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Vorwort 

 
Über das Fotografieren – meiner großen Leidenschaft – bin ich im Jahre 1993 an das Me-
dium „Kodak Photo CD“ gekommen. 
 
Also gab ich die meisten meiner Dias in ein Kodak-Foto-Labor, das mir daraus echte Pho-
to CDs machte. 
 
Keine Rollos mehr runterlassen, keine Leinwand aufbauen, sondern die Dias direkt am 
Fernseher sehen. 
 
So machten Urlaubsbilder Spaß und so einfach stellte ich mir auch eigene Videos auf dem 
Fernseher vor. 
 
Mitte bis Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts kamen dann die ersten Video-
DVD-Player bzw. Brenner auf den Markt.  
 
Damit war der Wunsch geboren, einen eigenen Video-Film – weg vom VHS- oder SVHS-
Tape – auf das Medium CD bzw. DVD zu bringen, um die Video-Filme auch in guter (digi-
taler) Qualität auf dem Fernseher ansehen zu können. Ich wollte einfach weg vom klassi-
schen analogen Videoschnitt des Amateurs, der ein vorzeigenswertes Video mit mehreren 
Videorecordern (Hi8 oder S-VHS) zusammen schneiden und vertonen musste. 
 
An Fach-Literatur zum Thema Video-DVD gab es zu dem damaligen Zeitpunkt so gut wie 
nichts. Alles musste man sich selbst erarbeiten oder im Internet mühevoll zusammensu-
chen. 
 
Um andere User an den eigenen Erfahrungen teilhaben zu lassen, entstand ab Ende 1999 
der EDV-TIPP (unter www.edv-tipp.de) zum Thema Videotechnik. Damals war ein DVD-
Brenner nahezu unerschwinglich und die ambitionierten Hobby-Filmer versuchten anfäng-
lich ihre Filme auf CD (VCD / SVCD) zu brennen. 
 
Im August 2000 wurde ein Teil des EDV-TIPP zum Thema „Video-CD“ auf einer CD des 
DVV-Netzwerkes "Beruf und Weiterbildung" bzw. des Landesverband der Volkshochschu-
len Niedersachsens e.V. veröffentlicht. (Vergleiche: Volkshochschule Oldenburg - vhs 
collection – online 4.0, Bestell-Nr. 05-03-822 / 7.01). 
 
Sehr bald war die Video-CD „Schnee von gestern“ und die Video-DVD stand in den fol-
genden Jahren immer mehr im Vordergrund. Dabei ging es um den optimalen Ton, den 
besten Codec und ein gutes Authoring. 
 
 
Leider entsprach die Präsentation der einzelnen Aufsätze auf der EDV-TIPP-Website nicht 
mehr dem aktuellen Stand der Technik. Damit das gesammelte Wissen bei einer Neuge-
staltung der EDV-TIPP-Website nicht verloren geht, habe ich die alten und die neuen Tex-
te in dieses Dokument gepackt.  
 
Bitte beachten Sie, dass viele der hier beschriebenen Programme den technischen Stand 
der jeweiligen Zeit wiedergeben. Die physikalisch technischen Grundlagen haben sich 
jedoch nicht geändert und ich selbst nutze heute noch viele der beschriebenen Program-
me – halt nur in einer aktuellen Version. 
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Teilweise wurden die Links der alten Dokumente auf den aktuellen Stand (Mai 2014) ge-
bracht. War das nicht möglich, wurden die Hyperlinkverknüpfungen entfernt und nur der 
Link-Hinweis als solcher zum besseren Verständnis belassen. 
 
In diesem Zusammenhang: Vielen Dank an alle EDV-TIPP-Leser, die mit ihren Fragen 
und Anregungen, aber auch mit Rat und Tat dazu beigetragen haben, dass der EDV-TIPP 
„Video-DVD“ so detailliert und umfangreich geworden ist.  
 
Evtl. kann ja zukünftig noch der Ein oder Andere von dem gesammelten Wissen profitie-
ren. 
 
 

Stefan Uchrin 
 
 
Wuppertal, im Juni 2014 
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Der Video-Filmer und seine Ausstattung 
 
 
Viele Hobby-Filmer haben einen S-VHS, Hi8 oder DV-Camcorder - aber was machen sie 
mit den Aufnahmen? 
 
Klar, viele Camcorder fristen ein leidvolles Dasein. Sie dürfen im Urlaub oder bei der Ge-
burtstagsfete aus dem Haus und machen ganz wundervolle Aufnahmen. Aber was kommt 
dann? 
 
Der Videofilmer möchte seine tollen Aufnahmen natürlich auch bei Verwandten und Be-
kannten vorzeigen. Also muss der Camcorder als Abspielgerät dienen und wird direkt an 
den Fernseher angeschlossen. Man spult hin und her und wieder hin und wieder her. Es 
passiert auf dem Bildschirm alles Mögliche, doch besser wird der Camcorder durch das 
viele Umspulen sicherlich nicht. 
 
Im nächsten Schritt denkt man als Videofilmer darüber nach, seinen Film zu schneiden 
und zu vertonen. Das geht auf den meisten Camcordern aber nicht. 
 
Also muss ein Hi8- oder S-VHS-Videorecorder her (DV-Videorecorder sind ja noch recht 
teuer), der auch ein Nachvertonen zulässt. So entstehen wunderschöne Filme. 
 
Bei mir sah das im Anfang etwa so aus: 
 
Der Film entstand mit einem Hi8-Camcorder (Sony CCD-TR808E).  
 
Danach wurde er mit einem Sony Hi8-Recorder (EV-C2000E) wiedergegeben und auf ei-
nen S-VHS-Camcorder (Panasonic NV-HS1000) überspielt. Der stumpfe „Schnitt“ wurde 
mittels Video-Mouse von GSE gesteuert. 
 
Im Rechner wurde also eine Schnittliste erstellt, nach der der abspielende Videorecorder 
und der aufnehmende Recorder über die serielle Schnittstelle des Rechners und den 
LANC- bzw. Edit-Anschluss der entsprechenden Recorder gesteuert wurden. 
 
Überblendungen, Untertitel und Spezialeffekte entstanden auf einem Computer. Und 
zwar wurde das Hi8-Signal mittels einer AV-Master-Karte von Fast im Rechner digitali-
siert, bearbeitet und auf den S-VHS-Videorecorder ausgegeben. 
 
Die Nachvertonung wurde mit einem 7-Kanal-Mischpult rein analog auf der Längs-Spur 
des S-VHS-Videorecorders generiert. Als „Zuspieler“ dienten hier neben dem Originalton 
des Camcorders, zwei CD-Player im Rechner, natürlich die Festplatte für WAV-Dateien 
und ein Kassettenrecorder für Urton-Aufnahmen vor Ort, die unabhängig vom Camcorder 
aufgezeichnet wurden. 
 
Das Ergebnis war ein S-VHS-Videofilm in ganz guter Qualität. Doch wie bringt man einen 
solchen Film in sein Wohnzimmer? 
 
Dumme Frage zu Fuß... Nein! Das war nicht gemeint.  
 
Der Film entsteht bei mir im Arbeitszimmer und im Wohnzimmer habe ich nur einen VHS-
Videorecorder. Also musste das ganze tolle Filmwerk von S-VHS auf VHS kopiert werden, 
um es dann in gemütlicher Umgebung ansehen zu können. 
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Das VHS-Format hatte natürlich auch noch einen anderen Vorteil: Freunde und Bekannte 
haben in der Regel keinen S-VHS-Videorecorder und so kann ich als „Austauschmedium“ 
auch nur eine VHS-Kassette auf die Reise schicken. 
 
Soweit die Vergangenheit, denn mit der Dauer des Hobbys entstand bei mir der Wunsch 
die Qualität zu verbessern. 
 
Und so habe ich lange über den rein digitalen Weg nachgedacht. Also digital aufnehmen, 
digital bearbeiten, digital archivieren und „digital“ wiedergeben. 
 
Um die einzelnen Schritt zu verstehen, finden Sie nachstehend einige notwendige Grund-
lageninformationen. Sie werden Ihnen helfen Details besser zu verstehen. 
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Analog zu Digital  
 
Während vor 20 oder 25 Jahren die Digitaltechnik in unseren Haushalten noch weitge-
hend auf den Taschenrechner beschränkt war, hat nun diese Technologie bereits viele 
Bereiche unseres alltäglichen Lebens erobert. Denken Sie z.B. an Computer, CD-Player, 
Handy oder Fotoapparat.  

Viele von Ihnen werden sich noch an einen echten Schallplattenspieler erinnern. Hier 
werden Schallwellen in einem Mikrofon in Stromwellen umgesetzt und verstärkt. Diese 
bewegen in einem Tonkopf eine Schneidnadel, die eine Wellenrille in eine rotierende 
Kunststoffplatte ritzt.   

Das Abtasten dieser Wellenrille mit einer Nadel an einem Tonkopf erzeugt wieder Strom-
wellen, die verstärkt und einem Lautsprecher zugeführt werden. Diese rein analoge Auf-
zeichnungstechnik wurde von Thomas Alva Edison 1878 in Form einer Tonwalze (Phono-
graphen) erfunden.  

Emil Berliner machte 1887 daraus die Schallplatte und das Grammophon. Mit zwölf Zen-
timetern Durchmesser hatte Emil Berliners erste Schallplatte übrigens die gleiche Größe 
wie die moderne Compact-Disc (CD).  

Alles analog!  

Bei der Fotografie hingegen hatten wir es zunächst auch mit einer „analogen“ Technik zu 
tun. Licht trifft durch ein simples Loch oder durch eine Linse auf eine Glasplatte, Film-
band oder Papier mit aufgetragenen lichtempfindlichen Silbersalzen.  

Einer der Erfinder der Photographie - William Henry Fox Talbot - entwickelte ab 1834 das 
erste photographische Negativ-Positiv-Verfahren (Talbotypie), das die Vervielfältigung 
photographischer Bilder erlaubte.  

In elektronischen Kameras erfassen hingegen lichtempfindliche Sensoren anstelle des 
Filmes die abgebildete Umwelt.   

Das Grundprinzip ist recht einfach. Auch elektronische Kameras haben eine Optik (Lin-
sen). Diese projizieren das Bild jedoch nicht auf einen photographischen Film sondern auf 
ein Feld von CCDs (= charged coupled devices). Ein CCD ist ein elektronisches Bauteil, 
das bei Lichteinfall eine Spannung abgibt.  

CCDs können nur unterschiedliche Helligkeitswerte erfassen. Für Farbaufnahmen werden 
Farbfilter davor geschaltet. Ein CCD ist wie eine Matrix in einzelnen Bildpunkten (Pixel) 
unterteilt. Ein CCD-Pixel ist im Prinzip nichts anderes als ein Silicium-Halbleiter. Eine 10-
Bit-Consumer-Kamera hat z.B. eine Pixelgröße von etwa 4 Mikrometer.  

Jedes Mal, wenn ein Lichtteilchen (Photon) auf so ein Pixel fällt, werden Stromteilchen 
(Elektronen) aus der Grenzschicht geschlagen.  

Die eigentlich schwere Aufgabe ist es nun, die Elektronen der einzelnen Pixel in einen 
messbaren Strom zu verwandeln.   

Wir wollen das an dieser Stelle nicht weiter vertiefen, doch sollten Sie wissen, dass der 
Strom der Helligkeit proportional ist. Der kleinste noch messbare Strom ist also der dun-
kelste Wert.  
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Nachdem der Strom entsprechend verstärkt wurde, wird er in einem Ana-
log/Digitalwandler in eine digitale Information umgewandelt.  

Analog kommt übrigens aus dem Griechischen und heißt „entsprechend, ähnlich, gleich-
artig“. Analoge Signale können zu jedem Zeitpunkt beliebige Werte annehmen.  

Digital kommt hingegen aus dem Lateinischen, heißt „mit dem Finger“ (manche von uns 
zählen heute noch so), bzw. „ziffernmäßig“, und damit meint man ganze Zahlen. 

Digital bedeutet also mit Ziffern arbeiten - oder in ein Ziffern-Raster bringen. Ein digitales 
Signal ist dementsprechend eine Folge von Zahlen. 

Um analoge Signale als Ziffern zu verarbeiten, müssen diese erst gewandelt (codiert) 
werden. Das erledigen die A/D-Wandler (englisch: A/D-Converter). 

„A“ steht für analog und „D“ folglich für digital. Die andere Richtung geht über einen D/A-
Wandler. 

Schauen wir uns einmal eine typische analoge Kurvendarstellung an: 
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Die „digitale“ Darstellung sieht dabei so aus:  

 

x y 

0 0 

1 28 

2 51 

3 68 

4 80 

5 90 

6 98 

7 105 

8 109 

9 112 

10 114 

11 112 

12 109 

13 104 

14 95 

15 80 

 

Beide Darstellungen sind Aussagen über denselben Zustand. Sie sind aber grundsätzlich 
verschieden.  

Die bildhafte Darstellung ist leicht und schnell übersehbar, der Trend erkennbar. Will man 
jedoch einen genauen Wert ermitteln, so muss man beim Ablesen von Einzelwerten erst 
die Zwischenwerte bestimmen - man muss interpolieren.  

Ganz anders die digitale Darstellung (also die Darstellung mit Ziffern). Hier fehlt die 
Übersicht. Die Einzelwerte sind jedoch exakt zu übernehmen.  

Sie kennen beide Darstellungen aus Ihrer Praxis. Nehmen Sie z.B. eine Uhr. Die mit den 
Zeigern ist „analog“ und auch hier müssen Sie interpolieren um die genaue Zeit zu ermit-
teln. Anders bei einer Digitaluhr. Da haben Sie die genaue Zeit auf einen Blick.   

  

Wenn wir nun ein analoges Signal in ein digitales wandeln, so machen wir das in zwei 
Schritten tun: 

Zunächst wird das am A/D-Wandler anliegende Analogsignal in immer gleichen Zeitab-
schnitten abgetastet. 
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Wir sprechen dabei von der sogenannten Abtast-Geschwindigkeit oder auch Sampling-
Frequenz. Eine Sampling-Frequenz von 44.100 Hz (wie z.B. bei einer Audio-CD) bedeu-
tet, dass das analoge Signal 44.100 Mal pro Sekunde abgetastet wird. 

Es werden also 44.100 Proben (englisch: samples) erfasst. Jedes Sample gibt über die 
zum Entnahmezeitpunkt anliegende Amplitude des Analogsignals Auskunft.  

Im ersten Schritt haben wir nun ein „Zeit-digitales“ Signal. Es ist aber noch ein „Amplitu-
den-analoges“, also ein halbdigitales Signal.  

Im nächsten Schritt werden die Samples noch in ein Werte-Raster „gepresst“, d.h. es 
wird geprüft, welcher Wert aus einem vorgegebenen Raster dem Sample am nächsten 
kommt.  

Das am einfachsten zu begreifende Verfahren für die Analog-Digital-Wandlung ist das 
Direktverfahren. Hierbei wird eine Referenzspannung durch eine Teilerkette in Span-
nungswerte mit jeweils gleich großem Abstand (Raster) gewandelt. Nachgeschaltete 
Komparatoren (Vergleicher) vergleichen nun die Eingangsspannung einfach mit den Refe-
renzwerten. Entspricht die Eingangsspannung dem Referenzwert bzw. befindet er sich 
zwischen dem „Ein- und Ausschaltpunkt“ des jeweiligen Komperators, so setzt dieser sei-
nen Ausgang wie ein Schalter von „Null“ auf „Eins“. 

 

Die Anzahl der Raster-Werte - ich habe hier einmal 12 Werte (von a bis k) genommen - 
wird auch als Auflösung bezeichnet. Die Auflösung wird meist als Anzahl von Bits ange-
geben. 8 Bit Auflösung bedeutet ein Raster mit 256 Stufen, 16 Bit unterteilen in 65.536 
mögliche Werte.  

Es gilt: Je größer die verwendete Auflösung bei der Digitalisierung, desto genauer ist die 
digitale Entsprechung des Analog-Signals. 

Vergl.: http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/PhysikalischeElektronik/Phys_Elektr/node129.html 

Mit Hilfe eines Digitalrechners (auch Computer genannt) können die so gewonnenen digi-
talen Zeichen verarbeitet werden. Hier werden Informationen in Form von Schaltzustän-
den abgebildet. 

http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/PhysikalischeElektronik/Phys_Elektr/node129.html�
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Das oben bereits benutzte Wort „Bit“ steht für die Kurzform von Binary Digit; übersetzt = 
Binärziffer. 

1 Bit ist die kleinste Darstellungseinheit im Dualsystem. Der Wert eines Bits kann „0“ 
oder „1“ sein. 

In der Elektronik kann man dies z.B. durch „Spannung“ oder „keine Spannung“ oder ein-
facher durch „Schalter auf“ und „Schalter zu“ darstellen. 

 
So - nun haben wir die analoge Information schon computergerecht als Folge von Nullen 
und Einsen vorliegen. 

Der Vorteil einer solchen Verarbeitung liegt besonders beim Kopieren. Denn bei einem 
Kopiervorgang der digitalen Zahlen oder des digitalen Codes gibt es praktisch keine Ver-
luste - während Experten bei der analogen Kopie von Qualitätsverlusten in der Größen-
ordnung von 10 bis 25% sprechen. 

Auch das Lagern der Information führt nicht zu einer Veränderung.  

Denken Sie hingegen einmal an Ihre 30 Jahre alten Dias. Sie sind heute nicht mehr so 
strahlend wie damals.  

Selbst ein Tonband, das Sie vor 20 oder 30 Jahren aufgenommen haben, wird durch die 
Lagerung schlechter. Es leiert aus und verliert einfach gewisse Frequenzbereiche. 

Oder Ihre alten Schallplatten: Sie knistern immer mehr oder die Rillen leiern durch das 
Abspielen immer mehr aus. Der Frequenzumfang ist schlicht nicht mehr so wie er mal 
war. 

Der Kopiervorgang analoger Werte ist also immer mit Übertragungsverlusten verbunden, 
die Qualität sinkt, eine Kopie wird immer schlechter als das Original sein. Auch treten 
über die Zeit Lagerverluste ein (Farben bleichen aus, Magnetschichteinprägung wird 
schwächer und vieles andere mehr). 

 
Die digitale Information hingegen verändert sich nicht - glauben wir zumindest. 

Es kann jedoch sein, dass sie einfach kpl. weg ist, weil irgendwo einfach ein Bit „gekippt“ 
ist. Oder die gespeicherten Daten werden unlesbar weil die Systemwechsel so schnell 
sind. Oder können Sie heute noch Disketten im Format 5 ¼ Zoll lesen? 

 
Zusammenfassend muss man noch erwähnen, dass die digitale Aufzeichnung zwar keine 
Kopierverluste nach sich zieht, aber im Gegensatz zur analogen Speicherung wesentlich 
mehr Speicherplatz benötigt. 
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Auflösung Computer / Fernsehen  
  

Bevor wir uns der „Verarbeitung von digitalen Informationen“ nähern zuerst eine kleine 
Begriffsbestimmung. 

 
Auflösung 
Erinnern wir uns an unser Wissen um den PC und um unsere Grafikkarte: Je größer die 
Auflösung, um so mehr Punkte bzw. Informationen können auf dem Bildschirm darge-
stellt werden und um so besser ist die Darstellung. 

Da der Bildschirm in der Regel (bis auf wenige Ausnahmen in der Textverarbeitung) im-
mer breiter als hoch ist, ergeben sich für die Angabe der Auflösung auch zwei verschie-
dene Werte. 

