformatbild ist, weil das Seitenverhältnis der Show
daraus abgeleitet wird. Anschließend erscheint der Dialog
Automatische Erstellung einer digitalen Diashow.

Verwenden Sie die Drag&Drop-Methode und ziehen Sie
Ihre Bilder in der Reihenfolge, wie sie in der Diashow erschei-
nen sollen, in das Dialogfeld R/A. Im Media-Pool von
Wings Platinum können Sie die hinzugefügten Bilder erken-
nen R/B. Wie viele Sie schon hinzugefügt haben, wird im
Dialog bei Anzahl der Bilder angezeigt R/C.

Wenn Sie alle gewünschten Bilder hinzugefügt haben, le-
gen Sie die Eigenschaften für die Diashow fest T. Das Sei-

Erste Schritte zur HDAV
Im ersten Teil der Workshop-Serie lernen Sie, wie man mit Wings Platinum auch als Einsteiger schnell eine
einfache, vertonte HDAV-Show mit wenigen Klicks erstellt.
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tenverhältnis wird automatisch vom ersten Bild abgeleitet.
Alternativ können Sie es abweichend vorgeben. Die Anga-
ben zur Reihenfolge belassen Sie bei Einfüge-Reihenfolge.
Alternativ könnten Sie die Bilder auch nach Dateidatum
oder Dateinamen anordnen lassen. Für die Wiedergabe

übernehmen Sie Automatischer Bildwechsel, alternativ
wäre der Bildwechsel per Entertaste möglich. Als Standzeit

sind fünf Sekunden und als Überblendzeit ist eine Sekun-
de vorgegeben T/A, was Sie ebenfalls so belassen sollten.
Prinzipiell können Sie natürlich eigene Vorgaben machen.
Klicken Sie nun auf Fertigstellen T/B.

Ihre Bilder erscheinen nun als überblendete Bildfolge
in einer Spur der Timeline Y/A. Wenn die Bild-Icons noch
nicht alle sichtbar sind, werden die Grafikdaten zuerst noch
komplettiert, was Wings Platinum jedoch automatisch im
Hintergrund erledigt.

Wiedergabe starten
Wenn Sie die Wiedergabe durch Drücken der Leertaste
starten, bewegt sich der Locator Y/B über die Bildobjek-
te, worauf die Bildüberblendungen im Screen-Fenster er-
scheinen Y/C. Mit Esc stoppen Sie die Wiedergabe. Der Lo-
cator ist übrigens die aktuelle Zeitreferenz in der Show. Im
Stopp-Modus können Sie den Locator mit der Maus in ei-
nem leeren Spurbereich anfassen und verschieben Y/B. Die
aktuelle Zeitposition ist in der Zeitskala U/A und ganz ex-
akt in der Zeitanzeige U/B erkennbar.

Die Wiedergabe können Sie statt über die Tasten natür-
lich alternativ mit den Buttons für Play, Pause und Stop in
der Zeitleiste steuern U/C. Bei der Vollbildpräsentation
müssen Sie sich jedoch die Tasten merken, denn die Buttons
sind dann per Maus nicht mehr erreichbar. Probieren Sie das
am besten gleich mal aus. Drücken Sie dazu die F5-Taste, da-

mit der Vollbildmodus aktiviert wird. Um mit der Wiedergabe
zu beginnen, brauchen Sie nur noch die Leertaste zu drü-
cken. Durch Drücken der Esc-Taste stoppen Sie die Wieder-
gabe, nochmaliges Betätigen von Esc beendet den Vollbild-
modus.

Tipp: Sie können auch während der Präsentation zu ei-
ner anderen Stelle der Show springen. Wenn Sie mit der
rechten Maustaste in den Screen klicken, erscheint ein
Navigationsbalken, der die aktuelle Locator-Position dar-
stellt I/A. Am Beginn des Balkens wird die vergangene Zeit
angezeigt I/B und am Ende die restliche Zeit I/C. Durch
Klicken in den Balkenbereich springt der Locator zur ent-
sprechenden Stelle, also vor oder zurück.

Probieren Sie es einfach mal aus. Bei einem Klick in den
Screen oberhalb des Balkens verschwindet dieser spätes-
tens beim nächsten Bildwechsel.

Reihenfolge ändern
Es könnte ja sein, dass die Bildfolge noch nicht ganz Ihren
Wünschen entspricht und Sie das eine oder andere Bild
austauschen möchten. Sie können beispielsweise ein neu-
es Bild aus dem Windows-Explorer einfach auf ein Bildob-
jekt ziehen, dessen Bild ersetzt werden soll O. Falls sich das
neue Bild schon im Media-Pool von Wings Platinum befin-
det (siehe R/B), können Sie es auch von dort auf das Bild-
objekt ziehen.

