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Technische Anforderungen für die Anlieferung von 
Ton- und Bildmaterial (Audio-Postproduktion) 
01. Tontransfer von AVID-/FCP-Projekten 

- Für den Tontransfer bitte ausschließlich das OMF2.0- oder AAF-Format nutzen.!!
- Im Projekt immer auf ein Audiofileformat festlegen (BWAV oder AIFF – möglichst BWAV) und keine Fileformate 

mischen (z.B. WAV+AIFF+MP3, u.ä.), da diese sonst beim Transfer auf der Tonseite konvertiert werden müssen und 
Metadaten sowie File-Bezüge verloren gehen.!!

- Immer von einer hohen, unkomprimierten Audioqualität ausgehen (z.B. 48kHz/24bit) und keine datenreduzierten 
Fileformate wie MP3 oder AAC einsetzen.!!

- Bitte keine embedded OMFs/AAFs verwenden und Audiofiles nicht konsolidieren, da damit eine Umbenennung der 
Files einhergeht und Bezüge ebenfalls verloren gehen. Immer alle Media- bzw. Soundfiles komplett und im Original 
auf die Transferfestplatte kopieren, somit können auch nach bereits stattgefundenem Tontransfer Schnittänderungen 
durch Re-Linken der Soundfiles nachvollzogen werden und es müssen für weitere Schnittfassungen lediglich die 
OMF-/AAF-Dateien ohne Mediafiles transferiert werden.!!

- OMF-/AAF-Files per eMail/Dropbox/WETransfer bitte immer nur als ZIP-Archive verschicken.!!
- Wenn in der AVID-/FCP-Timeline Toneffekte, wie z.B. EQs/Telefonfilter, o.ä., eingesetzt wurden, bitte zusätzlich auch 

immer die unbearbeiteten Originalfiles anlegen.!!
- Sollte am Set mit Mehrspurtechnik aufgenommen worden sein, bitte vor dem Tontransfer alle Multitracks 

nachschneiden („match frame“), damit alle Set-Aufnahmespuren in der Timeline liegen.!!
- Alle Tonspuren müssen mit einem Sync-Beep 2s vor FFOA (48 Frames bei 24fps) bei einer Länge von exakt 1 Frame 

versehen sein !!
- Für Atmos/Nurtöne sowie Nachsprecher bitte jeweils eine eigene OMF-/AAF- Sequenz anlegen; ggf. auch für die vom 

Set angelieferten Töne aller Drehtage.!!
- ALLE am Set aufgenommenen Datenträger (DVDs, CF-Cards, o.ä.) inkl. Tonberichten und sämtlichen 

Aufzeichnungen/Infosheets des Set-Tonmeisters anliefern. 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02. Videotransfer von AVID-/FCP-Projekten 

- Als Arbeitsbild werden Quicktime-Movies in den Codecs ‚Apple ProRes’ oder ‚DNxHD’ bevorzugt – andere Formate 
bitte nur auf Anfrage! !!

- Sollte das Bild nur in SD vorliegen, sollte als Mindestauflösung volle PAL-Qualität angeliefert werden, andernfalls bitte 
full-HD !!

- Für Tonmischungen muss die Bildqualität finalen Charakter aufweisen!!!
- Falls aktweise gearbeitet wird, dürfen die einzelnen Reels eine maximale Länge  

von 21min. nicht überschreiten !!
- Aktwechsel bitte möglichst auf Szenenwechsel mit Hartschnitten legen (keine Blenden!) und so wählen, dass weder 

Musik noch Dialog beeinträchtigt sind.!!
- Aktbeginn immer auf volle Stunden legen, also z.B. 01:00:00:00 für Akt 1, 02:00:00:00 für Akt 2, usw. !!
- Vor Aktbeginn bitte bei XX:59:40:00 eine Tafel/Slate mit folgenden Informationen einschneiden: 

- Projektname  
- Schnittversion (Terminologie bitte im Vorfeld kommunizieren!)  
- Aktnummer 
- Datum der Ausspielung  
- Angaben zum VFX-Stand  
- Angaben zum Ton der Ausspielung!!