Die Auflösung wird immer in darstellbaren Bildpunkten (Pixel) in der Breite mal darstell-
baren Pixel in der Höhe angegeben. Gängige Beispiele sind 640 x 480, 800 x 600 oder 
1024 x 768 Punkte. 

 
Wir bewegen uns somit in einem Koordinatensystem: 

 
Abb. 1: Koordinatensystem 

Der PC-Profi spricht z.B. von einer Auflösung von 800 x 600, wobei die 800 Bildpunkte 
auf der x-Achse (horizontal)  liegen und die 600 Punkte auf der y-Achse (vertikal). 

Betrachten wir nun das uns allen bekannte Fernsehbild: 

  

Video (Bild) – Norm  
Anders als beim Computer sprechen wir beim Fernsehbild nicht von Bildpunkten, sondern 
von Zeilen und Linien (hier ist Analog-TV gemeint) 

Bei uns in Deutschland ist die PAL-Norm (PAL = Phase Alternation Line) gültig. Danach 
besteht ein Fernsehbild aus zwei Halbbildern, die zusammen (elektronisch betrachtet) 
625 Zeilen haben.  

Um zu erklären, warum das Bild aus zwei Halbbildern aufgebaut ist, erlauben Sie mir fol-
genden Ausflug: 



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 11 von 609 

Das menschliche Auge verschmilzt einzelne Bilder zu einem kontinuierlichen Bewegungs-
ablauf ab ca. 16 Bildern/Sekunde. Diese Bilder flimmern jedoch. Um dies zu vermeiden 
sind mehr Bilder notwendig. 

Beim Kinofilm, der z.B. typisch mit 24 Bildern pro Sekunde arbeitet, wird ein Trick einge-
setzt.  

Dort gibt es eine rotierende Blende in jedem Projektor, welcher den Lichtstrahl unter-
bricht, damit der Film um genau ein Bild vorgeschoben werden kann. Diese Blende soll 
bewirken, dass man den eigentlichen Transportvorgang des Films nicht sehen kann. Die 
Blende gibt also den Lichtstrahl erst dann wieder frei, wenn der Film zum nächsten Bild 
transportiert und angehalten worden ist. 

Dadurch würde ein normaler Kinofilm mit 24 Bildern pro Sekunde ein stark flimmerndes 
Bild erzeugen (also bei 24 Hertz). Um dies zu vermeiden, schiebt sich die Flügel- oder 
auch Umlaufblende ein zweites mal in den Lichtstrahl, bevor das Bild weitertransportiert 
wird (Zweiflügel-Blende). Jedes Bild wird dann zweimal projiziert.  

Dabei wird - bewerkstelligt durch diese Blende - jedes Bild zweimal auf die Leinwand ge-
worfen. Also mit einer Bildfrequenz von 48 Hz.  

Dieses Verfahren gibt es etwa seit 1924. Vorher arbeitete man mit 18 Bildern pro Sekun-
de, die 3 x gezeigt wurden. 

Wer jetzt glaubt, sein teurer 100 Hz-Fernseher im heimischen Wohnzimmer könne das 
besser, täuscht sich, denn im Gegensatz zum Fernsehen, wo pro Sekunde 25 Halbbilder 
zeilenweise sukzessiv aufgebaut werden (und bei 100 Hz-TVs schlicht und ergreifend 
verdoppelt werden), werden im Kino 48 kpl. Einzelbilder mit bester Auflösung projiziert. 
Das Ergebnis ist jedem noch so guten Fernseher haushoch überlegen. 

Beim Fernsehen haben wir also 25 Bilder in der Sekunde, was zum Verschmelzen der 
Bewegung ausreicht, nicht jedoch für die Flimmerfreiheit. Die Techniker haben nun beim 
Fernsehen ein Vollbild in zwei Halbbilder zerlegt, um beim Betrachter einen flimmerfreien 
Eindruck zu erwecken. Das sogenannte Zeilensprungverfahren („Interlaced“-Darstellung) 
wurde erfunden (1927 von F.Schröter).  

Danach besteht also ein Fernsehbild aus zwei Halbbildern, die zusammen (elektronisch 
betrachtet) 625 Zeilen haben.  

Jedes der 25 Vollbilder wird - wie gesagt - in zwei Halbbilder zerlegt, wobei das erste 
Halbbild alle Zeilen mit ungeraden Zeilennummern besitzt und das zweite Halbbild alle 
geraden Zeilen.   
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Beide Halbbilder bestehen aus 312,5 Zeilen, da das erste Halbbild mit einer halben Zeile 
in der Bildmitte am unteren Rand endet und das zweite Halbbild mit einer halben Zeile 
am oberen Rand beginnt.  

Diese Halbbilder werden nun mit der doppelten Frequenz (50Hz) hintereinander und da-
bei ineinander verschachtelt übertragen.   

 

Wer noch mehr zu dem Thema wissen möchte, kann mal bei http://www.lenz-
online.de/interlace/ nachsehen. 

 

Für alle, die immer schon mal wissen wollten, wie sich nun die Zeilenfrequenz in diesem 
Zusammenhang errechnet - hier die Einzelheiten: 

Zeilenzahl (Zeilen pro Bild) = 625 
Halbbildwechselfrequenz = 50 Hz (Bilder pro sec) 
Vollbildwechselfrequenz = Halbbildwechselfrequenz / 2 = 25 Hz (Bilder pro sec) 
Zeilenfrequenz = 625 (Zeilen/Bild) * 25 (Bilder/sec) = 15.625 (Zeilen/sec)   
= 15.625 Hz  

Die nachstehende Abbildung soll nun (vereinfacht) die Lage der Zeilen im Koordinaten-
system darstellen, damit wir uns auch darüber im Klaren sind, wann wir von Zeilen und 
wann von Linien sprechen. 

  

 
Abb. 2: Zeilen-Lage 

 

http://www.lenz-online.de/interlace/�
http://www.lenz-online.de/interlace/�
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Die effektive Zeilenzahl je Bild ist jedoch geringer als die o.a. 625 Zeilen, da der Elektro-
nenstrahl nicht sofort vom unteren Bildrand zum oberen Rand springen kann. Er benötigt 
dazu eine gewisse Zeitdauer. 

Nach Norm steht dafür eine Zeit von 25 Zeilen zur Verfügung. Von dem Rest liegen ledig-
lich 575 im theoretisch darstellbaren Bereich und davon werden je nach Einstellung des 
Fernsehers auch nicht alle dargestellt. 

Wir haben also auf der y-Achse (vertikal) 575 Zeilen. 

Aus dieser Zeilenzahl ergibt sich die Auflösung, die man in vertikaler Richtung (z.B. durch 
eine Fernsehübertragung) erzielen kann. 

Wenn man hier von Auflösung spricht, meint mein eigentlich die „Strukturfeinheit“. 

Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Bild mit 1150 horizontalen Linien (wie Abb. 2 - also 
abwechselnd weiß und schwarz) übertragen, so müsste jede der 575 möglichen Fernseh-
zeilen eine horizontale weiße und eine schwarze Linie übertragen. 

So ein Elektronenstrahl kann aber nicht gleichzeitig zwei verschiedene Zustände anneh-
men.  

Er kann aber eine Zeile weiß (meist nur hell und nicht wirklich weiß) und die nächste Zei-
le schwarz (also dunkel) darstellen. 

Man kann also in der Theorie 575 horizontale Zeilen oder rund 287 schwarz-/weiß-
Wechsel in vertikaler Richtung unterscheiden. Das ist unsere vertikale Auflösung! (Das 
mit den „rund“ 287 Wechseln hängt damit zusammen, dass der Elektronenstrahl in der 
Mitte des Bildes anfängt und nicht am linken Bildrand). 

 
Da das nominelle Fernsehbildformat Breite zu Höhe =  4:3 ist, bedeutet das, dass in der 
horizontalen Richtung 575 x 4 / 3 ~ 767 senkrechte Linien übertragen werden müssten. 

 
Abb. 3: Linien-Lage 

 

Diese „Linien“ entsprechen also gedanklich den horizontalen Pixels, wie wir sie aus dem 
PC-Bereich kennen. 

Nun sind diese 767 Linien 383 senkrechte schwarz/weiß-Wechsel. 

Um eine horizontale Zeile zu schreiben, benötigt der Elektronenstrahl nun eine bestimm-
te Zeit. Ihm sind von der Norm dafür 64 µs vorgegeben. (Siehe oben: Zeilenfrequenz = 
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15.625 Hz oder 15.625 Zeilen/sec. Nach der Formel f = 1/t ergibt sich durch Umstellen 
die Zeit. 

Also 1 / 15.625 Hz (Bilder pro sec) = 64 µs. Nun haben wir die Zeitdauer für eine Zeile. 

Davon müssen wir allerdings noch die sogenannte Austastzeit von 12 µs abziehen. Übrig 
bleiben damit eine Zeit von 52 µs, also 52 * 10-6 s. 

Schauen wir uns einmal so ein typisches Fernsehsignal an. (Die Fachleute unter Ihnen 
mögen mir die Vereinfachung verzeihen; ich habe zu Gunsten der Übersichtlichkeit auf 
die Darstellung der vorderen und der hinteren Schwarzschulter mit dem Burst und dem 
Farbsync. Signal verzichtet). 

Ein Videosignal ist also vereinfacht eine Wechselspannung mit einer pulsierenden Gleich-
spannung überlagert. Bei + 0,7 Volt ist die Darstellung „weiß“, bei 0,35 V ist sie „grau“ 
und bei Null Volt „schwarz“.  

Zwischen 0 Volt und -0,3 Volt und um Null herum liegen die Zeilenaustastsignale und die 
sonst noch notwendigen „Burst“- und Sync.-Signale. 

Nachstehend habe ich einmal ein Videosignal als Sinus aufgetragen, damit der Zusam-
menhang später zu der der Darstellung einer Periode deutlicher wird. 

 

 

Da ein Sinus nun aber recht schwer darzustellen ist, habe ich aus Gründen der verein-
fachten Darstellung nun ein Rechtecksignal anstelle des Sinussignals genommen. Denn 
jetzt passiert genau das, was uns interessiert.  

Wenn helle und dunkle Bildpunkte aufeinander folgen, tritt die maximale Bildfrequenz 
auf.  
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Schauen wir uns nun eine Periode einer solchen Schwingung genauer an: 

 

Jedem weißen Bildpunkt ist eine positive und jedem schwarzen Bildpunkt eine negative 
Halbwelle des Bildsignals zugeordnet. Eine Schwingung führt also zu einem weißen und 
einem schwarzen Punkt - und damit zu zwei Bildpunkten. 

 
In der obigen Abbildung habe ich nur eine Zeile dargestellt, stellen Sie sich aber bitte mal 
ein Blatt Papier vor. Auf das malen wir nebeneinander abwechselnd schwarze und weiße 
senkrechte Linien.  

Nun erhöhen wir die Anzahl der Linien. Ab einer bestimmten Anzahl von Linien sehen Sie 
nun aber (aufgrund des Auflösungsvermögens des Auges) gar keine einzelnen Linien 
mehr, sondern nur noch eine graue Fläche. Genau diese Anzahl, ab der die Linien ver-
schwimmen, ist die horizontale Auflösung. 

Um nun die Frequenz zu ermitteln, teilen wir einfach die 767 Linien durch 2, da eine 
Schwingung aus 2 Bildpunkten bzw. Linien besteht und dann teilen wir das noch durch 
die uns zur Verfügung stehende Zeit von 52 µs. Das ergibt rund 7,4 MHz. 

Mathematisch sieht das so aus: 

Pixeldauer (Tp) = 52 µs / 767 Pixel = 67,7797 ns 
Theoretische Bandbreite 
(Bth) 

= 1 / 2 * Tp = 7,375 MHz 
 

 

Unsere 767 Linien würden also nun eine Bandbreite / Frequenz von ca. 7,4 MHz erfor-
dern.  Bildinformationen, aus denen eine höhere Frequenz resultiert, werden nicht mehr 
als hell/dunkel-Unterschied, sondern flächig dargestellt. 

 
Erinnern Sie sich noch an die vertikale Auflösung? 
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575 horizontale Linien (Zeilen) oder rund 287 schwarz-/weiß-Wechsel hatten wir da. Un-
tersuchungen haben nun gezeigt, dass diese theoretische vertikale Auflösung in der Pra-
xis nicht erreichbar ist. (Stichwort: „Berücksichtigung eines endlichen Strahldurchmes-
sers“). 

Anstelle der 575 Zeilen sind in der vertikalen Richtung (y) nicht 575 Zeilen, sondern nur 
575 x 0,65 = 373 Linien (Zeilen) sicher voneinander zu trennen. Wer sich für dieses 
Thema im Detail interessiert, kann im Internet ja mal nach dem Begriff „Kellfaktor“ su-
chen.  

Bedingt durch das Seitenverhältnis von 4 / 3 war es nun unnötig 767 Linie“ in x-Richtung 
zu übertragen. 

Anstelle der 7,4 MHz waren eigentlich nur 7,4 MHz * 0,65 = 4,81 MHz erforderlich. 

 
Nun muss man noch wissen, dass diese Festlegungen nach dem zweiten Weltkrieg in ei-
ner internationalen Kommission (CCIR) unter Vorsitz von Prof. Gerber (Schweiz) festge-
legt wurden (Gerber-Norm). Die Deutschen hatten vermutlich -kriegsbedingt- zu diesem 
Zeitpunkt schlechte Karten und so einigte man sich in Europa auf etwas unterschiedliche 
Bandbreiten. Für Frankreich wurden 6 MHz, für England 5,5 MHz und für Deutschland 5 
MHz festgelegt. 

 
Rechnen wir nun von den 5 MHz auf die Anzahl der Linien bzw. Bildpunkte zurück. 

 Anzahl der Pixel = Bth * 2 * 52 µs  

 = 5 MHz * 2 * 52 µs = 520 Pixel  

Wir haben also auf der horizontalen Ebene (x-Ebene) 520 senkrechte Linien, die sich pro 
Zeile in 260 Schwarzpunkte und 260 Hellpunkte aufteilen. 

Praktisch sind es, bedingt durch die Farbsignalaufbereitung, den Betrachtungsabstand 
und Mehrwegeempfang deutlich weniger. Die in den Empfängern üblichen PAL-
Demodulatoren begrenzen meines Wissens das Videosignal auf ca. 3,5 MHz. 

 = 3,5 MHz * 2 * 52 µs = 364 Pixel  

Also haben wir nur noch 364 echte Linien mit 182 schwarz/weiß-Wechseln übrig. Für den 
Fernsehempfang werden an dieser Stelle nun häufig Auflösungen von 330 bis 360 Pixel 
oder Linien genannt. 

Übrigens: Bei einem normalen VHS-Recorder z.B. steht Ihnen nur eine Bandbreite von 3 
MHz zur Verfügung. Dieses Manko wurde durch die Einführung von S-VHS bzw. Hi8 auf-
gehoben. Die Aufzeichnungsqualität wurde stark verbessert und das Auflösungsvermögen 
wurde auf 5 MHz angehoben. 

Das neue Medium DVD (Digital Versatile Disc) hingegen erreicht durch seine digitale Bild-
speicherung eine Auflösung, die ungefähr 550 Linien entspricht. 

 
Tatsächlich ist also mit dem Seitenverhältnis von 4:3 nicht die Auflösung gemeint, son-
dern nur das Seitenverhältnis zwischen Breite und Höhe. So kann ein Bild mit 625 Zeilen 
mit jeweils 200 „Bildpunkten“ auch ein Format von 4:3 ergeben. Man muss jeden einzel-
nen Bildpunkt nur 4 mal so breit (im Verhältnis zur Höhe) darstellen.   
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In der veröffentlichten Literatur findet man sehr häufig folgende Angaben:    

 

Typ VHS Fernsehsignal 
über Antenne S-VHS Hi8 DV DVD Betacam 

Anzahl 
der Li-
nien 

240 330 400 400 500 550 500-800 

 

Das bedeutet, dass VHS bei weitem die schlechteste Auflösung bietet. Sie können daran 
sehen, dass ein „Umkopieren“ eines Videos von S-VHS oder Hi8 nach VHS erhebliche 
systembedingte Qualitätsverluste mit sich bringt. 

Ziel sollte es nun sein, die Ausgangsebene nicht zu verlassen. Ein auf Hi8 aufgenomme-
ner Film sollte auf Hi8 oder S-VHS bleiben. Oder zumindest auf dem gleichen Niveau digi-
talisiert werden. 

Digitalisiert man nun die analogen Bilder, so ergeben sich (gute Fernsehqualität unter-
stellt) folgende Formate: 

 

Bezeichnung Aktive 
Pixel 

Auflösung total 
(incl.Sync.+Austast.)  Seitenverhältnis 

PAL Square-Pixel 768 x 576 944 x 625 4:3 = 1:075 
PAL CCIR-601 720 x 576 864 x 625 5:4 = 1:0,8 

 
Beim „Square PAL“ haben die Pixel quadratische Abmessungen. Beim CCIR-601 (PAL), 
das heute ITU-R 601 heißt, sind die Pixel nicht exakt rechteckig; bei Darstellung auf dem 
Computermonitor erscheinen die Bilder deshalb leicht verzerrt. [CCIR steht übrigens für 
International Radio Consultative Committee]. 

Wer sich für mehr Einzelheiten interessiert, dem empfehle ich die Normen der Internatio-
nal Telecommunication Union (ITU), http://www.itu.int oder die Texte der European 
Broadcasting Union (EBU) unter http://www.ebu.ch.  

Wer Spaß an der Umwandlung von Square in non-Square Pixels hat und sich auch noch 
Gedanken zur Anpassung der Formate an S-VCD machen will, dem seien folgende Links 
empfohlen:  

 http://www.uwasa.fi/~f76998/video/svcd/faq/ 

 http://www.ebu.ch/  

Uns ist das für den Anfang etwas schwer. Deshalb wenden wir uns erst mal den Signal-
wegen zu.  

http://www.itu.int/�
http://www.ebu.ch/�
http://www.uwasa.fi/~f76998/video/svcd/faq/�
http://www.ebu.ch/�
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Signalwege  
 
 
Im ersten Schritt habe ich erklärt, wie das analoge Bildsignal zu einem digitalen Signal 
wird. Im zweiten Schritt haben wir etwas über die Auflösung und das Seitenverhältnis 
gelernt. Jetzt will ich Ihnen einige Informationen über die möglichen Signalwege geben, 
die ein Videosignal nehmen kann.  

  

RGB  
Die digitale Signalverarbeitung wie auch die Fernsehtechnik nutzt den RGB-Standard. 
Erst bei der „Übertragung“ von Farbsignalen werden wir Unterschiede kennen lernen. 

RGB steht für Rot, Grün und Blau. Das bedeutet, die Signale werden als Primärfarbe 
übertragen. Neue Farben entstehen durch die Veränderung der Stärke des Elektronen-
strahls für Rot, Grün bzw. Blau. Das in Lichtmedien zum Einsatz kommende Farbmi-
schungsverfahren bezeichnet man als additive Farbmischung - eine Technik, bei der Far-
ben durch Überlagerung von zwei oder drei Lichtquellen der roten, grünen und blauen 
Farbanteile erzeugt werden. Wird keine Farbe addiert, entsteht Schwarz, während bei 
Addition von 100 % der einzelnen Farben Weiß erzeugt wird. 