Eine andere Option ist das Vertauschen von Bildern.
Dafür halten Sie die Taste Alt gedrückt und bewegen die
Maus über ein Bildobjekt, worauf ein Bildsymbol am Maus-
zeiger erscheint P/A. Ziehen das Bild mit der Maus auf ein
anderes Objekt, worauf die Bilder ihre Plätze tauschen
P/B. Die beiden Bildobjekte müssen dafür nicht wie im Bei-
spiel benachbart sein.
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AV-LEXIKON
Jeder Fachbereich hat seine spezielle Sprache und verwendet Begriffe, die einem als Einsteiger nicht unbedingt

geläufig sind – so ist es auch bei der Audiovision. Auf den folgenden Seiten können Sie wichtige Fachbegrif-

fe nachschlagen, die hier kurz und knapp erklärt sind.



AV-LEXIKON

156

Mit 3D ist die dritte Dimension gemeint, die bei nor-
malen Aufsichtbildern fehlt, denn sie geben Körper nur
zweidimensional wieder.

Die Räumlichkeit in Bildern ergibt sich durch Per-
spektive und Fluchtpunkt sowie durch Licht und Schat-
ten. Ein Körper wird durch Licht modelliert, sodass
wir auch in einer zweidimensionalen Darstellung eine
Aussage zur dritten Dimension bekommen. Diese Tat-
sache macht man sich bei 3D-Effekten zunutze. So
erhält beispielsweise eine Schrift durch Hinzufügen
von hellen und dunklen Verläufen einen Eindruck von
Licht und Schatten und wirkt plötzlich dreidimensio-
nal. Einen Schritt weiter gehen 3D-Programme, in de-
nen Körper dreidimensional definiert werden und
mit virtuellen Lichtquellen beleuchtbar sind. Dreht
man den Körper, ändern sich auch die Lichter und
Schatten. 

Einen anderen 3D-Effekt enthalten Videos, bei de-
nen sich die Perspektive permanent ändert, weil aus
einem Fahrzeug oder Hubschrauber heraus aufge-
nommen wurde. Die räumlich gestaffelten Gegen-
stände bewegen sich gegeneinander, wodurch die
dritte Dimension eindrucksvoll vermittelt wird. Ein
weiterer Ansatz ist die Stereoprojektion, mit deren
Hilfe beiden Augen getrennte, perspektivisch unter-
schiedliche Bilder zugeführt werden, wodurch ein
sehr reales, dreidimensionales Bild wahrnehmbar ist.

Mit AC3 wird ein Verfahren von der Firma Dolby für die
komprimierte Speicherung von Mehrkanalton be-
zeichnet. Häufiger wird der Marketingname Dolby
Digital verwendet. Das Verfahren ist weitverbreitet
und wird in der Video- und Filmtechnik eingesetzt, so
auch bei Video-DVD und Blu-ray.

Die typische Wiedergabe von AC3-Ton erfolgt über
fünf Lautsprecher und einen Subwoofer und wird mit
Dolby Digital 5.1 bezeichnet. Zunächst werden am
Ende einer Produktion die einzelnen Tonkanäle, die
beispielsweise als Wave-Dateien vorliegen, mit einem
meist sehr teuren AC3-Encoder hineingerechnet. Die-
ser AC3-Datenstrom enthält dann alle Toninforma-
tionen in komprimierter Form und ist Bestandteil des
Videos. Bei der Wiedergabe wird er mit einem einzigen
Kabel (optisch oder elektrisch) an einen Decoder ge-
sendet, der meist in einem Surround-Receiver sitzt.

In einer Bilddatei kann es neben den Farbkanälen für
Rot, Grün und Blau noch einen weiteren Kanal ge-
ben: den sogenannten Alpha-Kanal. Darin wird ge-
speichert, welche Bereiche eines Bildes transparent er-
scheinen sollen. 

Der Alpha-Kanal besitzt eine Informationstiefe von
8 Bit, sodass bis zu 256 Transparenzstufen speicherbar
sind. Dadurch können auch halbtransparente Bereiche
oder verlaufende Transparenzen realisiert werden.

Das Erstellen und Bearbeiten von Alpha-Kanälen er-
folgt in Bildbearbeitungsprogrammen. Das Speichern

3D-EFFEKT AC3

ALPHA-KANAL

ALPHA-WIPE

Mit Alpha-Wipe wird ein spezieller Bildübergang in
einer AV-Show bezeichnet. 

Bei einer Alpha-Wipe liegen zwei Bilder übereinan-
der, wobei das obere Bild durch die Abdeckung mit ei-
ner Transparenzmaske zunächst unsichtbar ist. Wenn
das zweite Bild erscheinen soll, fährt die Maske zur
Seite und das obere Bild wird opak, also sichtbar. Die
Maske hat einen weichen Rand, der in der Breite ein-
stellbar ist. Geschwindigkeit und Laufrichtung der
Maske sind ebenfalls variabel.

Übergänge mit Alpha-Wipes lassen sich für ver-
schiedenste Motive einsetzen und sind eine interessan-
te Ergänzung zur klassischen Überblendung.

des Alpha-Kanals ist nicht in allen Bildformaten mög-
lich, wohl aber im TIF-, TGA-, PNG- und PSD-Format. Ob
ein Bild einen Alpha-Kanal besitzt, ist an der Farbtie-
fe erkennbar: 32 Bit statt 24 Bit. 

