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Auf ein Wort 
 
QuadCam gab es bereits vor rund 10 Jahren für die Smart Edit-Geräte. QuadCam 2 
ist nun nichts anderes als die bisherige Software, an Bogart und an die HD- bzw. 
UHD (4k)-Auflösung angepasst, und mit einigen Funktionen ergänzt und erweitert. 
 
Wir werden in diesem Heft von QuadCam ohne 2 sprechen, weil wir und sicherlich 
auch Sie sich damit leichter tun. 
 
QuadCam ist eine Zusatzsoftware, die nur dann sinnvoll verwendet werden kann, 
wenn Ereignisse mit mehreren Kameras aufgenommen worden sind. QuadCam 
richtet sich also eindeutig an Filmer, die etwas professioneller an bestimmte Projekte 
herangehen. Einsatzmöglichkeiten wären also z.B. Hochzeitsfilme oder Konzert- 
bzw. Theater-Mitschnitte, bei denen mit mehreren Kameras gearbeitet worden ist. 
 
Es ist nicht so, dass man nicht auch ohne QuadCam Aufnahmen von mehreren 
Kameras auf Bogart schneiden könnte! Mit üblichen Inserts lässt sich das mit relativ 
hohem Zeitaufwand bewerkstelligen. Der Vorteil der neuen Software liegt darin, dass 
man das Material der verschiedenen Kameras ultraflott und völlig einfach zu einem 
brauchbaren Film zusammen schneiden kann!  
 
Mit QuadCam zu schneiden bringt nicht so sehr eine Verbesserung der 
Schnittqualität, sondern eine erhebliche Zeitersparnis, was ja im Profi- oder 
Semiprofibereich eine wesentliche Rolle spielt. 
 
Der große Vorteil von QuadCam ist also die absolute Schnelligkeit, mit der die 
Sequenz erstellt werden kann. Die Tonsynchronisation ist perfekt gelöst und 
Ungenauigkeiten können sowohl in QuadCam als auch später auf dem Storyboard 
korrigiert werden. 
 
 
 

Die Installation 
 
QuadCam kann ausschließlich ab Bogart 7.2 (oder Bogart 5.10, oder Bogart 6.4) 
installiert werden. Bei früheren Versionen stürzt Casablanca regelmäßig ab! Das 
heißt, falls Sie mit einer älteren Bogart-Version arbeiten, ist zuerst einmal ein Update 
auf die oben angegebenen Versionen notwendig.  
 
Die Freischaltung von QuadCam erfolgt wie bekannt. Sie besorgen sich die Software 
von Ihrem Händler oder laden sie sich selbst über das Internet herunter, und brennen 
die Daten auf eine DVD oder exportieren sie auf einen Stick. Nachdem Sie die DVD 
in Casablanca eingelegt, bzw. den USB-Stick eingesteckt haben, wechseln Sie in 
"Einstellungen - System". 
 
 