Damit unterscheidet sich diese Form der Bilddarstellung grundsätzlich von der der Druck-
technik, bei der das Bild aus anderen Grundfarben (z.B. Cyan / Magenta / Gelb / 
Schwarz) durch subtraktive Farbmischung erzeugt wird.  

Das Helligkeits-Signal Y (Luminanz) kann aus den drei Farbauszügen nach folgender 
Formel ermittelt werden: 

 
Y = 0.30 R + 0.59 G + 0.11 B  

  

Die unterschiedliche Gewichtung der Farbanteile hängt vor allem mit der Physiologie des 
Sehens zusammen: Das Auge empfindet die einzelnen Farben bei gleicher physikalischer 
Intensität unterschiedlich hell. 

Professionelle Videokameras liefern zunächst mit Hilfe von drei CCD-Chips getrennte Sig-
nale für die drei Farbauszüge Rot, Grün und Blau.  

Die drei Farbsignale werden getrennt geführt und bearbeitet. Dies gewährleistet zwar die 
größtmögliche Qualität, bedeutet aber andererseits, dass alle Bauelemente der Geräte 
(von der Kamera über den Recorder bis zum Monitor) sowie der gesamte Übertragungs-
weg dreifach vorhanden sein müssen. Dieser Aufwand ist für die Sendestrecke vor allem 
auch wegen der benötigten, dreifachen Bandbreite unverhältnismäßig hoch. Die Signal-
führung nach dem RGB-Prinzip spielt daher bestenfalls bei der Signalbearbeitung in pro-
fessionellen Studios sowie - naturgemäß - geräteintern (Kamera, Monitor / Fernsehgerät) 
eine Rolle. 

Für einen RGB-Betrieb werden also mindestens drei (bis fünf), zweiadrige Kabel benötigt. 
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In der Praxis findet man entweder einen Scartstecker, drei, vier bzw. fünf BNC-Stecker 
oder eine VGA-Buchse (wie am PC) am Gerät vor.  

 

 

Leider sieht man der Scart-Buchse die Anschlussmöglichkeiten nicht 
an. Hier kann sich eigentlich alles verbergen: Video, S-VHS und RGB. 
Da hilft im Zweifel nur ein Blick ins Handbuch der Anlage. 

  

FBAS, Composite 
Da das Fernsehbild nicht als ganzes durch einen einzigen elektrischen Signalwert reprä-
sentiert werden kann, muss jeder einzelne Bildpunkt durch Spannungswerte beschrieben 
werden. Hierfür wurde das FBAS-Signal entwickelt (manchmal auch composite genannt). 
Es stellt die qualitativ schlechteste analoge Übertragung dar.  

Alle gegenwärtigen Fernsehsysteme wie auch die Videosysteme VHS und Video-8 fassen 
die ursprünglichen RGB-Farbauszüge in einem einzigen Signal zusammen. Dabei wird die 
Farbinformation nach Farbton und -sättigung einem Hilfsträger aufmoduliert, der in ei-
nem hohen, praktisch nicht benötigten Frequenzbereich des s/w-Videosignals unterge-
bracht ist. Hierdurch wird nur ein einziger Übertragungskanal (Kabel, Sendestrecke usw.) 
benötigt.  

Jeder Buchstabe der Bezeichnung FBAS steht dabei übrigens für ein bestimmtes Merkmal 
dieses Signal. 

F - Farbsignal 
Im Farbsignal werden die drei Farben Rot, Grün, Blau zu einem Signal zusammengefasst. 

B - Bildsignal 
Die Hell- und Dunkeltönung eines jeden Punktes wird durch eine Spannung festgelegt 
(Weiß = 100%, Schwarz = 30%). Diese wird mit Bildsignal bezeichnet. 

A - Austastsignal 
Um den Zeilenrücklauf und Vertikalrücklauf zu definieren, werden diese Signale mit 0 
Volt codiert. Dieses Signal wird mit Austastsignal bezeichnet. 

S - Synchronisation 
Synchronisierzeichen zwischen Sender und Empfänger. 

FBAS besteht also nun aus einem Gemisch von Videosignal, Farbe und Helligkeit, das erst 
mal zusammengesetzt und hiernach wieder auseinander gefiltert werden muss. Da hier 
für alle Bildanteile nur eine Bandbreite zur Verfügung steht, gehen also prinzipbedingt 
Bildinformationen verloren. Die Nachteile sind eine verminderte Auflösung in Bild und 
Farbe. 

Dieser Anschluss besteht also nur aus einer 2-adrigen Leitung. Dieser ist am Gerät ent-
weder als Cinch, BNC oder Scart - Anschluss vorhanden. 
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Y/C, S-Video  
Besser ist da schon eine Signalübertragung, bei der für die Helligkeitsinformation (s/w) 
und die Farbinformation getrennte Signale genutzt werden. Diese Signale werden mit Y 
für Luminanz (Helligkeit) und C für Chrominanz (Farbinformation) benannt. Bei Y/C han-
delt es sich praktisch um ein „zerlegtes“ FBAS-Signal. 

Dadurch werden die Schwächen der FBAS-Signalverarbeitung vermieden, die vor allem in 
der Einbettung der Farbinformation in das s/w-Signal liegen . Es werden jeweils zwei ge-
trennte Signalwege (Kabel etc.) benötigt. 

Die Bildqualität wird dadurch gegenüber dem FBAS-Signal erheblich verbessert. Diese 
Signalform, die für Auflösungen von 400 bis 430 Linien geeignet ist, wird auch als S-
Video bezeichnet und findet bei S-VHS und Hi-8-Videogeräten Anwendung. 

 

 

Dieser Anschluss besteht aus einem 4-adrigen Kabel, da hier für die Farbe C 
und für die Helligkeit Y, jeweils eine zweiadrige Leitung verwendet wird. Dieser 
Anschluss ist entweder als Mini-D-Buchse (Hosiden) oder als Scart realisiert. 
Der Hosiden-Anschluß ist jedoch öfters anzutreffen.  

  

YUV (YCbCr)  
Hochwertige Systeme (wie z.B. Betacam, aber auch gute DVD-Player) nutzen hingegen 
drei Signale.  

Bei dieser Technik wird das RGB-Ausgangssignal der Kamerachips durch eine Matrix-
schaltung in die Komponenten Y (Helligkeit), U=R-Y (Farbdifferenzsignal Rot) und V=B-Y 
(Farbdifferenzsignal Blau) umgewandelt. Der Grünanteil des Bildes kann hieraus durch 
eine Schaltung entsprechend der modifizierten Grundformel (0.59 G = Y - 0.30 R - 0.11 
B) ermittelt werden.  

Im Gegensatz zur RGB werden hier zwei (U und V) der drei Signale nur mit halber Band-
breite aufgezeichnet (man spricht auch von einem sogenannten 4:2:2-Sampling). Dies ist 
möglich, weil das menschliche Auge Helligkeitsänderungen stärker wahrnimmt, als Ände-
rungen des Farbtons und der Sättigung.  

In diesem YUV-Format sind die Bilder übrigens auch auf der DVD gespeichert. 

Der Anschluss besteht aus drei 2-adrigen Kabeln, da hier für die Farben B und R (mit 
Helligkeit) und für die Synchronisation Y jeweils eine eigene Leitung verwendet wird. Die-
ser Anschluss ist entweder mit drei Cinch-Buchsen oder mit drei BNC-Steckern realisiert. 

Als wichtig sollten Sie behalten, dass man die Signale recht problemlos wandeln 
kann. Ein schlechtes VHS-Signal wird durch Wandlung jedoch nie besser. Ein 
YUV-Signal z.B. durch Wandlung jedoch immer schlechter.  

  

Kommen wir abschließend zu einer Form der Bildübertragung, die für den Hobbyfilmer 
immer wichtiger wird: 
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FireWire, IEEE 1394, i.LINK  bzw. DVI (Digital Visual Inter-
face) 
  

FireWire war ursprünglich ein Arbeitstitel der 1995 im IEEE 1394-1995 Standard genorm-
ten Gigabit Übertragungstechnologie.   

Sie wurde ursprünglich von Apple als Desktop LAN Technologie entwickelt, dann aber an 
die IEEE 1394 Working Group übergeben. 

Der Begriff „FireWire“ wurde von amerikanischen Marketingfachleuten als zu aggressiv 
für den dortigen Markt eingeschätzt. Der neue Markenname wird vermutlich „E-Link“ 
sein.  

Der Fachbegriff „IEEE 1394“ wird fast ausschließlich von EDV-Spezialisten benutzt. 

FireWire besitzt eine offene Architektur. Das heißt, Firmen, die diese Technologie imple-
mentieren, benötigen keine Lizenzen. Sie müssen sich an die vorgegebenen Standards 
halten, um ihre Produkte E-Link / FireWire / IEEE 1394-kompatibel zu nennen. Die Archi-
tektur besitzt eine flexible Topologie, zulässig ist sowohl eine kettenartige Aneinanderrei-
hung der Geräte, als auch eine baumförmige Verästelung.  

Durch die leichte Skalierbarkeit können gleichzeitig 100, 200 und 400 MBit Geräte am 
gleichen Bus angeschlossen sein. Die low-cost Ausrichtung und die einfache Handhabung 
von FireWire sichert zukünftig den breiten Einsatz im Consumerbereich. 

Die Übertragung der Bildinformationen erfolgt also rein digital und nicht mehr analog wie 
bei den o.a. anderen Normen. 

FireWire ist einer der schnellsten Standards für Peripheriegeräte, die je entwickelt wur-
den. Aus diesem Grund ist die FireWire Technologie hervorragend für Multimedia-
Peripheriegeräte wie Camcorder oder andere Hochgeschwindigkeitsgeräte wie moderne 
Festplatten und Drucker geeignet. 

1997/1998 taufte Sony die IEEE 1394 - Schnittstellen der firmeneigenen DV - Produkte 
von „FireWire“ in „i.LINK“ um. Als Begründung gaben die Japaner an: Mit „FireWire“ as-
soziiere der Kunde „Gefahr“ und „brennende Computer“.  
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Dateiformate / Komprimierung  
 
 
Im nächsten Schritt werden wir etwas über Dateiformate und die Komprimierung lesen 
und evtl. auch lernen.  

   

90 Minuten Spielfilm mit 25 Einzelbildern pro Sekunde, bei einer hohen Auflösung und 
vielen Farben ergeben eine Datenmenge von so rund 110 GByte. Das ist eine Informati-
onsflut, die auf fast keinem PC zu bewältigen ist.   

Die Daten müssen also komprimiert werden. Komprimieren ist das Weglassen oder Um-
strukturieren von Daten, um die Größe einer Datei zu verringern.   

Für das Komprimieren von Videos, die unter Windows laufen bzw. verarbeitet werden 
sollen, sind zahlreiche Komprimierungs- und Dekomprimierungs-Algorithmen (Codecs) 
verfügbar.  

Die Abkürzung „Codec“ steht übrigens für COmpressor / DECompressor. Ein solcher Co-
dec kann auf Hardware oder einer reinen Softwarelösung basieren.  

Hardwarelösungen haben in der Regel den Vorteil der Geschwindigkeit, da die elektroni-
schen Bausteine eigens für eine spezielle Aufgabe, nämlich das Komprimieren oder De-
komprimieren, entwickelt wurden.   

Das Geheimnis einer guten Bilddarstellung liegt im ausgewählten Algorithmus. Er beein-
flusst die visuelle Qualität und die Geschwindigkeit, mit der das Video am Bildschirm wie-
dergegeben werden kann.   

Im AV Master Handbuch der Firma Fast habe ich eine sehr schöne Tabelle gefunden, die 
einmal das Verhältnis von Kompression und Bildqualität darstellt:   

 

Kompressionsrate in etwa vergleichbare Band-
qualität Zeit / Gigabyte (min:sec) 

1:1 unkomprimiert 0:49 
1:5 ... 1:8 Betacam SP, MII 4:00 ... 6:30 
1:10 ... 1:15 S-VHS, Hi8 8:00 ... 12:00 
1:30 ... 1:40 VHS 24:00 ... 32:00 

 
Das bedeutet, dass Sie auf eine Festplatte mit 8 GB rund 6 Minuten unkomprimierten 
Film und auf die gleiche Festplatte etwa 40 Minuten komprimierten Film in Hi8-Qualität 
bekommen.  

Alle heute gebräuchlichen Codecs sind übrigens stark asymmetrisch. Das bedeutet, dass 
der eigentliche Kompressionsvorgang recht lange dauert. Die Dekompression zur Darstel-
lung erfolgt dagegen sehr schnell. 

  

Codecs für fernsehähnliche Qualität verwenden derzeit eines von drei Verfahren: 
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Motion-JPEG (M-JPEG) 
M-JPEG ist kein eigentlicher Standard, vielmehr gibt es verschiedene Verfahren, wie der 
JPEG-Standard auf Bewegtsequenzen angewandt wird. 

Jedes einzelne Bild eines Film wird also per JPEG komprimiert. Zu diesem Thema haben 
wir ja schon mal was bei den „Bildformaten“ gehört. Wer mehr dazu wissen will, kann ja 
nochmals in dem alten EDV-TIPP nachblättern. 

M-JPEG wird vor allem im Bereich des nichtlinearer Videoschnitt verwendet und erlaubt 
prinzipiell Datenraten von wenigen MBit/s bis hin zu der des unkomprimierten Videosig-
nals. Entsprechend ist auch die Bildqualität unterschiedlich. 

Typisch reduziert M-JPEG den Datenstrom eines Videos auf ca. 4 MByte/s. Zwar kommt 
dazu noch der Stereoton mit 172 KByte/s – aber das ist in diesem Zusammenhang erst 
einmal zu vernachlässigen. 

M-JPEG-Videos werden unter Windows fast ausschließlich im AVI-Dateiformat abgelegt, 
unter dem Mac OS in der Regel als Quick-Time-Video. 

 

AVI 
Steht übrigens für Audio Video Interleave und ist ein von Microsoft geschaffenes Video-
format. AVI erkennt man an der Dateiendung  AVI. Es ist das Grundformat von „Video for 
Windows ™“ , in welchem Audio und Videoformate gespeichert werden können. 

„Audio Video Interleave“ heißt nichts anderes, als dass Audio- und Videodaten ineinander 
verzahnt, also „interleaved“ abgespeichert werden.   

Die erste Definition von AVI ist so alt wie die Multimedia-PCs.  

Die ursprünglichen Festlegungen aus den Jahren 1992/93 lesen sich dabei fast vorsint-
flutlich: 

 15 Bilder pro Sekunde  

 bei einer maximalen Auflösung von 160 x 120 Pixeln stellten damals die Ober-
grenze von AVI dar. 

Das hat sich zwischenzeitlich zwar geändert, geblieben ist aber bei vielen Programmen 
die Beschränkung einer Datei auf eine Größe von 1, 2 oder 4 GB. Nähere Details finden 
Sie im EDV-TIPP Dateigröße. 

 

Quick-Time  
Quick-Time-Dateien haben die Dateiendung .mov.   

QuickTime ist ein Standard von Apple zum Erzeugen und Betrachten von digitalen Me-
dien, der sowohl auf Mac OS, wie auch unter Windows läuft. QuickTime macht es einfach 
mit Video, Animation, Ton, Musik, Text, Bildern und 3D-Grafiken zu arbeiten. Es war lan-
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ge Zeit in Sachen Funktionalität und Qualität der Videos dem AVI-Format von Microsoft 
überlegen.    

    

MPEG 
Die Abkürzung steht für „Motion Pictures Expert Group“. Sehen Sie auch www.mpeg.org. 
Diese Gruppe legt Dateiformate und Verfahren zum platzsparenden Komprimieren und 
Speichern von Video- bzw. Multimediadaten fest.   

Der MPEG-Standard unterteilt sich in MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3 (zwischenzeitlich in 
MPEG-2 integriert) und MPEG-4.   

Da sich zwei aufeinanderfolgende Bilder einer Filmszene in der Regel kaum unterschei-
den, wird bei dem MPEG-Verfahren nicht jedes Bild komplett komprimiert. Anstelle mit 
hohem Speicheraufwand alle Bilder zu komprimieren, werden lediglich die veränderten 
Bilddetails erfasst und weiterverarbeitet.   

Dazu werden die Bilder eines MPEG-Videos in kleine quadratische Bildbereiche (8 x 8 
bzw. 16 x 16 Pixel) eingeteilt.   

Das MPEG-Format speichert in regelmäßigen Abständen von typisch 12 oder 15 Bildern 
sogenannte Intra-Frames (I-Frames) ab. Das sind im Prinzip JPEG-komprimierte Einzel-
bilder.   

Die Bilder zwischen diesen I-Frames werden nach Möglichkeit nicht komplett abgelegt. 
MPEG speichert dabei aber das Verfahren bzw. die Berechnungsmethode ab, wie man 
diese Bilder durch Verschieben von Blöcken aus den vorangegangenen oder nachfolgen-
den Bildern zurückgewinnen kann. Dazu werden vorausschauende „Predicted Frames“ (P-
Frames) und „Bi-directionale Frames (B-Frames) eingesetzt.   

Mit dieser Methode lässt sich der Datenaufwand für eine Video extrem verringern. Die 
mögliche Kompression geht bis zu 200:1.   

Eine häufig auftretende Nebenwirkung dieser Komprimierungsmethode ist aber eine Art 
von Blockbildung innerhalb der Videobilder. Sie zeigen sich als mosaikartige Pixelklötze 
und als unruhige Muster an den Konturen – sogenannten „Moskitoschwärme“. Man 
spricht hierbei von Kompressions-Artefakten (Kunstprodukte). Achten Sie mal bei den 
Nachrichtensendungen der „Privaten“ auf Zuspielungen aus dem Ausland. 

http://www.mpeg.org/�
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MPEG-1 / Standard ISO/IEC 11172 (1992) 
Die ursprüngliche Aufgabe war es, ein Format zu entwickeln, das es ermöglicht, fließende 
Bilder und den dazugehörigen Ton von einer (Single-Speed-) CD in Echtzeit zu lesen. Das 
bedeutet, Bilder und Ton müssen in einen Datenstrom verpackt werden, der ca. 1,5 MBit 
pro Sekunde nicht überschreitet. Daraus ergibt sich, dass auf einer 650-MByte-CD etwa 
74 Minuten Bild und Ton untergebracht werden können. 

25 PAL-Fernseh-Bilder pro Sekunde im Format 768 × 576 bei 24 Bit Farbtiefe ergeben 
aber einen Datenstrom von 32 MBytes/sec. Auf eine CD mit 650 MByte Speicherkapazität 
würde demnach nur ein 20-Sekunden-Film passen. 

Um hier dennoch eine Lösung zu haben, hat man sich zwei Komponenten zur Datenre-
duktion ausgedacht: 

Zuerst hat man das Videosignal vereinfacht und im nächsten Schritt die Redundanzen 
entfernt - man hat also das Bild komprimiert. 

Schauen wir uns zuerst die Vereinfachung des Videosignals an: 

Da bei sich bewegenden Motiven zwei Halbbilder mit einer zeitlichen Verzögerung von 
1/50 sec = 20 msec entstanden sind, können sie nicht exakt zu einem konsistenten Voll-
bild vereinigt werden. Daher stützt sich die Kompression eines Einzelbilds nur auf ein 
Halbbild. Zusätzlich hat man noch die Auflösung halbiert. 