Professionelle AV-Programme werten den Alpha-Ka-
nal aus und stellen die entsprechenden Bereiche eines
Bildes transparent dar.

Im Gegensatz zu zweidimen-

sionaler Schrift (oben) können

Licht- und Schatteneffekte

(Mitte und unten) die unter-

schiedliche Körperhaftigkeit

einer Schrift darstellen.

Fünf Lautsprecher sorgen

für Raumklang: vorne

links, Center und rechts

sowie hinten links und

rechts. Für die tiefen Töne

sorgt der Subwoofer, der

sogenannte LFE-Kanal

(Low Frequency Effects).

Dieses Bild wird mit-

hilfe des …

… Alpha-Kanals teil-

transparent dargestellt

und kann im …

… AV-Programm mit

beliebigen Hinter-

gründen und Bildern

kombiniert werden.  
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DANKSAGUNG KONTAKTEQUELLENHINWEISE

Bei der Realisierung dieses Buches habe ich von vielen
liebenswerten Menschen Unterstützung erhalten –
herzlichen Dank dafür an alle. Besonders bedanken
möchte ich mich bei meinen Interviewpartnern, die
mit ihrem reichen Erfahrungsschatz wertvolle Impulse
aus ihrem ganz eigenen, persönlichen Blickwinkel bei-
getragen haben. Bedanken möchte ich mich auch bei
Michael Wolf für seine grundlegenden Informationen
zum Umgang mit Typografie. Danke sage ich auch
dem Team von AV Stumpfl, das mir bei Fragen und
Problemen immer weitergeholfen hat. Besonderer
Dank gilt dabei Christoph Hilger, der mich inzwischen
seit 17 Jahren mit ungefilterten Informationen aus ers-
ter Hand zum neuesten Stand der AV-Software ver-
sorgt. Danke auch an Martin Breutmann, der mit viel En-
gagement und Akribie dem Layout und den Texten
den letzten Schliff gegeben hat. Bei meiner Familie,
insbesondere bei meiner Frau Sabine, möchte ich mich
für das Verständnis bedanken, wenn ich mal wieder in
Sachen Audiovision unterwegs war oder noch schnell
ein paar Zeilen schreiben musste. Bedanken möchte ich
mich aber auch bei Ihnen, liebe Leser, für die Zeit, die
Sie sich für die Lektüre dieses Buches genommen ha-
ben. Ich hoffe, dass Sie davon profitieren und viel Freu-
de mit dem fantastischen Medium Audiovision haben.

Bildnachweise: Alle Bilder, wenn nicht anders ange-
geben, vom Autor. Weitere Bildautoren: Lela Ahmad-
zai, 2470media (144); AV Stumpfl (62, 63, 82, 163);
Werner Beinlich (Umschlagtitel M.); Martin Breutmann
(Umschlagrückseite l. o.); GAGS-Team (21); Peter
Gebhard (Umschlagtitel r., 125, 136, 137, 138, 139);
Michael Hauri, 2470media (144); Markus Hohmann
(11); Christian Horn (31); Institut für Audiovision e. V.
(15, 97); Lukas Kawa, 2470media (144); Jannis Keil,
2470media (144, 146, 147); Michael Kienzler (133);
Kling & Freitag (53); Michael Langen (138); Dagmar
Mania-Machwitz (Arrangement 17 Mitte, Foto: Die-
ter Hartmann); Medienfestival.net (51, 126); Mathias
Michel (11, 41, 148, 149, 150, 151, 152, 165); Sven Nie-
der (136); Panasonic (58, 157); Erhard Prellwitz (11); Die-
ter Schonlau (136); Sennheiser electronic (32, 33, 34,
39, 53, 162); Franz Sickinger (144); Klaus Stange (43, 94,
140, 141, 142, 158); Weitsichtfestival / Christina Fran-
zisket (130 r. Mitte); Wikipedia.de (156, 159, 161);
Michael Wolf (45, 46); Petra und Gerhard Zwerger-
Schoner (14, 50, 52, 130, 131, 132, 133, 134, 135 sowie
Bilder und Videos von Norwegen für die Workshops)

Informationen über Typografie:

Michael Wolf (45, 46)

Verbände und AV-Gruppen: 

AV-Dialog

Verein für Audiovisuelle Kommunikation
www.av-dialog.de

BDFA

Bundesverband Deutscher Film-Autoren e. V.
www.bdfa.de

BSW Foto und Audiovision

Fotogruppen in der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW)
www.bsw-foto.de

DVF

Deutscher Verband für Fotografie e.V.
www.dvf-fotografie.de

GBV

Gesellschaft für Bild und Vortrag e. V.
www.gbv-vortraege.de

S.A.T.

Stumpfl Association Anwender-Team Deutschland e. V.
www.stumpfl-anwenderteam.de


