Wings X ist schöner, einfacher und besser – PC und Mac kompatibel
Die neu entwickelte Multimedia‐Software von AV Stumpfl steht in den
Startlöchern und wartet mit besonderer Benutzerfreundlichkeit auf. Sie ist
auf Mac‐ und PC‐Hardware nativ lauffähig.
Die neue Multimedia‐Software Wings X wird als Beta‐Version am 13.12.2021 erscheinen. Für das finale
Release muss man sich noch bis Februar 2022 gedulden. Dennoch ist Grund genug da sich
anzuschauen, was Wings X anders und besser macht als seine Vorgänger.
Mit Wings X führt AV Stumpfl ein neues Lizensierungsmodell ohne Kopierschutz‐Dongle ein. Das
Service‐Paket sichert kontinuierliche Updates mit neuen Funktionen und Support, es kann jährlich
verlängert werden. Die Wings X Lizenzen sind dauerhaft gültig, es ist also kein Abo‐Modell.
Die Versionen für Mac und PC laufen nativ ohne Emulationsroutinen auf den jeweiligen Rechnern.
Mac‐User fühlen sich auf Anhieb wohl, weil die Bedienung den Mac‐Standards entspricht. Die
Oberfläche erinnert in vielen Bereichen an Wings Platinum, so dass sich Wings‐User recht schnell
zurechtfinden.
Es gibt nur noch eine Spurart in der Timeline und Videos, Bilder, Texte und Audio auf derselben Spur
platziert werden können. Dadurch sind selbst aufwändige Show auf relativ wenigen Spuren
realisierbar. Natürlich kann der Anwender nach seinem eigenen Ordnungsprinzip Spuren für
bestimmte Aufgaben definieren, also beispielsweise für Audio, Bilder oder Marker.

Die Objekte in der Timeline haben wie bisher Kurvenbänder, mit denen die Transparenz oder die
Lautstärke verändert werden können. Die allermeisten Kurvenformen lassen sich durch eine neuartige
Kurventechnik mit einem einzigen Kurvenpunkt erzeugen, wodurch Anpassungen sehr einfach und
individuell für die zu überblendenden Motive möglich sind.
Wings X enthält deutlich weniger Dialoge und Einstellungen als die Vorgänger Wings Platinum und
Wings 7, wodurch der Anwender entlastet wird. Im Optionendialog gibt es zur besseren Über‐

sichtlichkeit die Anzeigemodi „Einfach“, „Standard“ und „Detailliert“, die die Anzahl der Parameter
reduzieren oder erhöhen, je nachdem, was der Anwender wünscht. Besonders intelligent ist der
Modus „Geänderte Einstellungen“, der nur die Parameter anzeigt, die vom Standard abweichen,
wodurch beispielsweise falsche gesetzte Einstellungen wesentlich schneller gefunden werden können.
Die Eigenschaften aller Objektarten lassen sich nun konsequent und einheitlich in der sogenannten
Eigenschaftentabelle bearbeiten.
Für das erfolgreiche Dateimanagement bietet Wings X einen neuen Dateibrowser mit raffinierten
Filterfunktionen für die verschiedenen Mediendateien. Der neue Media‐Pool erscheint sehr
aufgeräumt und bietet neben Listen‐ und Leuchtpultansicht nun auch einen Media‐Player beispiels‐
weise zur Vorschau von Videos oder zum Vorhören von Musik, Kommentaraufnahmen und so weiter.

Viele Anwender hatten in den Vorgängerversionen von Wings X Schwierigkeiten, sich in das In‐Screen‐
Editing einzuarbeiten, also das Erstellen von Bewegungseffekten im Screen oder auch beim Setzen
eines Bildausschnittes. Damit ist nun Schluss. Das neue In‐Screen‐Editing ist stark vereinfacht worden
und man kommt völlig ohne Shortcuts aus, die sich viele ohnehin nicht merken konnten. Es geht so
einfach: Sie markieren ein Objekt, klicken im Screen auf das gewünschte Startpad (Position, Zoom etc.)
und stellen mit der Maus den gewünschten Ausschnitt ein – fertig. Ähnlich einfach gelingen Ihnen
auch Kamerafahrten. Das lästige Kopieren und Einfügen von Keyframe‐Werten bei unerwünschten
Bewegungen entfällt in den allermeisten Fällen.

Wesentliche Verbesserungen hat auch das Video‐Handling erfahren. So werden Videos mit Bild und
Ton nun in einem Objekt zusammengefasst und bleiben immer synchron. Dieses Videoobjekt bietet
eigene Kurvenbänder für Bild‐ und Tonteil. In speziellen Fällen lassen sich Bild und Ton auch in

getrennten Objekten bearbeiten, wobei kein Export als separate Tondatei erforderlich ist. Viele
Anwender werden froh sein, dass die zeitraubende Erstellung von Frame‐genauen Grafikdaten entfällt.
Wings X erstellt nur noch die Vorschaudaten zur Darstellung in der Timeline, was innerhalb weniger
Sekunden geht. Im Screen sind nun auch während des Editierens immer die Originaldaten des Videos
zu sehen. Übrigens werden auch für Bilder keine Grafikdaten mehr benötigt, nur die Vorschaudaten
zur Darstellung in den Objekten und im Leuchtpult werden noch erstellt.

Die Formatierung von Text ist in den alten Wings‐Versionen ziemlich limitiert, weil sie immer global für
den gesamten Text eines Objektes gilt. Wings X bietet nun die Formatierung nach Markdown und
HTML. Dadurch können Sie beispielsweise Überschriften definieren, einzelne Wörter oder Zeilen fett
oder kursiv formatieren, ohne neue Textobjekte verwenden zu müssen.

Insgesamt ist ein deutlicher Sprung in allen Bereichen zu erkennen. Das ist zum einen die wesentliche
Verbesserung bestimmter Funktionen, aber auch die vielen Details wie das Undo mit Protokoll oder
die neuen VST3‐PlugIns. Es gibt wirklich viel zu erkunden. Und dennoch kann man die Bandbreite der
Funktionen momentan noch nicht mit Wings 7 Pro vergleichen. Aber die Beta‐Phase beginnt ja jetzt
erst und die Funktionen werden Schritt für Schritt ausgeweitet. Wir dürfen gespannt sein, was bis zum
finalen Release Ende Februar noch alles hinzukommt. Ich werde Sie in gewissen Abständen über den
Fortgang der Entwicklung und die neuen Funktionen informieren.
Wer Lust hat, Wings X auszuprobieren, kann an der Beta‐Phase teilhaben und Wings X schon jetzt
kaufen. Wenn Ihr Interesse geweckt ist, melden Sie sich bitte bei mir, damit ich Sie informieren kann,
wie Sie schon bald mit Wings X Beta arbeiten können.
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