Von 575 sichtbaren PAL-Zeilen auf der vertikalen Achse bleiben also nur 288 übrig (siehe 
auch „Auflösung“). Entsprechend wird auch die horizontale Auflösung in etwa halbiert, 
und zwar auf 352 Pixel pro Zeile. Als Source-Input-Format für die Digitalisierung wurde 
daher festgelegt, dass die MPEG-1-Auflösung des Bildes 352 x 288 Bildpunkte bei 25 Hz 
Bildwiederholfrequenz ist (PAL). 

Das entspricht nach Meinung von einigen „Experten“ bzw. Fachzeitschriften der Auflösung 
eines VHS-Videorecorders.  

Schaut man aber genauer hin (z.B. mit einem stehenden Testbild – wie wir das bei den 
EDV-TIPPs machen werden, oder auch bei Bewegtbildern), so kann man feststellen, das 
eine VHS-Aufnahme (meiner Meinung nach) doch immer noch deutlich besser als ein 
MPEG-1-Stream ist. 

Der Datenstrom liegt heute übrigens bei 1,2 bis 3 MBits/s. 

Audio- und Videodatenstrom ergeben gemischt einen „MPEG-1 system stream“, der in 
einer Datei mit der Kennung .mpg abgelegt wird.   
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Wo finden wir nun MPEG-1-Videos? 

 Video-CD  

 CD-i  

 Karaoke-CD  

 Videokonferenzen / Telekommunikation  

 

MPEG-2 / Standard ISO/IEC 13818 (November 1994) 
Die Kodierung ist im Wesentlichen dieselbe wie unter MPEG-1.  

MPEG-2 hat seine Hauptanwendung bei Fernsehübertragungen. Es unterstützt aber auch 
CD-ROM Anwendungen. MPEG-2 stellt deshalb Datenübertragungsraten von 1,5 MBit/s 
bis 80 MBit/s zur Verfügung und unterstützt neben dem Vollbild (progressive scan) auch 
das Zeilensprungverfahren (Interlace). 

Fernsehbilder bestehen aus einer Folge von 25 Einzelbildern pro Sekunde, wobei ein Bild 
in zwei Schritten übertragen wird: Zuerst alle ungeraden Zeilen, dann alle geraden Zei-
len. Durch dieses Zeilensprungverfahren (Interlace-Modus) entsteht beim Zuschauer der 
Eindruck, als würde das Bild zweimal aufgebaut (mit 50 Hz). 

Experten glauben übrigens, dass MPEG-2, besonders bei Übertragungen via Satellit, die 
heutigen analogen Systeme bis zum Jahre 2010 ersetzen wird.  

Anstatt nur eine Auflösung wie MPEG-1 unterstützt MPEG-2 im Wesentlichen vier:  

 

Bezeichnung Auflösung Datenrate Anwendung 
Low 352 x 288 < 4 MBits/s S-VHS 

Main 720 x 576 < 15 MBits/s digitales TV und 
DVD-Video 

High 1440 1440 x 1152 < 60 MBits/s HDTV (4:3) 
High 1920 x 1152 < 80 MBits/s HDTV (16 : 9) 

Die Auflösung „Low“ garantiert die Rückwärtskompatibilität mit MPEG-1. Main ist die nor-
male Auflösung für Fernsehübertragungen und die letzten beiden Auflösungen sind für 
HDTV (High Definition Television) konzipiert. 

Die Daten liegen - wenn man so will - in Studioqualität vor. MPEG-2 ist damit quasi zum 
Broadcaststandard geworden.   

Für gute Bilder reicht in der Regel bereits ein Datenstrom zwischen 2 und 6 MBit/s.   

Bei reiner I-Framecodierung lässt sich MPEG-2 auch problemlos im Schnittbetrieb einset-
zen. 
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Einsatz: 

 Digitales Fernsehen (Stichwort: Set-Top-Box, Pay-per-View) 

 Satellitenübertragungen 

 Videoproduktionen 

 Sichere Videokonferenzen 

   

Der „Film-Aufbau“  
Zum Abschluss noch ein paar Hinweise zur Bildreihenfolge. Das ist zwar zur Zeit nicht 
besonders wichtig, macht aber deutlich, wie später ein entsprechender Codec eingestellt 
werden kann.   

Wir haben also gelernt, dass die reinen Schlüsselbilder, I-Frames, unabhängig von den 
anderen Bildern codiert werden.     

Weitere Referenzbilder, die P-Frames, stellen die Abhängigkeiten zwischen Bildern in zeit-
lich positiver Achse dar. Im Prinzip sind P-Frames mehr eine Rechenvorschrift als ein 
Bild. Sie werden quasi mit Hilfe des nächsten bzw. vorherigen P- oder I-Bildes „vorherge-
sagt“. Jeder Block besitzt einen Verweis auf einen möglichst ähnlichen Block des anderen 
Bildes.   

Zwischen diesen I- und P-Bildern gibt es nun die B-Bilder, die Abhängigkeiten in zeitlich 
positiver und negativer Richtung darstellen können. Sie werden mit Hilfe des nächsten 
vorhergehenden und nachfolgenden I oder P-Bildes „vorhergesagt“. Für jeden Block eines 
B-Bildes wird ein passender Block im vorhergehenden und nachfolgenden Bild gesucht, 
so dass die Differenz der beiden gefundenen Blöcke möglichst exakt den zu kodierenden 
Block ergibt. Dadurch, dass das B-Bild zeitlich in der Mitte zwischen den beiden anderen 
Bildern liegt, lässt sich durch diese Methode jeder Block ausreichend annähern, wenn im 
Video keine schnellen Bildwechsel stattfinden.   

Schauen wir uns mal einen typischen Bildablauf - eine GOP (Group of Pictures) - an. 

Als Parameter sei der Abstand 12 für die I-Frames und 4 für die P-Frames gesetzt.: 

   

I BBB P BBB P BBB 

   

Da kommt also zuerst ein I-Frame. Dann drei B-Frames und als viertes Bild ein P-Frame. 
Dann wieder drei B-Frames, ein P-Frame und zum Schluss wieder drei B-Frames. Danach 
geht das Spiel von vorne los – und zwar mit einem I-Frame. Dieser Zyklus wiederholt 
sich nun laufend.   

Die Kompression der B-Frames ist am größten. Deshalb gilt die Regel, dass man für eine 
hohe Kompression möglichst viele B-Frames verwenden muss. Umgekehrt sollte man bei 
einer niedrigen Kompression möglichst wenige B-Frames verwenden.   

Der Parameter für die I-Frames muss zwingend ein Vielfaches des „P“-Parameters sein. 
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Typische Zyklen für hohe Kompression ist z.B. I = 12 und P = 4 oder I = 15 und P = 5. 

Für eine niedrige Kompression (das bedeutet im Umkehrschluss auch für einen höheren 
Speicherbedarf) nutzt man I = 10 und P = 2 oder I = beliebig und P = 1 das führt dazu, 
dass gar keine B-Frames codiert werden. 

Das Abspielen eines so codierten Videos ist übrigens nur von einem I-Frame, als Start-
punkt aus möglich. Von einem P- oder B-Frame kann nicht begonnen werden. Das macht 
den wirklich bildgenauen Videoschnitt von MPEG-2 Dateien recht schwer.   

Will man „bildgenau“ und VERLUSTFREI schneiden, so muss ein MPEG-2-Film aus reinen 
I-Frames bestehen. Damit ist aber der Vorteil der hohen Kompression verspielt. Also bes-
ser erst den Film schneiden (z.B. als M-JPEG) und dann kodieren.   

Zumindest sollte man aber bei der Komprimierung beachten, dass jede Video-Szene, die 
der Anwender am DVD-Player direkt anwählen kann, auch mit einem I-Frame beginnt. 
Denn nur dieses Frame trägt die vollständige Bildinformation.   

Wird das Video zuerst encodiert und später im Authoring eine Szene definiert, so ist es 
sehr wahrscheinlich, dass an diesem Szenenanfang kein I-Frame vorhanden ist. Ein DVD-
Player z.B. wird dann das nächste I-Bild anspringen. Liegt dieses vor der betreffenden 
Szene, so wird für ca. eine halbe Sekunde das Ende der vorherigen Szene noch abge-
spielt, was sich meist als sehr störend erweist. 

Die Decodierung des Films erfolgt übrigens nicht linear - also Bild für Bild.  

Während der Anzeige des ersten I-Bildes wird bereits das nachfolgende P-Bild decodiert. 
Die nächsten B-Bilder werden unmittelbar nach ihrer Decodierung angezeigt. Nun kann 
das bereits decodierte P-Bild angezeigt werden, während das nächste I-Bild bereits deco-
diert wird. 

  

MPEG-3 
MPEG-3 (bitte nicht verwechseln mit MP3) war ursprünglich für hochauflösende Videoan-
wendungen wie HDTV mit Auflösungen bis zu 1920 x 1080 Punkten vorgesehen. Statt 
dessen ist dies mit in den MPEG-2 Standard übernommen worden. 

   

 

MPEG-4 / Standard ISO/IEC14496 (1999) 

Zur Vollständigkeit will ich noch MPEG-4 erwähnen. Ein recht junges Format, das beson-
ders im Bereich Videokonferenzen benutzt werden soll. Hier kann man davon ausgehen, 
dass im Verlauf der eigentlichen Anwendung nur leichte Bildänderungen passieren. 

Auflösung 176 x 144 Bildpunkte bei einer Datenrate von 4,8 bis 64 kBit/s. 

Findige Köpfe nun bringen in diesem Format ganze Spielfilme auf eine CD. Für den ech-
ten Videofilmer mit einem etwas gehobenen Qualitätsanspruch ist das allerdings kein 
geeignetes Format. 
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Wie kommt das Video in den Rechner?  
 
Im nächsten Kapitel verlassen wir die graue Theorie. Ich werde versuchen, einige Lösun-
gen zu beschreiben, wie Sie nun Ihren Film aus dem Camcorder in den PC bekommen. 
Dabei steigern wir uns langsam in der Qualität.   

Wir werden die Kamera an einen PC anschließen und die Vor- und Nachteile diskutieren.   

Erstes „Zwischenziel“ ist es dabei, auf dem PC ein Video im Format M-JPEG (oder ver-
gleichbar) zu „erzeugen“.     

Die Auflösung soll nach Möglichkeit im PAL-Format bei 768 x 576, alternativ 720 x 576 
Bildpunkten liegen.  

Sollte das nicht machbar sein, so wählen wir 480 x 576 oder die halbe PAL-Auflösung von 
352 x 288. Die beiden letztgenannten Auflösungen passen sehr gut zu unseren „Ziel-
Objekten“ Super Video CD und Video-CD. 

Liegen die Filme als AVI auf der Festplatte, so haben Sie damit die Möglichkeit, den Film 
auf dem PC zu schneiden und zu vertonen.   

Ich will dies am Beispiel von zwei Standbildern und ein paar Videoszenen meines Gartens 
zeigen. Als Musik will ich Sie nicht mit dem Ton von wachsenden Blumen langweilen, son-
dern wir legen da einfach mal flotte Musik als Ton darunter.   
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Eine 'TV-Karte' zur Video-Digitalisierung  
 
Wie kommt also nun die Videoinformation ganz praktisch in den Computer?    

Gehen wir mal davon aus, dass Sie einen echten analogen Camcorder haben. Zum Bei-
spiel im Format Hi8 oder S-VHS.    

Der hat im Prinzip zwei Anschlüsse - eine Hosidenbuchse und / oder eine Cinchbuchse, so 
wie hier: 

 
Sony Hi8 (Foto by S.Uchrin) 

Von dort aus geht es über das entsprechende Kabel in den Computer. Dort muss natür-
lich eine geeignete Karte vorhanden sein, die die analogen Signale digital wandelt.   

Im einfachsten Fall kann das eine beliebige TV-Karte sein. So z.B. eine WinTV PCI FM von 
Hauppauge (http://www.hauppauge.de/ ) für knapp 65,- Euro Listenpreis.    

    
WinTV PCI FM (Foto by S.Uchrin) 

http://www.hauppauge.de/�
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Die WinTV PCI FM ermöglicht Fernsehen in frei skalierbarer Größe von Icon bis Vollbild 
auf Ihrem PC Monitor.  

An den S-Video-Eingang der WinTV-PCI FM Karte können Sie z.B. einen S-Video Camcor-
der oder S-VHS Videorecorder anschließen. Mit einem beiliegenden „S-Video nach Com-
posite“- Adapter ist aber auch der Anschluss jeder einfachen FBAS/Composite Videoquel-
le möglich.  

Wir entscheiden uns für diesen Stecker und ein entsprechendes Kabel. 

 

Da der Audio-Eingang der WinTV PCI FM - Karte als 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse aus-
geführt ist, benötigen Sie ein Adapterkabel um von den „weiblichen“ Cinch-Buchsen am 
Camcorder auf die Klinkensteckerbuchse an der TV-Karte zu kommen. 

Sollte Ihre TV-Karte keinen LineIn-Eingang für den Ton haben, so bleibt Ihnen nichts an-
deres übrige, als das Tonsignal direkt auf die Soundkarte zu geben. Aber auch beim 
Durchschleifen des Tonsignals - wie in unserem Fall - ist die Soundkarte gefordert. 

Die TV-Karte nimmt den Ton nämlich nicht selbst auf - dafür ist vielmehr die Soundkarte 
zuständig und da kann es bereits das erste Problem geben. 

Das Problem der Synchronisation von Audio und Video. Bei einer Abtastfrequenz von 
44.100 Hz müssen pro Bild 44.100 / 25 = 1764 Sample-Werte geschrieben oder gelesen 
werden. Schwingt der Quarz der Soundkarte oder der der Video-Karte auch nur um eini-
ge Promille falsch, so driften Bild und Ton auseinander.    

Gute Software kann das Problem dadurch lösen, dass sie Bilder weglässt oder doppelt 
darstellt. Denkbar ist es auch, den Ton dem Tempo der Bilder anzupassen.  

Wenn Sie es nun trotz aller Warnungen auf diesem Weg probieren wollen, werden Sie 
evtl. vom Ergebnis nicht überzeugt sein. Ich will jedoch den Versuch unternehmen, Ihnen 
zu einem möglichst guten Ergebnis zu verhelfen. 

Sie haben Ihren Camcorder also nun an die TV-Karte angeschlossen: 

Jetzt geht es an die Software. Lassen Sie die der Karte beigefügte Software ruhig wo sie 
nach der Installation ist - auf der Festplatte und besorgen Sie sich eine ganz spezielle 
Digitalisierungssoftware.   

Empfehlen möchte ich Ihnen das ganz hervorragende Freeware-Tool  „VirtualDub“ 
http://www.virtualdub.org/ von Avery Lee. 

Es kostet nichts und arbeitet in vielen Fällen ganz vorzüglich. Laden Sie sich das ZIP-File 
auf die Festplatte und entpacken Sie die Datei in ein Unterverzeichnis, das Sie neu ange-
legt haben. 

Z.B. C:\Programme\VirtualDub 

  

Ziel ist es nun, den Film aus Ihrem Camcorder auf die Festplatte zu bringen und zwar 
komprimiert im Format M-JPEG. 

Dazu brauchen wir einen Codec, wie wir das in der Folge „Dateiformate“ gelesen haben. 

http://www.virtualdub.org/�
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Einen solchen Codec bekam man über einen kurzen Zeitraum ganz kostenlos von Pega-
sus Video Technology http://www.jpg.com/  in Form des PicVideo-MJPEG-Codecs. 

Leider kostet der Codec zwischenzeitlich 99,- US$. Ob der Codec das wert ist, können Sie 
im Probebetrieb ermitteln. Leider wird dabei bis zur Bezahlung ein Wasserzeichen einge-
blendet. 

Doch fangen wir erst mal mit VirtualDub an. Nach dem Start des Programms gehen Sie 
über „File“, „Capture AVI...“. 

Drücken Sie „F2“ und wählen Sie eine Festplatte, ein Verzeichnis und einen File-Namen 
aus. Vergessen Sie nicht, die Erweiterung *.AVI mit anzugeben. Das Programm ergänzt 
sie nicht automatisch. 

Wählen Sie im Menü „Audio“ die Audio-Compression: 

 

Bestätigen Sie mit „OK“. 

Sie können diese Einstellung aber auch auf dem Hauptbildschirm vornehmen. Dort gibt 
es im unteren rechten Bereich zwei Einstellknöpfe: 

 

Klicken Sie nun mal bitte auf den linken Knopf: 
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Auch hier können Sie die Compression für den Ton auswählen. 

Mit dem rechten Knopf wählen Sie die Anzahl der zu digitalisierenden Bilder je Sekunde: 

 

Hier wählen wir nach dem PAL-Standard 25 Bilder je Sekunde. 

Sollten Sie übrigens keinen Ton hören, so empfehle ich Ihnen die Frageseite von Avery 
Lee Im Zweifel suchen Sie auf der Website Ihres TV-Karten-Lieferanten nach einem ge-
eigneten Programm, mit dem Sie den Ton einschalten können. Bei Hauppauge heißt das 
Programm „AudioSel.exe“. Wenn Sie es starten und den entsprechenden Eingang wählen, 
haben Sie auch bei dieser Hardwarelösung einen schönen Ton.  

Im nächsten Schritt wählen Sie im Menü „Video“ nun „Set custom format“: 



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 34 von 609 

 

Nehmen Sie den Haken aus „Use custom size“ heraus und wählen Sie per Mauseklick das 
gewünschte Format aus. 

Wir wählen hier zuerst das Format 768 x 568 aus. Das ist das anspruchsvollste Format 
nicht nur hinsichtlich Auflösung, sondern auch hinsichtlich der Rechnerbelastung. Sollte 
das bei Ihnen zu keinem guten Ergebnis führen, können Sie ja eines der kleineren For-
mate wählen (siehe oben).  

Wenn Sie bevorzugt Video CDs (VCD) herstellen wollen, wählen Sie 352 x 288 aus und 
wenn Sie Super Video CDs (S-VCD) herstellen wollen wählen Sie 480 x 576. 

Das gilt übrigens auch, wenn Sie z.B. direkt ein Fernsehsignal oder ein kpl. Video vom 
Band digitalisieren wollen. In diesem Fall müssen Sie ja den digitalen Film nicht mehr 
schneiden. 

Wenn Sie also z.B. den Film für eine VCD vorbereiten, wählen Sie als Format 352 x 288 
Bildpunkte, dann können Sie später bei der Umwandlung ins MPEG-Format etwas Zeit für 
die Formatanpassung sparen. 

Wir lassen uns alle Optionen offen und wählen 768 x 568 aus, um uns dann erst später 
beim Videoschnitt oder bei der MPEG-Umwandlung für das entsprechende Format zu ent-
scheiden. Als „Data Format“ wählen wir YUY2. 

Nicht jeder Codec akzeptiert das Signal jedes Videoeingangtreibers. Neben der gängigen 
RGB-Darstellung findet man die im Videobereich üblichen Komponenten YUV (Helligkeit, 
Blau/Gelb-Balance, Rot/Grün-Balance) und die unzähligen Varianten. 

YUV- sind im Gegensatz zu RGB-Formaten den physiologischen Eigenschaften des 
menschlichen Auges angepasst und speichern die Farbinformationen weniger genau als 
die Helligkeitswerte. Das setzt einen weniger schnellen Systemdurchsatz voraus und 
spart Speicherplatz beim Aufzeichnen. Auf schnellen Systemen lassen YUV-Formate Vi-
deoaufzeichnungen beachtlicher Größe und Qualität zu.    