� !!
- Im Anschluss müssen alle Akte einen Academy- oder vergleichbaren Leader aufweisen - sollte dies in 

Ausnahmefällen nicht möglich sein, bitte vor FFOA mindestens 8 Sekunden Vorlauf (Black) und einen Sync-Point 2s 
vor FFOA (48 frames bei 24fps) einschneiden !!

- Um das Aktende klar zu kennzeichnen, bitte mindestens 10s Schwarz einschneiden (ggf. auch als Post-Roll für TC-
Verkoppelung erforderlich)!!

- Sollten Wasserzeichen eingeblendet werden, diese bitte möglichst klein und transparent (!) ins Bild integrieren und 
eine Platzierung in der Bildmitte oder am unteren Bildrand vermeiden! !!

- Wenn auf Film gedreht wurde bitte Master-Timecode und Keykodes in den Cache einblenden (idealerweise TC unten 
und Keycodes oben) !!

- In manchen Fällen ist es sinnvoll den Cache transparent zu halten und durch eine Trennlinie zu kennzeichnen (z.B. 
wichtig für Foley-Aufnahmen, um den exakten Rhythmus der Schritte sehen zu können) – hierzu bitte ggf. 
Rücksprache halten !!

- Auf der Videoausspielung bitte alle Originaltöne auf Tonspur 1 (L) und alle temp. Soundeffekte sowie Musiken auf 
Tonspur 2 (R) legen 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03. Anlieferung von Musiken für Mehrkanal-Mischungen 

- Score- und/oder Source Musiken bitte nach Möglichkeit als Timecode-identische ProTools-Session anliefern. Sollte 
dies nicht möglich sein, wird die Anlieferung ge- timestamp’ter Audiofiles bevorzugt, deren Dateiname zusätzlich die 
entsprechende Timecode-Position beinhalten muss, um ein eindeutiges Spotting zu ermöglichen (entfällt 
selbstverständlich bei Anlieferung von Musiken, die ohne Bildbezug produziert wurden) !!

- Als Dateiformat wird BWAV 24bit/48kHz bevorzugt, andere Formate bitte nur nach Rücksprache datenreduzierte 
Formate wie .mp3 oder .m4a werden nicht oder nur in Ausnahmefällen akzeptiert. !!

- Für Mehrkanalmischungen bitte Stereo-Stems (Mischgruppen) anliefern, um eine individuelle Panoramaverteilung zu 
ermöglichen. Die Aufteilung der Stems sollte in der Regel nach Instrumentengruppen und/oder Frequenzbereichen 
erfolgen, z.B.: !

! -  Lead-Vocals !
! -  Backing Vocals / Choir ! !
! -  Low Drums (Bassdrum/Toms, u.ä.; Bassdrum im Hinblick auf LFE-Feed ggf. noch getrennt halten)!
! -  High Drums (Hihat, Becken, u.ä.) !
! -  Bass !
! -  Guitar !
! -  Synthesizer (ggf. Leads von Flächen trennen) !
! -  Low Strings !
! -  High Strings (Solo-Violinen u.ä. ggf. getrennt halten) !
! -  Low Brass !

! -  High Brass  
Diese Aufteilung ist exemplarisch – die tatsächliche Trennung der Stems sollte in Abhängigkeit vom jeweiligen 
Musikstück bzw. dessen Instrumentierung erfolgen. Für ein individuelles Mischsetup hierzu bitte Rücksprache 
halten! !!

- Alle Stems bitte so gelevelt anliefern, dass sie bei „Unity Gain“ bereits die gewünschten Mischverhältnisse ergeben !!
- Sowohl für fertig angelieferte Mischfiles, als auch für Stems gilt: bitte möglichst wenig oder keine Kompression 

einsetzen, da die für CD oder Radio üblichen Dynamikbeschränkung und Loudness-Maximierung insbesondere für 
Kino ungeeignet sind. !!
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