Da möglichen Varianten sind für den Laien fast undurchschaubar. Sie geben an, wie die 
Werte von Y, U und V als Bytes angeordnet werden. Diese Schemata tragen Namen wie 
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UYVY oder YVU9. Meist stellt jede Windows-Videoquelle mehrere Varianten zur Auswahl. 
Versteht der Codec die gewählte nicht, taucht er bei der Aufnahme schon gar in der Aus-
wahl auf. 

Oft finden Sie auch den Begriff „YCrCb“. 

In diesem Format liegen Grauwert und Farbinformation (wie schon beschrieben) getrennt 
vor. Y beschreibt die Helligkeit des Pixels, Cr und Cb enthalten die Farbinformation, wobei 
Cr und Cb einen Vektor im Farbkreis darstellen. Der Farbton entspricht dem Winkel des 
Vektors, die Sättigung wird durch den Betrag bestimmt. 

Eine Untermenge davon ist dann z.B.: 

YUY2 (YCrCb 4:2:2) 
In einem Langwort (32 Bit) befinden sich die Informationen für 2 Pixel. Jeweils 1 Byte 
wird für die Kodierung der Helligkeitsinformation eines Pixels benutzt. Die restlichen 2 
Byte kodieren die Farbinformation des ersten Pixels, die für beide Pixel genutzt wird. 

 

 

Was heißt in diesem Zusammenhang 4:2:2 ?    

Weil das Auge Farbunterschiede nicht so scharf auflöst wie Helligkeitsunterschiede, ge-
nügt es, nur die Helligkeitsinformationen (Y, Luminanz) mit voller Pixelauflösung zu über-
tragen. Die Farbinformationen (Chrominanz), also die Cb- und Cr-Komponenten, kann 
man dagegen zwischen mehreren Pixeln mitteln. Die Bezeichnung 4:x:y beziffert die Art 
dieser 'Unterabtastung' (Sub-Sampling). Für jeweils vier Pixel werden vier Luminanz-
Messwerte gespeichert, dagegen aber nur x Messwerte von Cb und y Messwerte von 
Cr. Dadurch reduziert sich die Datenmenge, die bei der Aufnahme entsteht, schon gewal-
tig. Gute analoge Schnittkarten (AV-Master, DC 30) verwenden diese Abtastmethode. 

 
 
YUV (YCrCb 4:1:1) 
In 3 Langworten (96 Bit) werden die Informationen für 8 benachbarte Pixel gespeichert. 
Hierbei wird für jeden Pixel die entsprechende Helligkeit vermerkt (insg. 64 (8*8) Bit), 
die Farbinformation ist jedoch wieder verteilt: Es werden nur die Farbvektoren des ersten 
und fünften Pixel notiert (insg. 32 (2*2*8) Bit).  

Vergessen Sie das aber besser einfach wieder ganz schnell. 

Überträgt man nun aber z.B. diese o.a. Bezeichnungen auf die Bandbreiten analoger 
Technik, könnte man die gute Qualität von PAL-Fernsehen als 4:2:2 und die von VHS-
Videorecordern als 2:1:1 angeben. Sehen Sie dazu auch den EDV-TIPP „Signalwege“.  

 

Wichtig ist evtl. noch, dass z.B. Grafikkarten mit Video-Eingängen für unsere 
Anwendung kaum geeignet sind, da Grafikchips keinen leistungsfähigen Daten-
pfad für den Transfer von Videosignalen zurück in das System besitzen. Insbe-
sondere können Grafikkarten die Bildsignale nur in RGB und nicht in kompakten 
YUV-Formaten liefern. 

Wir entscheiden uns aus Gründen der Qualität also für „YUY2“. 
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Bei allen tollen Darstellungsmöglichkeiten leiden Fernsehbilder übrigens auf dem PC-
Monitor immer noch unter sogenannten Interlace-Störungen. Diese entstehen, sobald das 
Bild auf dem Monitor größer als 384 x 288 Bildpunkte ist und die Tunerkarte beide Halb-
bilder des Fernsehbildes zu einem Vollbild kombinieren muss. Da diese um eine fünfzigs-
tel Sekunde versetzt sind, passen sie besonders bei horizontalen Bewegungen und 
Schwenks nicht zusammen. Die dann entstehenden Franseneffekte sind leider unver-
meidlich (beim Fernsehgerät sorgt die Trägheit des Auges für die Integration der aufein-
anderfolgenden, um eine Zeile verschobenen Halbbilder). Machen Sie sich aber nichts 
daraus - unser Ziel ist es ja nicht, die Bilder auf dem PC anzusehen, wir wollen ja wieder 
zurück zum Fernsehgerät.  

  

 

 

Nun wählen wir im Menüpunkt „Video“ den Punkt „Source“ aus: 

 

Anstelle von Tuner wählen Sie den Camera-Eingang. Da wir mit einem Hi8-Camcorder 
arbeiten habe ich „SVideo“ angeklickt. 

Sollten Sie keine Farbe im Bild haben, so schieben Sie die Regler mal hin und her. Sagen 
Sie OK und rufen Sie das Menü dann erneut auf, um nun wieder die „Default“-Einstellung 
zu wählen. Jetzt sollte die Farbe da sein. 

Drücken Sie nun auf „F9“. Sie bekommen folgendes Menü: 
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Verändern Sie die Einstellungen so wie oben dargestellt. 

Im nächsten Schritt wählen wir die Video-Compression aus. Und zwar im Menüpunkt „Vi-
deo“. Wählen Sie dort „Compression internal“ und selektieren Sie den installierten PICVi-
deo MJPEG Codec. 

 

Klicken Sie hier auf „Configure“ und geben Sie vor dem ersten Einsatz des Programmes 
im Bereich der „User Registration Number“ Ihre persönliche Nummer ein, die Ihnen Pe-
gasus per Mail geschickt hat. 



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 38 von 609 

 

Die Compressions-Qualität lassen wir vorerst mal bei 15 stehen. Klicken Sie zwei Mal auf 
OK und Sie sehen wieder den Capture-Bildschirm. Für die Leute, die eine etwas bessere 
Qualität wollen, besteht hier die Möglichkeit der Manipulation. Versuchen Sie mal 18 oder 
20 als Einstellung. 

Gehen Sie nun ins Menü „Capture“ und wählen Sie den Testmodus. Sie können aber auch 
auf „F7“ drücken. 

 

Sollte nun der nachstehende Fehler auftreten (oder vergleichbar), 
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so schalten Sie im Menü „Video“ einfach auf den Preview-Modus: 

 

Von einem Video-Overlay spricht man in unserem Fall, wenn die TV-Karte das YUV-Bild in 
ein „Offscreen Surface“ schreibt - einen nicht sichtbaren Teil des Bildspeichers. Dann 
übernimmt der Grafikchip die Aufgabe, das Videofenster zu skalieren, in den RGB-
Farbraum zu konvertieren und an der gewünschten Stelle in das Monitorbild einzusetzen. 
Das Videofenster lässt sich dann auch über die PAL-Größe hinaus skalieren. Diese Tech-
nik wird vom Grafikkartentreiber nicht immer perfekt unterstützt, in einigen Fällen ist 
dieses Feature noch nicht einmal im Grafikchip implementiert. Der „Preview-Modus“ sollte 
meistens besser gehen. 

Stören Sie sich nicht daran, dass Sie das Ausgangsbild Ihres Camcorders evtl. nun nicht 
mehr vollständig auf dem Bild sehen - nicht weiter schlimm. Digitalisiert wird das kpl. 
Bild. 

  

Wenn alle Einstellungen gemacht sind, speichern Sie sich die Einstellungen bitte ab. Und 
zwar im Capture-Menü unter „Preferences“: 
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Klicken Sie alles an, wie oben dargestellt, und dann auf OK. 

Nochmals zur Sicherheit „F7“ klicken. Wenn keine Fehlermeldung mehr auftaucht und 
sich im rechten Fensterbereich was tut, scheint alles OK zu sein. 

Schalten Sie Ihren Camcorder nun auf Wiedergabe und achten Sie darauf, dass er mittels 
Netzteil oder zumindest vollem Accu betrieben wird, damit Sie auch ein stabiles analoges 
Ausgangssignal haben. 

Klicken Sie nun auf „F6“ und der eigentliche Capure-Vorgang beginnt nach einer entspre-
chenden Abfrage: 
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Behalten Sie bitte die Anzeige „Frames dropped“ gut im Auge. Hier wird die Menge der 
Bilder angezeigt, die nicht digitalisiert werden. Sollten Sie hier zu viele Bilder „verlieren“, 
so gehen Sie ggfl. in der Auflösung herunter. Oder kaufen Sie sich einen schnelleren 
Rechner....  

Bei meinem Testaufbau hatte ich folgendes Ergebnis: 

 

Ich habe also nur 0,02% aller Bilder verloren. Das ist sehr gut. Auch wenn ich 40 oder 50 
Bilder verloren hätte wäre das erträglich, wenn man sie nicht gerade alle an einer Stelle 
verliert.  

Die „Compressions-Raten“ liegen mit 10,0 : 1 in der Qualität bei S-VHS bzw. Hi8.  

Sie können nun Ihren ganzen Film, oder Teile Ihres Films digitalisieren. Teure Schnitt-
software hat in der Regel auch ein eigenes „Capure-Programme“. Deren Bedienung kann 
und will ich hier nicht beschreiben. 

Ziel war es, einen Film mit möglichst geringen Kosten auf die Festplatte zu bekommen. 
Schauen wir uns also nochmals die Kosten an: 

Die Billiglösung mittels TV-Karte liegt hinsichtlich der Kosten deutlich unter 250,- DM. Die 
Software ist Freeware bzw. frei verfügbar und damit kostenlos. 

Wenn Sie noch nach kostenlosen Alternativen zu dem Pegasus PIC-Codec suchen, dann 
kann ich Ihnen noch den Codec Huffyuv benennen, der auch frei verfügbar ist: 

Unter http://www.divx-digest.com/software/huffyuv.html  finden Sie Huffyuv (zur Zeit 
aktuell ist Ver 2.2.0 – suchen Sie danach im Zweifel im Internet) in Form eines ZIP-Files. 
Bringen Sie das File auf Ihre Platte, entpacken Sie es und klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf das *.inf - File. Klicken Sie dann auf installieren. 

http://www.divx-digest.com/software/huffyuv.html�
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Alles andere geht automatisch. 

Nach der Installation steht Ihnen dann in der Codec-Übersicht ein weiterer Eintrag zur 
Verfügung: 

 

  

So richtig empfehlen kann ich den Codec allerdings nicht, da Sie sehr viel Platz für den 
kodierten Film brauchen, die Komprimierung ist zwar für MPEG-1 optimiert, jedoch mei-
ner Meinung nach nicht so richtig brauchbar, zumal es zu sehr vielen verlorenen Frames 
bei hoher Auflösung kommt - zumindest bei meinem 450 MHz - Pentium. 
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Matrox Marvel G450 eTV für Videoamateure?  
 

Nun gibt es nicht nur TV-Karten um Videos zu digitalisieren. Das geht auch mit Grafikkar-
ten.  

Nach meiner Veröffentlichung „Eine 'TV-Karte' zur Video-Digitalisierung“, in der ich mich 
indirekt gegen eine Grafikkarte zum Digitalisieren von Videos aussprach, bekam ich zahl-
reiche E-Mails von Lesern, die mir in den höchsten Tönen ihre jeweiligen Karten lobten.  

Ich wurde von CD-Proben mit entsprechenden Videos überhäuft. Doch die Qualität keiner 
dieser Filme und damit keiner der Karten hat mich bis dato überzeugt.  

Um so gespannter war ich, als ich im Sommer 2001 von Matrox das Angebot bekam, die 
neue Matrox Marvel G450 eTV zu testen. Das Angebot war deshalb recht interessant, da 
ich Grafikkarten aus dem Hause Matrox bis jetzt bereits in drei Rechnern zur vollen Zu-
friedenheit einsetze.  

Matrox schrieb in einer Produktankündigung zu dieser Karte:  

Montreal, Kanada, 19. September 2000 – Matrox Graphics Inc. präsentiert die Matrox 
Marvel G450 eTV – die umfassendste All-In-One-Grafiklösung für PC-Anwendungen im 
Bereich Home-Entertainment und Small-/Home-Office. 
 
Die Marvel G450 eTV bietet den Anwendern nahezu unbegrenzte Möglichkeiten – von der 
zeitversetzten Wiedergabe von Fernsehsendungen auf dem PC-Bildschirm bis hin zur Er-
stellung eigener Videos für das Internet. Diese vielseitige AGP 2x/4x-Karte ist mit 32 MB 
Double Data Rate- (DDR-) Speicher und einem primären RAMDAC von 360 MHz ausges-
tattet und umfaßt Funktionen wie Stereo-TV-Tuning, Software-MPEG-2-Video-
Aufzeichnung und Bearbeitung, Fernsehen auf dem PC, PC-Ausgabe auf ein Fernsehgerät, 
DVD-Wiedergabe, 2D-Anwendungen, 3D-Spiele, DualHead und vieles mehr. 
 
Die Zukunft des Fernsehens 
Die Marvel G450 eTV übernimmt die Aufgabe eines persönlichen Videorekorders, der dem 
Anwender die Unabhängigkeit von Fernsehprogrammzeiten ermöglicht. Denn diese All-In-
One Grafikkarte verfügt über eine Funktion für zeitversetzte TV-Wiedergabe, so daß die 
Nutzer künftig nicht mehr ihre Lieblingssendungen versäumen, wenn sie beim Fernsehen 
unterbrochen werden. Diese Timeshifting-Funktion der Marvel G450 eTV läßt sich ganz 
einfach aktivieren, um eine Live-Übertragung auf-zuzeichnen und zu einem späteren 
Zeitpunkt wiederzugeben, während die Sendung parallel dazu live weiterläuft. Darüberhi-
naus führt die Marvel G450 eTV die Aufzeichnung und Komprimierung des zeitversetzten 
Videos im MPEG-2-Format durch, so daß der erforderliche Speicherplatz auf der Festplat-
te minimiert wird und gleichzeitig die hohe Videoqualität erhalten bleibt. 
 
Die Marvel G450 eTV differenziert sich von anderen Grafikkarten ihrer Kategorie, indem 
sie als derzeit einzige Grafiklösung auf dem Markt über zeitversetzte TV-Wiedergabe mit 
Bild-im-Bild-Funktion verfügt. Dank der Kombination von DualHead Display mit den Ti-
meshifting- und Picture-in-Picture (PiP)-Features bietet die Marvel G450 eTV zusätzliche 
Vielfalt beim Fernseherlebnis. (...).  

In einem anderen Matrox-Dokument fand ich:  



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 44 von 609 

Für Freizeit und Video-Entertainment  
Mit der Marvel G450 eTV können ambitionierte Video-Enthusiasten ihr Video über einen 
Videorekorder, ein Fernsehgerät oder eine Videokamera im MPEG-2-Format aufzeichnen. 
Die mitgelieferte Ulead Video Studio-Software ermöglicht das Editieren von aufgezeichne-
tem Quellmaterial und das Hinzufügen von Titeln, Musik, Vor-/Nachspann und Spezialef-
fekten, so daß sowohl professionelle Produktionen als auch originelle Home-Videos er-
stellt werden können. Die Videofilme lassen sich über die beiliegende Software sogar in 
einer Vielzahl von web-kompatiblen Formaten, wie Advanced Streaming Format (ASF), 
Quick Time und Real Video, speichern. Die neue Marvel G450 eTV bietet zudem die wohl 
beste PC-auf-TV-Ausgabe, die derzeit auf dem Markt erhältlich ist, und unterstützt hoch-
wertige DVD-Wiedergabe in voller Bildschirmgröße auf dem Fernsehmonitor. 
 
Software-Bundle 
Das Softwarepaket der Marvel G450 eTV umfaßt Ulead Video Studio 4.0, den Matrox 
Software-DVD-Player, Ulead Photo Explorer 6.0, Matrox PC-VCR 2.0,Ligos GoMotion™ 
und einen Videotext-Browser. Außerdem unterstützt die Marvel G450 eTV die Videokon-
ferenz-Software Microsoft NetMeeting , Windows Media™ Encoder, WebTV sowie die 
Microsoft Movie Maker-Software, die in der Windows Millennium Edition enthalten ist. 
 
Verfügbarkeit 
Die Marvel G450 eTV wird in Q1/2001 für DM 649,- (unverb. Preisempfehlung) erhältlich 
sein. 
 
Betriebssysteme und Systemanforderungen 
Die Marvel G450 eTV erfordert Microsoft Windows 98, Windows 2000 oder Windows 
Millennium Edition, ein AGP-System ab 600+ MHz, 64+ MB Arbeitsspeicher sowie 2+ GB 
freien Festplattenspeicher.  

Voller Spannung packte ich also die Lieferung aus:  

Neben der Software findet man zwei Kabelstränge für die notwendigen Ein- und Ausgän-
ge, die mit 30 cm ausreichend lang sind: 

  

 
Matrox Marvel G450 eTV - Foto by S.Uchrin 
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Nach dem Einbau der Karte installierte ich die Software.  

Basis für die Installation war ein Rechner mit einem ASUS P3B-F - Board und einem Pen-
tium III, 600 MHz:  

 

 

Der Rechner entsprach damit der Mindestanforderung von Matrox:  

 

Mindest-Systemvoraussetzung 
(für Timeshifting und Videoaufzeichnung) 

Prozessor 600 MHz 

Arbeitsspeicher 128 MB 

Plattenspeicher 2 GB frei 

 
 

Groß war meine Enttäuschung, als ich mit der folgenden Fehlermeldung für meine Arbeit 
entlohnt wurde:  
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Da keine andere Anwendung auf die neue Hardware zugriff, habe ich schrittweise - wie 
vom Installationsprogramm gefordert - die Bildschirmauflösung und die Farbpalette redu-
ziert.  

Die Fehlermeldung allerdings blieb!  

Ein Hilferuf bei Matrox brachte keine Hilfe. Man gab mir nur den Tipp, doch auf ein jung-
fräuliches Windows ohne spezielle Videosoftware aufzusetzen und damit die Karte zu in-
stallieren. Zusätzlich versorgte man mich noch mit den aktuellen Treibern.  

Wenn es kein Test gewesen wäre, hätte ich dem Verkäufer vermutlich zu diesem Zeit-
punkt seine Hardware rechts und links um die Ohren gehauen, denn wer will schon seine 
optimierte und stabil laufende Windows-ME-Version mit 40 oder 50 Applikationen aufge-
ben. Doch so ergab ich mich in mein Schicksal und installierte über ein vorbereitetes 
Windows-ME-Image die Karte erneut.   

Die Installation verlief nun problemlos.  

Leider war die Freude nur von kurzer Dauer. Sobald ich alle anderen Karten wieder in-
stalliert hatte, lief die Matroxkarte nicht einwandfrei. 1 Tage Installationsaufwand um-
sonst!  

Als Ursache kristallisierte sich ein IRQ-Konflikt heraus. Nach einer Rückfrage bei 
Matrox wurde mir bestätigt, dass die Matrox-Treiber kein IRQ-sharing unter-
stützen.  

Was bedeutet dies?  

Viele Erweiterungskarten benötigen für ihre Arbeit sogenannte Interrupts, also Unterbre-
chungen.  

Unterbrochen wird im Prinzip die CPU eines Rechners bei ihrer eigentlichen Rechenarbeit.  

Nun gibt es recht unterschiedliche Arten von Unterbrechungen während des Programm-
ablaufs:   

Da haben wir einmal die von der Software erzeugten Unterbrechungen (Traps), Unter-
brechungen durch Fehlerbedingungen (Faults) und durch externe Ereignisse über ent-
sprechende Hardware gemeldete Unterbrechungen (IRQ).   

Bei dem hier besprochenen Problem sind immer die IRQs gemeint.   

Ein IRQ ist eine Unterbrechungsanforderung über den Interrupt Controller an die CPU. 
IRQs werden softwaremäßig von sogenannten ISR (Interrupt Service Routines) behan-
delt, die vom Benutzer oder Entwickler geschrieben werden müssen.  
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Fast alle Interrupt-Probleme resultieren daraus, dass von den 16 Interrupts eines PCs nur 
sechs frei sind.  

Besonders schwierig wird das Thema bei den heute üblichen PCI-Karten. Hier steuern 
Bios oder Betriebssystem die Interrupt-Belegung. Dabei muss man wissen, dass dem 
PCI-Bus unabhängig von der Anzahl der Slots insgesamt nur vier Interrupts zugewiesen 
werden.  

Ich will versuchen, das an meinem Mainboard, einem ASUS P3B-F, deutlich zu machen:  

   

 INT-A INT-B INT-C INT-D 
PCI slot 1     shared -- -- -- 
PCI slot 2  -- shared -- -- 
PCI slot 3  -- -- shared -- 
PCI slot 4  -- -- -- shared 
PCI slot 5  -- -- -- shared 
PCI slot 6  -- -- shared -- 
AGP  shared -- -- -- 
USB  -- -- -- shared 

 

Damit wird z.B. der Interrupt „C“ sowohl von Slot 3 als auch von Slot 6 genutzt. Beide 
PCI-Slots teilen sich also einen Interrupt.  

Interrupt B hingegen wirkt nur auf Slot 2.  

Das ist auch der Grund dafür, warum meine FAST AV Master genau in diesem Slot steckt. 
Hier muss die Karte keinen Interrupt mit einer anderen Karte teilen.   

Genauere Informationen gibt Ihnen in der Regel aber das Handbuch Ihres Mainboards.   

 
Nun ist die Matrox Marvel G450 eTV keine PCI-Karte, sondern eine AGP-Karte und teilt 
sich in meinem Board ganz automatisch den Interrupt mit PCI Slot 1.   

In technischen Beschreibungen finden Sie oft den Hinweis, sofern im System Platz ist, 
also genug freie PCI-Steckplätze vorhanden sind, dass man nach Möglichkeit den PCI-
Steckplatz direkt unter dem AGP-Steckplatz frei lassen sollte.  

Der Grund ist oben beschrieben, denn dieser PCI-Slot verwendet den gleichen Interrupt 
wie der AGP-Slot und es wird somit aller Wahrscheinlichkeit zu IRQ-/Interrupt-Konflikten 
kommen.   

Ist das System „voll“, so sind Sie in der Regel gekniffen. Es sei denn, das Bios gibt Ihnen 
die Möglichkeit die Zuordnung zu ändern.  

Ich kann Ihnen da nur empfehlen, sich ein Umtauschrecht bei Ihrem Händler vorzubehal-
ten, denn Ihre Versuche werden eventuell nicht zum Erfolg führen.  

 
So auch bei mir. Da ich auf die im System vorhandenen anderen Karten (und auch auf 



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 48 von 609 

die Reihenfolge der Karten im System) nicht verzichten wollte, konnte ich der Matrox 
Marvel G450 eTV keine einwandfreie Funktion entlocken. 

Für einen Testversuch trennte ich mich jedoch von allen Karten (auch der Soundkarte) 
und installierte neben einer Netzwerkkarte nur die Matrox Marvel G450 eTV.  

Die Softwareinstallation (Version 2.02) lief recht einfach und unproblematisch ab.  

Nach dem Einrichten bekam ich eine hübsche, aber etwas gewöhnungsbedürftige Ober-
fläche zu Gesicht, die mich ein wenig an Kai´s Photo Soap erinnerte.  

 

Da ich für meinen Test mehr an der MPEG-Qualität als am Ton interessiert war, habe ich 
auf die Soundaufnahme für meinen Test verzichtet und folgende Aufnahmeeinstellung 
vorgenommen:   
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Die Einzelbildgröße, die ich für eine Aufzeichnung einstellen konnte, war 352 x 288 bzw. 
352 x 576 Bildpunkte bei MPEG-2 (also max. PAL ½ D1 nach ISO 13818) und 176 x 144 
bzw. 352 x 288 bei RGB.   

Eine MPEG-1-kompatible Aufzeichnung ist nicht möglich.  

Beide Formate wurden bei einer Bildfrequenz von 25 frames / sec aufgezeichnet.  

Nun stellt sich die Frage, was macht man mit dem aufgenommenen Stream? Stellen Sie 
sich vor, Sie sind Fan der Lindenstraße und wollen jede Folge auf CD archivieren.  

Sie könnten den MPEG-Stream nun sehr gut als VCD (Video CD) oder SVCD (Super Video 
CD) auf CD abspeichern, um die Sendungen nachher auf einem Standalone-DVD-Player 
wiederzugeben.  

Doch so ohne weiteres geht das nicht. Nach meinem Eindruck passt die Auflösung zwar 
gut zu einer VCD, doch dann stimmt das Format nicht, da die VCD ja MPEG-1 vor-
schreibt.  

Zu einer Super Video CD, passt nun zwar das MPEG-2-Format, aber die Auflösung nicht, 
da hier 480 x 576 bei MPEG-2 gefordert wird.  

Angeblich soll die Software die Leistungsfähigkeit des Rechners erkennen und begrenzt 
dadurch die maximale Auflösung der Videos so, dass deren Wiedergabe den Prozessor 
nicht überfordert.  

Auf meine Rückfrage bei Matrox, wie ich denn eine höhere Auflösung realisieren kann, 
bekam ich die Antwort „für die volle D1 Auflösung brauchen Sie unter Umständen einen 
leistungsfähigeren Prozessor“.   

Also, mit anderen Worten: Mein Rechner ist zu schwach auf der Brust. 600 MHz ist die 
Mindestvoraussetzung - wie Matrox ja auch schreibt.   

Wenn Sie so wollen, ist das die Voraussetzung dafür, dass die Marvel G450 eTV über-
haupt funktioniert. Damit ist allerdings noch nicht die optimale Systemvoraussetzung 
definiert. Leider schreibt das der Hersteller nicht so ausdrücklich in seinen Unterlagen.  

Im Gegensatz zur Marvel G400, die mit einer Hardware-MJPEG-Komprimierung von 7:1 
arbeitet, nutzt die die Marvel G450 eTV lediglich eine reine Software-Komprimierung für 
das MPEG-2 - Format (20:1).  

Auf der Karte ist also kein Chip vorhanden, der die Komprimierung vornimmt - die Karte 
benötigt deshalb leider die volle CPU-Leistung.  

Welche Hardwareplattform wirklich notwendig ist, blieb allerdings erst einmal das Ge-
heimnis von Matrox, da ich trotz intensiver Suche in der Dokumentation bzw. im Internet 
keine Information über die Hardwareanforderungen bei voller Auflösung finden konnte.  

Erst der Support von Matrox, der schnell und kompetent antwortete,  schrieb mir nach 
einer weiteren Rückfrage dazu: „Die volle Auflösung ist (erst) ab P 933 / AMD 1GHZ (...) 
möglich“.   

Testen konnte ich die max. mögliche Auflösung „PAL Full D1“ mit 704 x 576 x 25fps in 
Ermangelung der notwendigen Hardware somit leider nicht.   

Die Auflösung konnte ich also nur entsprechend den engen o.a. Vorgaben ändern. Die 
Datenrate kann man nach Angaben des Herstellers über den Button „Modus“ ändern. Bei 
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„PAL Full D1“ mit 704 x 576 x 25fps - und einem entsprechend leistungsfähigen Rechner 
- sind dort folgende Einstellungen möglich:  

 SP (Standard Play) - Beste Qualität = 8000mb/s 

 LP (Long Play) - Mittlere Qualität = 6400mb/s 

 SLP (Super Long Play) - Niedrige Qualität = 4800mb/s 

Bei „PAL ½ D1“ mit 352 x 576 Bildpunkte (also z.B. auf meinem „schwachen“ Rechner) 
sah es so aus: 

 SP (Standard Play) - Mittlere Qualität = 6400mb/s 

 LP (Long Play) - Niedrige Qualität = 4800mb/s 

 
Will man nun die Auflösung bzw. die eingestellte Datenrate darüber hinaus ändern, so 
empfiehlt Matrox das beiliegende Video Studio - Paket (zur Zeit in der Version 4.0).   

Interessant wird das allerdings erst mit der Version 5.0 und dem Ulead DVD Plug-in. Lei-
der geht das alles nur unter Zeit- und Qualitätsverlust.  

Wenden wir uns zum Schluss noch der eigentlichen MPEG-2 - Qualität zu, die die Karte 
nun auf meiner Festplatte abgelegt hat:  

 

 

Die Darstellungsqualität ist einwandfrei. Ich hatte den Film im „Standard-Play-Modus“ 
(also mit 6400mb/s) aufgenommen. Die daraus entstandene Datenrate liegt 'nominal' bei 
5.734.400 Bit/sec.  

Auch  „MPEGanalizzatore“ von Wiljo Heinen (http://www.offeryn.de/) kommt zu dem 
gleichen Ergebnis:  

http://www.offeryn.de/�
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Der maximale Peak lag bei 6432 und entspricht damit in etwa der eingestellten Vorgabe 
von 6400. Der Unterschied könnte in der Berechnung der Dimension (1000 oder 1024 
Byte / kByte) begründet sein.  

 
Bitrate-Viewer 1.2.042 von TECO 

 
 

Rein optisch betrachtet ist der Stream mit 352 x 576 Bildpunkte bei MPEG-2 einwandfrei. 
Er zeigt sogar eine wirklich erstaunlich gute Qualität.  
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Basis für die MPEG-Codierung ist ein in der Matrox-Software integrierter MPEG Video-
Decoder der Firma Ligos. Obwohl alle bis jetzt von mir getesteten Ligos-Decoder nur eine 
mäßige Qualität brachten, war das Bild hier sehr gut.  

Ich habe mir deshalb mal die Mühe gemacht das Bild weiter zu analysieren.  

Im Stream selbst sind als horizontale Auflösung 352 Pixel und als vertikale Auflösung 576 
Pixel vermerkt (siehe oben). Lädt man den Stream jedoch mittels AVI2MPG2,  

 

so meldet das Programm eine Auflösung von 704 x 576 Bildpunkten.  

Wo ist die Ursache? Was hat Matrox dort gemacht?  

Stellen Sie sich einmal ein Bild als Schachbrett vor.  
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Matrox sieht sich mittels eines speziellen Capturefilters das kpl. Fernsehbild bzw. das Bild 
am Eingang der Karte an. Also in voller Größe von 704 x 576 Bildpunkten.  

Nun werden dabei alle 576 Zeilen gecaptured, aber anstelle der 704 Bildpunkte in hori-
zontaler Ebene nur die hier von mir eingestellten 352 Bildpunkte - also genau die Hälfte.  

Dabei werden in Zeile 1, 3, 5, 7, 9 etc die Pixel 1, 3, 5, 7, 9 etc. erfasst und in Zeile 2, 4, 
6, 8, ff die Pixel 2, 4, 6, 8 etc. Die großen Klötze auf dem o.a. Bild sollen nur das Verfah-
ren darstellen. In Wirklichkeit sind das echte „Pixel“ und nicht ganze Bildsegmente, wie in 
der Abbildung.  

Das dadurch entstehende „Schachbrettmuster“ wird durch „Bilineares Filtering“ wieder 
mit den „fehlenden“ Pixeln bzw. dessen Farbinformation aufgefüllt und somit haben Sie 
im Prinzip das komplette PAL Format gecaptured.  

Beim „Bilinearen Filtering“  wird jeder Punkt mit seinen Nachbarn interpoliert, um eine 
fließende Farbdarstellung zur erhalten. Meist werden dazu vier Pixel herangezogen. 
Durch dieses Verfahren können optische Nebeneffekte wie Treppen- oder Schachbrett-
muster bei starken Vergrößerungen ausgeglichen werden.  

Das Bild wird durch diesen Vorgang etwas weichgezeichnet, so dass die einzelnen Pixel 
bzw. die Fehlstellen nicht mehr auffallen.  

Also - obwohl mein Rechner aufgrund seiner Leistungsfähigkeit nicht die kpl. mögliche 
Auflösung unterstützt - komme ich zu einer sehr guten Video-Aufzeichnung. 

Wenn Sie mich nun nach meiner Meinung zu der Matrox Marvel G450 eTV fragen, so bin 
ich etwas gespalten.   

Als eine reine Grafikkarte für die Spielefreaks gibt es bessere Karten. Enttäuscht hat mich 
auch das Interrupt-Problem. Doch das ist kein typisches Matrox-Problem. Ein solches 
Problem haben viele Kartenhersteller.   

Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, richtet sich meine Enttäuschung auch nicht speziell 
gegen Matrox, sondern gegen die (Computer-)Industrie als solche. Denn kein Hersteller 
schreibt etwas von möglichen Problemen in seine Prospekte. Oder haben Sie z.B. je in 
einem Auto-Prospekt den Hinweis gefunden, dass die Software in der Telefon-/Autoradio-
Kombination eines namhaften Herstellers aus München der absolute Schrott ist? Und die 
Hardware des Telefon-Festeinbaues total veraltert ist, obwohl das Auto selbst flammen-
neu?  
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Wenn Sie also noch etwas Platz in Ihrem Rechner haben und nicht zu den Leuten gehö-
ren, die in jedem Slot eine Karte stecken haben, werden Sie die Karte vermutlich prob-
lemlos installiert bekommen.  

Wirklich begeistert hat mich hingegen die aufgezeichnete Video-Qualität. Berücksichtigt 
man den aktuellen Straßenpreis, so bekommen Sie für knapp 500,- DM eine gute Kombi-
nation von Grafik- und TV- bzw. Capture-Karte.  

Wenn Sie also über die Anschaffung eines neuen PCs nachdenken - oder bereits einen 
leistungsfähigen Rechner haben, ist die Matrox Marvel G450 eTV sicher eine gute 
Wahl.  

Zielrichtung des MPEG-Formates ist aber mehr die Festplatte als eine VCD bzw. SVCD. 
Auch die Besitzer von DVD-Brennern werden sicher ihre Freude mit dem erstellten For-
mat haben, denn sowohl die Datenrate als auch die Bildgröße passen nach meinem ers-
ten Eindruck ohne Wandlung problemlos zu diesem neuen Medium. Zumindest eine Mini-
DVD mit DVDit erstellt, brachte ein ganz gutes Ergebnis.  
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AV-Master von FAST  
 
 
Eine anspruchsvollere und technisch hochwertigere Lösung zum Digitalisieren von Videos 
könnte eine eigens für solche Fälle konzipierte Karte sein.   

Als Anbieter kamen hier für mich in der Vergangenheit Miro/Pinnacle Systems und die 
Münchener Firma Fast (heute unter http://www.dazzle-europe.de zu finden - zwischen-
zeitlich in http://www.pinnaclesys.com aufgegangen) in Frage. Bei meinem Kauf im Jahre 
1997 hatte ich die Wahl zwischen der DC-20 bzw. DC 30 von Miro und der AV-Master von 
Fast.  

Da die Qualität der AV-Master etwas besser war, habe ich mich dafür entschieden. 

 
Fast AV-Master (Foto by S. Uchrin) 

 
Und ich muss sagen, ich habe es zu keinem Zeitpunkt bereut.  

Die Steckkarte „AV-Master“ ist eine Kombilösung, die Video in voller PAL-Auflösung (768 
× 576, 50 Halbbilder) und Ton in CD-Qualität (bis 48 kHz und 16 Bit) verarbeitet.  

Probleme der Synchronisation von Ton zu Bild sind der Fast-Karte durch eine hardware-
seitige Verkoppelung vollkommen unbekannt. Eine sep. Soundkarte ist zwar im Prinzip 
nicht mehr erforderlich, aber für Spiele-Fans und für die Wiedergabe von Midi-Dateien 
immer noch unverzichtbar, da dafür die Karte von Fast nicht konzipiert ist. 

Mit meinem Equipment erreiche ich -ohne (nennenswert) Frames zu verlieren- eine Kom-
pression von 5,0 : 1, bei einer Datenrate von 4,2 MB/sec.  

Im Prinzip ist das „Betacam“-Qualität. Da ich aber als Ausgangsmaterial nur Hi8 oder S-
VHS nutze, kann ich problemlos auf eine Kompression von 9:1 oder 10:1 zurückgehen, 
um wertvollen Speicherplatz zu sparen. 

Für die Wiedergabe über Videomonitor oder Fernseher stehen ein S-Video- und ein Com-
posite-Ausgang bereit, an die auch ein Videorecorder angeschlossen werden kann. 

http://www.pinnaclesys.com/�
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Ein mitgeliefertes Programm mit dem Namen Fast-Mediacache verhilft einem AVI-Film zu 
einem absolut ruckfreiem Ablauf. Es nutzt dazu den freien RAM-Bereich und behebt damit 
eine Designschwäche in Video für Windows, das zwar einen Aufnahme-, aber keinen Wie-
dergabepuffer hat, was selbst bei lückenlos aufgenommenen Clips zu „Bildrucklern“ in 
der Wiedergabe führte. 

Die AV-Master ist übrigens als sogenannte Bus-Master-Karte konzipiert und steht damit 
recht führend in der Riege der potentiellen Anbieter. 

Bei der DC 20 von Miro z.B. steuert der Hauptprozessor des PCs den Datentransport von 
der im „Slave-Modus“ arbeitenden DC 20 über den PCI-Bus zu den anderen Komponen-
ten des Rechners, wie z.B. der Festplatte. Das kostet jede Menge Rechenleistung. 

Bei einer Bus-Master-Karte - wie der AV-Master - übernimmt die PCI-Digitalvideokarte 
vorübergehend die Kontrolle über den PCI-Bus und den Datentransfer. Das führt dazu, 
dass der Hauptprozessor entlastet wird und sich die Datenraten bei der Übertragung von 
Ton- und Bildsignalen und entsprechend die Bildqualität verbessern. 

Nachteil: Die Karte beansprucht einen eigenen Interrupt (IRQ) ohne Interrupt-Sharing. 

Einschub: 

Einige von Ihnen wissen vermutlich, dass PC-Komponenten zur Steuerung der Kommuni-
kation mit dem Prozessor Interrupts verwenden. Insgesamt gibt es 16 dieser Signallei-
tungen (IRQ) im PC, von denen die meisten bereits durch die Komponenten des Main-
boards belegt sind. Bei einem üppig ausgestatteten System kann es da schnell eng wer-
den, wenn jede Steckkarte einen eigenen IRQ verlangt.  

Je nach Mainbord-Hersteller gibt es aber die Möglichkeit, eine Karte so zu stecken, dass 
sie sich keinen IRQ mit einer anderen Karte teilen muss. Sehen Sie dazu Ihr Mainboard-
Handbuch. 

  

Zwar ist auch bei dieser Karte die zuvor beschriebene Software „VirtualDub“ verwendbar, 
jedoch gibt dies für den Nutzer keinen Vorteil. 
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Die Standard-Capture-Software heißt „Fast Capture“ und sieht etwa so aus: 

 

Leider lassen die Treiber von Fast nur zwei verschiedene Auflösungen zu. Die Hauptauflö-
sung ist 768 × 576. Daneben gibt es noch die Möglichkeit im Format 384 x 288 zu captu-
ren. 

Will man mit über VirtualDub z.B. 480 x 576 anwählen, so wird das Bild nicht scaliert, 
sondern nur ein Ausschnitt dargestellt, wie Sie nachstehend sehen können: 

 

 
768 × 576 Pixel mit AV-Master und VirtualDub 

 
480 x 576 Pixel mit AV-Master und VirtualDub 

     

Da so ein Ergebnis nicht brauchbar ist, bleiben wir bei „Fast-Capture“, sowie dem integ-
rierten Fast M-JPEG-Codec (Format 4:2:2 und 24 bit True Color) und digitalisieren unse-
ren bereits bekannten Film mit folgenden Parametern: 
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Die Größe des so auf die Festplatte gebrachten Film ist etwa identisch mit unserem Cap-
ture-Ergebnis der o.a. TV-Karte. Was ja auch nicht weiter wundert, denn die Kompressi-
on war mit 10:1 gleich. 

Ob das Ergebnis auch dem der TV-Karte entspricht, werden wir erst im direkten Vergleich 
am Ende unseres Videoschnitts sehen. 



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 59 von 609 

DV-Video 
...oder Digital Video anstelle von „alter“ Analogtechnik 
 
Stark im Kommen sind die digitalen Videocamcorder, die die Analog/Digitalwandlung di-
rekt in der Kamera vornehmen und an den Computer über eine FireWire (i.LINK oder 
auch IEEE 1394) – Schnittstelle einen entsprechenden Datenstrom liefern. [Zum Thema 
„Signalübertragung“ sehen Sie bitte auch den entsprechenden EDV-TIPP.] 

Sie stellen eine gute Alternative zu der „alten“ Analogtechnik dar. Sie kennen solche Sys-
teme sicherlich unter Begriffen wie DV, Digital Video, Digital 8 oder D8.  

Zielrichtung der Industrie für solche Camcorder ist der „semiprofessionelle Einsatz“. Also 
Journalisten, Geschäftsleute, fortgeschrittene PC-Anwender und „Video-Freaks“ sollen die 
Systeme kaufen. 

Das dabei genutzte DV Format ist eine komplette Spezifikation für ein digitales Videofor-
mat.  

Unter DV versteht man zuerst einmal die Aufzeichnungstechnik - eher vergleichbar mit 
VHS oder S-VHS bzw. Hi8 als mit M-JPEG oder MPEG. 

Dabei beschreibt DV den Standard für die Aufnahme und die Wiedergabe von kompri-
mierten Bild- und Tondaten, sowie auch die eigentliche Gerätemechanik und das verwen-
dete Videoband. 

Die Digitalisierung der Videoinformation ist besonders an die Speicherung der Daten auf 
Band angepasst. DV arbeitet deshalb mit einem konstanten Datenstrom, da ja auch das 
Band mit konstanter Geschwindigkeit läuft. 

Die eigentliche Bildkomprimierung arbeitet ähnlich wie das M-JPEG-Verfahren mit einer 
Kompressionsrate von 5:1 bei einer Digitalisierung im 4:2:0-Standard. Wir kommen 
gleich auf das Thema noch einmal zurück. 

Schauen wir uns einmal einen solchen Camcorder im Detail an. Über eine Kameraoptik 
gelangt das Bild auf einen CCD-Wandler. CCD steht für „Charge Coupled Device“, was so 
viel heißt wie „ladungsgekoppeltes Element“, womit schon viel über diese Bauteile gesagt 
ist.  

Ein CCD ist eine Art Schieberegister, das analoge Signale in Form von elektrischer La-
dungen (über die einfallenden Photonen) in MOS-Kapazitäten (MOS = metal oxid silicon) 
speichert und transportiert. Am Ende des Verschiebevorganges, auf den wir hier nicht 
näher eingehen wollen, steht eine spezielle Transfer-Zeile, die seriell ausgelesen wird. 

Dieser Wandler liefert also nun ein RGB-Bild mit einer Datenrate von etwa 31 MByte/sec. 
Im nächsten Schritt wird das Signal von RGB auf YUV gewandelt, wobei die Auflösung 
des Farbanteils um die Hälfte reduziert wird. Wir sprechen hier von dem 4:2:2-Standard. 
Nähere Einzelheiten dazu finden Sie in meinem Artikel „Signalwege“ bzw. „Eine 'TV-Karte' 
zur Video-Digitalisierung“. 

Die Bezeichnung 4:2:2 steht also nun für die Anteile von Y (Helligkeit), U=R-Y (Farbdiffe-
renzsignal Rot) und V=B-Y (Farbdifferenzsignal Blau). 

Die Datenrate ist über diese Schritte nun auf etwa 20,5 MByte/sec gesunken.  



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 60 von 609 

Je nach Anforderung und damit je nach Qualität gibt es etwas unterschiedliche Stan-
dards. Wir unterscheiden DV 4:1:1 (DVPRO), DV50 4:2:2 (DVCPRO50, D9) und das Kon-
sumer-Format DV 4:2:0 (DVCAM). 

Wir bleiben noch einen Augenblick beim Konsumer-Format: 

Um die Datenmenge nun weiter zu reduzieren, halbiert DV die Farbsignalauflösung noch 
einmal. Aus 4:2:2 wird 4:2:0. Damit hat jeder Bildpunkt seine eigene Helligkeit, die Farb-
information teilen sich aber auf 4 Pixel auf. Durch diese Maßnahme sinkt die Datenrate 
nun auf 15,5 MByte/sec. Diese Umwandlung als solche ist allerdings verfahrensbedingt 
mit Verlusten behaftet.  

Nach der Kompression, die nun erfolgt, beträgt das Datenvolumen 3,125 MByte/sec. Und 
zwar als konstante Datenrate. Die Komprimierung richtet sich dabei nicht nach dem Bild-
inhalt bzw. seinen Veränderungen, sondern sie ist fest vorgegeben. 

Die Fachleute sprechen bei diesem System von einer DCT-basierten Kompression (Dis-
kreten Cosinus-Transformation), die dazu verwendet wird.  

Der DV-Standard verwendet allerdings damit ein eigenes Verfahren, das ein Editieren 
zulässt (es werden quasi nur I-Bilder codiert).  

Zu der Datenrate von 3,125 MByte/sec kommt nun noch die Toninformation (entweder 
eine Stereospur mit 16 Bit-Auflösung oder zwei Stereospuren mit 12 Bit) und weitere 
Steuerinformationen, wie z.B. der Timecode, mit dem jedes Bild eindeutig adressierbar 
ist. Dadurch entseht eine Gesamtdatenrate von ca. 3,6 MByte/sec., die nun auf das Band 
gebracht werden muss. 

Bleiben wir noch einen Augenblick beim Ton: 

DV-Camcorder bieten in der Regel zwei Wege, die Toninformation aufzunehmen. Der 12-
Bit-Modus bietet die Möglichkeit, sich eine Stereo-Spur für eine spätere Neuvertonung 
freizuhalten. Damit können Sie (geeignete Recorder vorausgesetzt) Kommentare, Inter-
views oder einfach nur Ihre Lieblingssongs als Hintergrundmusik einspielen.  

Kommt es jedoch unmittelbar auf den Original-Ton an, so nehmen Sie besser den 16-Bit-
Modus, denn die Unterschiede bei der Dynamik sind enorm. 16 Bit erlauben 65536 (2 
hoch 16) verschiedene Lautstärken, 12 Bit nur 4096 (2 hoch 12). Dies bedeutet viel 
mehr Rauschen und damit eine deutlich schlechtere Qualität. 

Zurück zum Bild: 

Die Bildqualität von DV ist vergleichbar mit der von Digital Betacam und das Verfahren 
eignet sich besonders gut für den nonlinearen Videoschnitt. 

Da die Farbauflösung allerdings gegenüber anderen Codecs stärker reduziert ist meinen 
Video-Freaks, dass die Farben nicht so brillant wie z.B. bei bei Hi8 oder S-VHS sind. 

Wenn ich noch etwas Zeit und Lust habe, werde ich versuchen, das aufgrund von zwei 
vergleichenden Aufnahmen festzustellen. 

Eins steht jedoch fest: Im Vergleich mit einer analogen Bildquelle zeichnen sich die DV-
Camcorder durch besonders rauscharme Bilder aus. Gerade bei der digitalen Nachbear-
beitung von Videomaterial machen sich aber verrauschte Aufnahmen durch ungleich hö-
here Datenraten als rauscharme Szenen bemerkbar. 
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Schon aus diesem Grund lohnt sich die Anschaffung eines DV-Camcorders, denn dadurch 
wird die Qualität deutlich besser als die bisherigen Amateurformate VHS, S-VHS, Video 8 
oder Hi8.  

Mittlerweile gilt die Qualität von DV sogar als sendetauglich, zumal die Camcorder auf-
grund der kleinen Bauform auch in „politisch problematischen Gebieten“ problemlos ein-
setzbar sind. 

 
Symbolfoto für DV-Camcorder 

 
Ein solcher Camcorder verschwindet schon fast in der Hand. Das ist für mich auch der 
entscheidende Nachteil, denn versuchen Sie das Ding mal ruhig zu halten. 

So klein wie der Camcorder, so klein sind auch die Videobänder (Mini-DV). 

Eine ganz interessante Alternative war für mich deshalb das neue Format „Digital 8“ von 
Sony. Die neuen Camcorder sind so etwas wie das Bindeglied zwischen alter Analogtech-
nik und neuem DV-Format. 

  

 
Sony TRV-125E (Foto by S.Uchrin) 

  



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 62 von 609 

Sie haben nicht nur ein hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis (ab ca. 1.500,- DM), 
sondern sie sind auch abwärtskompatibel für Hi8 und Video 8 - Bänder. 

Das heißt, Sie können Ihre alten Hi8-Bänder weiterverwenden und auf diese Bänder im 
DV-Standard aufzeichnen. Sie können aber auch Aufzeichnungen, die Sie mit einem Hi8-
Camcorder gemacht haben, auf einem Digital 8 - Camcorder wiedergeben. Analoge Auf-
nahmen werden somit über den i.LINK-Anschluss digital ausgegeben. 

Digital 8 erreicht übrigens die gleiche Bildqualität wie DV, denn die Datenrate ist iden-
tisch mit der von DV. Geändert wurde lediglich die Aufnahmestruktur. Das wurde durch 
die höhere Breite des Video 8-Bandes (8mm) notwendig. Durch die im Vergleich zu DV 
doppelt so große Kopftrommel konnte ihre Rotationsgeschwindigkeit darüber hinaus von 
9.000 upm auf 4500 upm reduziert werden. 

Kaufentscheidend waren für mich letztlich zwei Gründe: Einmal der Preis (knapp 1.700,- 
DM für das o.a. Modell) und zum zweiten das Gewicht. Da hat man richtig was in der 
Hand und wackelt nicht so rum wie bei den Fliegengewichten. 

Auf den nächsten Seiten beleuchten wir die Frage, wie das Bild nun vom Camcorder in 
den PC kommt.  
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'Capturen' über eine IEEE-1394-Karte  
 
 
Die Verbindung zwischen einem DV- oder Digital 8 - Camcorder und einem PC stellt in 
der Regel, sofern der PC keinen eigenen IEEE-1394-Eingang besitzt, eine PCI-Steckkarte 
her.  

 
Exsys EX-6500 (Foto by S.Uchrin) 

 
 

Im Idealfall versucht man also, auf dem ganzen Verarbeitungsweg digital zu bleiben, um 
die Probleme der Analog-Digital-Wandlung und zurück zu vermeiden, da sich dabei im-
mer die Bildsignale verändern. Dazu benutzt man den i.LINK-Anschluss am Camcorder 
und nicht die S-Video-Buchse. 
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Anschlüsse an einer Sony DCR-TRV-125E 

(Foto by S.Uchrin) 

 
Bei dem im letzten Artikel beschriebenen D8-Camcorder von Sony finden wir einen „DV 
OUT“-Ausgang. Also einen IEEE-1394-Anschluss, der die aufgenommenen Bilder nur in 
Richtung PC geben kann. 

Ein digitaler Camcorder, der via IEEE-1394-Anschluß auch aufnehmen kann, unterliegt in 
der EU einem -ich glaube- um 10 Prozentpunkte höheren Einfuhrzoll als einer, der das 
nicht kann. Die Hersteller sperren deshalb bei den preisgünstigen Versionen diese Auf-
nahmefunktion. Meist machen sie dies übrigens per Software. 

Wie man das umgehen kann und wie man seinen Camcorder doch noch als „Videorecor-
der“ benutzen kann, erzähle ich, wenn wir unseren kleinen Demofilm fertig geschnitten 
haben und ihn „sichern“ wollen. 

Zur Zeit reicht uns die Wiedergabefunktion an der Kamera vollkommen aus. 

Der Datenstrom, der nun über diese DV-Schnittstelle kommt, wird oft auch als „Native 
DV“ bezeichnet (nativ [lat.] = natürlich, unverändert, im natürlichen Zustand befindlich).  

Native DV bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Bitstrom von der DV Kamera in 
seinem ursprünglich komprimierten Format über die 1394-Schnittstelle auf die Festplatte 
digital übertragen wird.  

Dies vermeidet mehrfache Komprimierungen, unter denen die Qualität des Videos beim 
Konvertieren in andere Formate, wie z.B. M-JPEG leidet. Außerdem werden Konvertie-
rungen von analog nach digital oder digital nach analog vermieden, die ohne 1394-
Verbindung notwendig sind.   
 

Kommen wir zurück zu der eigentlichen Steckkarte im PC. Es gibt unendlich viele Herstel-
ler und genau so viele Karten, die alle viele Vorzüge haben und alles Mögliche können. 
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Nach dem Studium von zahlreichen Testberichten habe ich mich für den „BEST BUY“ der 
Zeitschrift „video“ entschieden: Die Exsys EX-6500. Sie wird kpl. mit der Videoschnitt-
software Ulead Video Studio 4.0 SE Basic geliefert und ist mit 220,- DM ein echtes 
Schnäppchen. 

Die Karte verfügt über drei 1394-Ports, von denen einer sowohl über einen externen als 
auch über einen internen Steckverbinder herausgeführt ist. 

Die Stromversorgung für die 1394-Geräte kann wahlweise über den PCI-Bus kommen 
oder über einen separaten Stromversorgungsstecker auf der Karte. 

Besitzer von Windows 95 sollten an dieser Stelle eigentlich aufhören zu lesen, denn für 
eine einwandfreie Funktion der Hard- und Software benötigen Sie Windows 98 SE. Nur da 
sind alle Treiber drin, um problemlos mit einer IEEE-1394-Schnittstelle arbeiten zu kön-
nen. 

Neben den Treibern von Microsoft gehören zum Lieferumfang auch noch Treiber von Te-
xas Instruments und je nach Anwendersoftware benötigen Sie (zumindest bei dem Sony-
Camcorder) beide. 

Wenn Ihre Festplatte nun noch eine Datentransferleistung von > 4 MByte/sec. hat, dann 
steht einer entsprechenden Videoverarbeitung nichts mehr im Wege. Denn im letzten 
Artikel haben wir ja gehört, dass ein Datenstrom von rund 3,6 MByte/sec vom Camcorder 
kommt. 

Wenn Sie nicht so genau wissen, wie schnell Ihre Platten sind, dann finden Sie im Inter-
net eine Vielzahl von Testprogrammen, die Ihnen entsprechende Informationen geben. 

Das Ergebnis sieht dann in etwa so aus: 

 
(getestet mit „Fast-Benchmark“) 

  

Lassen Sie sich nicht durch die Installationsanleitung von Exsys irritieren. Für die Nut-
zung von Ulead Video Studio 4.0 mit dem Sony-Camcorder müssen Sie den TI-Treiber 
installieren. 

Sie können den Erfolg feststellen, wenn Sie im Geräte-Manager den Treiber unter dem 
„Audio-, Video- und Gamecontroller“-Bereich finden. 
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Nur dann können Sie im Ulead Video Studio den Camcorder „fernbedienen“. 
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Mir selbst gefällt die Teakholz-verkleidete Software nicht so besonders. Ich komme mit 
so Simpel-Lösungen nicht so richtig klar. Ist mir im Prinzip nicht „Windows-like“ genug. 
Und im wahrsten Sinne des Wortes zu aufregend. Ich glaube, jedes Kapitel des Handbu-
ches fängt mit dem Satz an „das ist die aufregendste Software...“. 

Aber für den Einsteiger sicher eine gute und auch preiswerte Lösung. 

 
Ich selbst greife lieber auf ein „Profi-Programm“ von Ulead zurück. Und zwar auf das Pa-
ket „MediaStudio Pro“. Angefangen habe ich mit der Version 2.5 und heute ist das Pro-
gramm bei der Version 6.0. 

Um diese Software nun aber nutzen zu können, müssen Sie den TI-Treiber wieder von 
Ihrer Platte verbannen und den Treiber von Microsoft nutzen. Sowohl Mainactor von 
Mainconcept (http://www.mainconcept.com) [Preis 149,- DM\ als auch das MediaStudio 
von Ulead (http://www.ulead.de/ - nun von Corel übernommen - 
http://www.videostudiopro.com/de/ ) [Preis 999,- DM] wollen zwingend den MS-Treiber 
haben, um den Camcorder auch zu steuern. 

Das Handbuch der Exsys-Karte ist da eine sehr gute Hilfe für die Umstellung. 

Mainactor ist übrigens eine gute Alternative für den Anfänger wie für den Profi. Und auch 
der Preis ist mehr als interessant. 

Nach erfolgreicher Umstellung sehen Sie den Treiber nicht mehr im „Audio-, Video- und 
Gamecontroller“ - Bereich, sondern unter dem Oberbegriff der „Bildverarbeitungsgeräte“. 

 

  

http://www.mainconcept.com/�
http://www.videostudiopro.com/de/�
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Im Anwendungsprogramm (hier z.B. Video Capture 6.0) sehen Sie dann im unteren Be-
reich aktivierte Steuerungstasten. 

 

Sollte das bei Ihnen nicht der Fall sein, so wählen Sie im Anwenderprogramm unter „De-
vice Control“ noch den „MS 1394“- Treiber aus: 

 

Sie können nun Ihren kpl. Film capturen (einfangen) oder nur Teile des Films. Bei unse-
rem Beispiel habe ich beide Wege beschritten, da der Film nicht besonders lang war. 

Bei einem großen langen Werk sollten Sie nur die Szenen capturen, die Sie nachher zum 
Videoschnitt wirklich brauchen - denken Sie einfach mal an Ihren Speicherplatz. 

Sie haben dazu bei dem Programm „Video Capture“ aus dem MediaStudio - Paket die 
Möglichkeit, echte Schnittlisten anzulegen. 
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Sie beginnen dazu mit der Vergabe des Projektnamens: 

 

 

Sie können sich nun über den Menüpunkt „Batch Settings...“  

 

die leere Batch-Liste ansehen: 
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Im nächsten Schritt bedienen Sie im Hauptbild den Camcorder. Und spulen den Film an 
den Anfang zurück. Über Play können Sie sich den Roh-Film nun im Detail ansehen: 

 

Mit den Funktionstasten „F3“ (Mark in) und „F4“ (Mark out) markieren Sie während des 
Abspielvorganges nun den Beginn und das Ende der Szene, die später „eingefangen“ 
werden soll. 

Das Ergebnis ist eine Liste der Szenen: 
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Diese Liste speichern Sie sich über „Save“ ab: 

 

Sobald das erledigt ist, befinden Sie sich wieder im Hauptbild. Dort drücken Sie auf die 
Funktionstaste „F5“. Sie sehen nun folgendes Bild: 
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Hier wählen Sie als „Capture method“ die „Device control“ und nun brauchen Sie nur 
noch auf „OK“ zu klicken. Der Camcorder wird wie von Geisterhand zurückgespult und 
Szene für Szene wird jeweils in einem eigenen File abgespeichert. 

Am Ende bekommen Sie eine Meldung über den Erfolg (oder Misserfolg) Ihrer Bemühun-
gen: 

 

 

Das Ergebnis sind einzelne Szenen in einzelnen AVI-Files: 

 

 

 
Zum Schluss muss ich gestehen, dass ich ein bisschen geschummelt habe bei der Über-
tragung der Originalaufnahmen auf den Rechner. Ich habe nicht mit zwei verschiedenen 
Camcordern gearbeitet (Hi8 und Digital8) wie beschrieben, sondern ich habe alles mit 
dem Digital 8 - Camcorder von Sony aufgenommen und nur für die TV-Karte und die Fast 
AV-Master den S-Video-Ausgang genutzt. Das hatte den Vorteil, dass man wirklich ver-
gleichbares Ausgangsmaterial hat und somit nur die Digitalisierungskarten bzw. die Ver-
fahren beurteilen kann. 

Nachdem wir nun also alle drei Filme (TV-Karte, AV-Master und i.LINK über Exsys) auf 
der Platte haben, werden wir bei Gelegenheit aus diesen Einzelteilen einen Gesamtfilm 
zusammenschneiden. 
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Windows ME und ein Sony-Camcorder  
 
 
Wie immer bei einem neuen Betriebssystem von Microsoft bin ich voller Vorurteile. Brau-
che ich WinME überhaupt? Ist es besser als Windows 98 SE? Wo bietet es für mich Vor-
teile? 

Die Millennium Edition kostet stolze 400,00 DM, doch der Updatepreis von Win 98 auf 
Windows ME hält sich mit 149,- DM in erträglichen Grenzen.  

Ich will es kurz machen - Windows ME hat mich angenehm überrascht.  

Die Gelegenheit war günstig und ich habe mit einer kpl. Neuinstallation begonnen. Sie 
benötigen dazu die Original-CD eines Windows9x-Betriebssystems und reichlich Spei-
cherplatz auf Ihrer Festplatte (die Vollinstallation macht sich mit rund 800 MB breit).  

Windows ME sieht aus wie Windows 2000. Das Grundgerüst basiert auf Windows 98 und 
wurde auf mehr Stabilität und Netzwerk/Internet getrimmt.  

Für den Anfänger sehr schön ist der für die Systemdateien enthaltene Dateischutz. Er 
stellt ausgesuchte Dateien wieder her, wenn sie verändert oder gelöscht wurden.  

Die Installation lief wirklich problemlos ab. Windows erkannte auf Anhieb meine Exsys 
EX-6500 - Karte (vergleiche auch „Capturen über eine IEEE-1394-Karte“).  

Und was besonders wichtig ist - Windows installierte auch ohne zusätzliche Treiberdisket-
ten alle notwendigen Treiber aus dem eigenen Fundus. 
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Schließt man dann seinen Camcorder an und schaltet ihn ein, so erkennt Windows ME 
direkt den Camcorder und installiert ihn. „243174up“ gehört der Vergangenheit an.  

 
Doch wie macht sich Windows ME in Verbindung mit der IEEE 1394 - Schnittstellle beim 
Capturen und dem Sichern auf Band?  

Das Capturen über Video Capture 6.0 aus dem „MediaStudio Pro“ - Paket von Ulead geht 
wunderbar und ohne Störungen (vergleiche „Der Videoschnitt“)  

Auch die andere Richtung - nämlich ein Type-1-File in Richtung Camcorder übertragen - 
geht ohne Probleme.  

 

Hat man sich durch die einzelnen Schritte gearbeitet, so bekommt man folgendes Bild:  
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Ein Klick auf den Button „DV-Aufnahme“ führt dazu, dass der mit einem D8-Widget/20 
freigeschaltete Sony-Camcorder die Befehle direkt über die IEEE 1394-Schnittstelle ent-
gegennimmt.   

Es ist also nicht mehr notwendig, die Aufnahme per Knopfdruck auf dem Widget zu star-
ten. Ein Klick auf den Button DV-Aufnahme an der Ulead-Software führt unmittelbar zu 
einer Aufnahmeumschaltung am Camcorder.  

Damit ist auch eine bildgenaue Aneinanderreihung von Einzelabschnitten möglich, was ja 
bei Win98 ein Problem war.  

Bedingung ist allerdings, dass Sie immer Type-1-Files für diese Aktion nehmen, sonst 
erhalten Sie folgende Störungsmeldung (was Type-1 und Type-2-AVIs sind, werde ich im 
Videoschnitt im Detail erklärt):  

 

  

Bei Mainactor von Mainconcept http://www.mainconcept.com  (Preis 149,- DM) gibt es 
mittlerweile die neue Version 3.55. 

Von diesem Programm, das Sie auch als Probesoftware im Internet bekommen können, 
benötigen Sie im Prinzip für das Capturen und Sichern nur die nachstehenden Files 
(Stand: Oktober 2000) in einem separaten Verzeichnis Ihrer Wahl: 

 

Die neue Version 3.55 in Verbindung mit Windows ME überzeugt wirklich. Die 149,- DM 
sind gut angelegt.  

Capturen können Sie sehr schön mit DVCAP.EXE.  

Im Gegensatz zu Win 98 funktioniert die Steuerung des Camcorders unter Windows ME 
mit der Exsys EX-6500 und dem zuvor beschriebenen Sony-Camcorder problemlos. 

Wie schon beschrieben, produziert Mainactor mit DVCAP direkt AVI-Files vom Type-2.  

Während DVOUT.EXE in Kombination mit Windows 98 die Files nicht wieder auf den Cam-
corder brachte (oder nur mit den Treibern von TI), geht das mit der neuen Version und 
Windows ME wirklich ohne Schwierigkeiten.  

http://www.mainconcept.com/�
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Vorteil: Sie können unmittelbar in DV-Tpye-2 aufnehmen und auch wieder ein File im 
Type-2 an den Camcorder zurücksenden. 

Nachteil: Eine Aufnahmesteuerung des Sony-Camcorder geht immer noch nicht. Hier 
müssen Sie am Widget vor der Aufnahme den kleinen Aufnahmeknopf noch per Hand 
drücken. 

  

Auch das kleine Freeware-Tool mit dem Namen DVIO (Digital Video Input Output) von 
Michael Carr http://www.carr-engineering.com/dvio.htm arbeitet unter Windows ME (oh-
ne die Treiber von TI) problemlos. 

 

Sie müssen nur darauf achten, dass Sie auch das richtige Format (Type-1 oder Type-2) 
eingestellt haben: 

 

Sonst quittiert DVIO Ihre falsche Einstellung mit der Fehlermeldung KERNEL32.DLL: 

http://www.carr-engineering.com/dvio.htm�
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Auch hier ist allerdings ein Start am Camcorder per Hand angesagt. 

Selbst VideoStudio von Ulead arbeitet unter Windows ME einträchtig mit den anderen 
o.a. Programmen zusammen. Eine echte Steigerung zu Windows 98 SE.  

 

Voraussetzung dafür ist allerdings hierbei, dass Sie auch den richtigen Treiber in der Ge-
rätesteuerung ausgewählt haben.  

 
Alles in allem muss ich sagen, die 149,- DM für das Update von Windows 98 auf Windows 
ME sind für den Hobby-Filmer gut angelegt. In Kombination mit dem „MediaStudio Pro“ - 
Paket von Ulead sind die neuen Treiber in Windows ME eine echte Bereicherung und ihr 
Geld wert.  
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DV premiere - angetestet ...  
  

Kurz vor Weihnachten 2001 brachte mir der Paketbote ein neues Produkt aus dem Hause 
Electronic Design, München für einen Praxistest.  

(Dezember 2002: „Nach dem bereits vorangegangenen Preisverfall von Videoschnitt-
karten und keiner Aussicht auf baldige Besserung der Kaufkraft muss Electronic-Design 
zum Jahreswechsel leider Insolvenz anmelden.“ Quelle: http://www.camgaroo.de) 
 

Unter der Überschrift „Personal Video Editing“ hat Electronic Design ein recht interessan-
tes Paket geschnürt:  

 
(C) by Electronic Design 

  
Packt man „DV premiere“ es aus, so kommen eine FireWire-Karte nach dem OHCI-
Standard mit zwei externen und einem internen Port, sowie eine CD mit der Schnittsoft-
ware Premiere 6.0 LE von Adobe, ein paar Goodies und ein i.LINK-Kabel für den Camcor-
der-Anschluss zu Tage.  

 
DV Premiere - (C) by S.Uchrin 

  
Was ist das besondere an diesem Paket, werden Sie fragen. 

http://www.camgaroo.de/�
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Nun habe ich ja schon über FireWire-Karten und Ihre Funktion unter  

 Capturen über eine IEEE-1394-Karte und unter  

 Windows ME und ein Sony-Camcorder 

berichtet und der aufmerksame Videofilmer / Internet-User weiß, dass es FireWire-Karten 
bereits ab 70,- oder 80,- DM auf dem Markt gibt. 

Einige Anbieter verbinden nun eine solche Karte mit entsprechender Anwendersoftware 
und schnüren so recht interessante Pakete. 

BoBit in Bochum z.B. bietet eine FireWire-Karte incl. ULEAD Video-Studio zum Preis von 
89,- DM an. Nun ist in diesem Paket kein Kabel dabei. Doch für 29,90 DM können Sie bei 
BoBit auch ein solches Kabel erstehen. Für den Versand müssen Sie, wenn Sie nicht ge-
rade in Bochum wohnen, dann nochmals 20,- DM Nachname berappen. Zu einem Ge-
samtpreis von 138,90 DM haben Sie dann ein kpl. Paket zusammengestellt. Ob die Soft-
ware in deutsch oder englisch geliefert wird, geht allerdings aus dem Internetangebot 
nicht hervor. Unklar blieb auch die Version von Video-Studio. Obwohl zwischenzeitlich die 
Version 5 aktuell ist, finden Sie bei den Bundling-Angeboten überwiegend die Version 3 
oder 4 (Basic) vor. 

Verstehen Sie das hier aufgeführte Angebot also bitte nicht als Empfehlung, es soll Sie 
nur über ein typisches Angebot im Dez. 2001 informieren. Es ist auch sicher nicht das 
Angebot mit dem tiefsten Preis, denn die Erfahrung lehrt uns, dass man immer noch ei-
nen Anbieter findet, der etwas preisgünstiger anbieten kann. 

Vor rund einem Jahr habe ich für ein vergleichbares Paket noch direkt im Laden 220,- DM 
bezahlt. Sie sehen also - die Preise fallen... 

  
Das Paket „DV premiere“ von Electronic Design kostet direkt beim Hersteller 79,- Euro 
(+Versand), also 154,51 DM, und ist damit auf den ersten Blick einmal teurer als ver-
gleichbare Angebote.  

Vermutlich wird sich der Preis im Handel zukünftig etwas an den Wettbewerb angleichen, 
denn Sie können das Produkt nicht nur beim Hersteller direkt, sondern auch in vielen 
Elektronik-Märkten kaufen. Doch schauen wir zuerst einmal, was wir für die 79,- Euro 
bekommen. 

Die Karte, die einen eigenen IRQ beansprucht, macht einen sauber verarbeiteten Ein-
druck und lässt sich problemlos in meinem Testrechner (Compaq Deskpro) mit Win 98 SE 
installieren. 

Die beiliegende 4-seitige Kurzanleitung führt sehr gut Schritt für Schritt nicht nur durch 
die Installation, sondern auch direkt bis zur Filmbearbeitung unter Adobe Premiere. 

Der Geräte-Manager zeigt ohne Murren (nachdem bei der Installation die Windows - CD 
angefordert wurde) den notwendigen Treiber. 

http://www.edv-tipp.de/dvd/015_ilink.htm�
http://www.edv-tipp.de/dvd/016_win_me.htm�
http://www.bobit.de/�
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Schauen wir uns im nächsten Schritt einmal die beigepackte CD genauer an. Neben Ado-
be Premiere 6.0 LE finden wir als „Goodies“ die veralterte Freeware Scenalyzer 
http://www.scenalyzer.com/  in der Version 3.01. Aktuell ist momentan (Stand: 
08.12.01) die Version 3.52. Mit Hilfe dieser Software kann man in Videodateien automa-
tisch die Übergänge finden, an denen ein Szenenwechsel stattfindet. 

Schöner und für DV-Video interessanter wäre hier aber sicher eine Vollversion von „Sce-
nalyzer Live“ gewesen. 

Als nächstes finden wir CDex, mit dessen Hilfe Sie Audio Dateien von einer CD auslesen 
und als WAV oder MP3-File auf Ihrer Festplatte abspeichern können. Auch diese Software 
ist kostenlos im Internet verfügbar und wäre damit auf der CD entbehrlich. 

Zu meiner absoluten Verwunderung habe ich dann noch als Draufgabe Paint Shop Pro 
4.12 von Jasc (heute Corel) in einer 30 Tage-Version (File-Datum vom 03.02.1997 !!) 
gefunden. Aktuell ist die Version 7. 

Da mir der Sinn dieses alten Programms nicht so richtig klar geworden ist, habe ich 
Electronic Design nach den Hintergründen gefragt. Als Antwort bekam ich folgende Stel-
lungnahme: „Ganz einfach, das Programm ist schneller, arbeitet qualitativ sehr sauber 
und eignet sich hervorragend um etwa Bildformate (auch serienweise) zu konvertieren, 
das was man z.B. zum 720x576 in 768x576 umzurechnen und auszudrucken brauchen 
kann.“ 

http://www.scenalyzer.com/�
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Interessant fand ich das Diagnosetool ED-SystemCheck aus dem Hause Electronic Design 
selbst. 

 

Das Programm soll Ihren PC auf Videotauglichkeit testen. Bei einem ersten Schnelltest 
bin ich jedoch auf ein paar Ungereimtheiten gestoßen. 

Bei meinen Festplatten wurde mir eine Größe angezeigt, die recht wenig mit der Wirk-
lichkeit zu tun hatte. Hinter einer Platte steht eine Zahl von 553 MByte. Schaut man sich 
den Text an, so kann man erkennen, dass 3,0 GB von 553 MByte „frei“ sein sollen. Nun 
ist die Platte in Wirklichkeit 8,5 GB groß und frei sind 3,9 GB. 

Da muss der Programmierer wohl offensichtlich nochmals hinsehen. 

Und auch die ermittelte Schreib- und Lesegeschwindigkeit blieb mir unklar. Als Lesege-
schwindigkeit für eine bestimmt Platte (bei mir H:) wurde 15,8 MB/s und als Schreibge-
schwindigkeit 9,1 MB/s ausgegeben. 

Für die gleiche Platte ermittelte FastCap eine Schreibgeschwindigkeit von 20,513 MB/s 
und eine Lesegeschwindigkeit von 19,073 MB/s. Fragen Sie mich bitte nicht was richtig 
ist. Mein Vertrauen geht aber mehr zu FastCap, wie Sie sich bei den o.a. Problemen den-
ken können. 

Doch kommen wir zurück auf das Kernprodukt. Auf die Hardware und die eigentliche 
Schnittsoftware. 

  
Viele FireWire-Karten (1394-Controller) unterstützen zwar Ihr Videoequipment - wie z.B. 
Ihren Camcorder - aber die Ansteuerung eines Massenspeichers über den IEEE 1304-
Anschluss ist nicht möglich. 

Wenn Sie also Massenspeicher wie Festplatten oder Wechsellaufwerke anschließen möch-
ten, achten Sie beim Kauf einer solchen Karte unbedingt auf die OHCI-Kompatibilität. 
OHCI steht übrigens für „Open Host Controller Interface“. 

OHCI ist aus der Überlegung heraus entstanden, dass man die Treiberprogrammierung 
für die unterschiedlichen Controllerbausteine vereinfachen und normieren wollte. Über 
dieses Interface kann jedes Programm auf den FireWire-Bus zugreifen. So sind Sie nicht 
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nur an die Capture-Funktion des mitgelieferten Schnittprogrammes eines bestimmten 
Herstellers gebunden, sondern Sie können je nach Aufgabenstellung Ihre Daten mit un-
terschiedlichen Programmen bearbeiten. 

So ist es denkbar, anstelle der evtl. mitgelieferten Software „ULEAD Video-Studio, Ver 3“ 
auch z.B. „Studio 7“ von Pinnacle, „Movie DV 4“ von AIST oder auch „Adobe Premiere 
6.0“ einzusetzen, wenn - ja wenn, Ihre IEEE-Karte OHCI-kompatibel ist.  

Serienmäßig ist eine OHCI-Unterstützung in Windows 98 SE / ME / 2000 und XP integ-
riert. Im Windows-Devicedriver-Modell ist dazu ein sogenannter OHCI-Minidriver defi-
niert. Windows 98 wie auch Windows NT4 fehlt der Support für OHCI - hier sind control-
lerspezifische Treiber erforderlich. 

Kommen wir zurück auf unsere Karte aus dem Hause Electronic Design. 

Hier finden wir eine Kombination der PCI-to-1394-Controller-ICs TSB12LV26 bzw. 
TSB41AB3 von Texas Instruments. Die ICs unterstützen die volle Bandbreite von 400 
MBit/s. 

 
DV premiere-ICs - (C) by S.Uchrin 

Electronic Design garantiert durch diesen Aufbau den OHCI-Standard.  

  

Die der „DV premiere“ beiliegende Software Adobe Premiere (in deutscher Sprache) 
„wird selbst von Profis sehr geschätzt. Dank der logischen und durchdachten Bedienung 
ist diese Software auch für den Amateur schnell erlernbar und führt vor allem sicher zum 
Ziel: einem Videofilm in perfekter Qualität.“ 

So vermitteln es uns die typischen Werbesprüche. 

Nun bin ich trotz viel Erfahrung nicht der große Schnittprofi, aber Adobe Premiere 6.0 ist 
wirklich ein Programm der absoluten Spitzenklasse. 

Doch zum Lieferumfang gehört nicht Adobe Premiere 6.0, sondern Adobe Premiere 6.0 LE 
(Limited Edition). 
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Und obwohl es sich dabei um eine „Mager-Version“ von Adobe Premiere 6.0 handelt, 
kommt gerade der Anfänger recht schnell zu ganz erstaunlich guten Ergebnissen. Details 
siehe am Ende dieses Abschnittes. 

Was ich auf Anhieb vermisst habe, war die Möglichkeit, DV-AVIs vom Type-1, einzubin-
den.  

 

Zum Hintergrund:  
Das von der Videokamera über die Firewireschnittstelle übertragene Video wird auf der 
Festplatte in einer sogenannten AVI-Datei abgespeichert.  

Microsoft hat zwei Methoden definiert, nach der Digital Video - Daten in AVI-Files gespei-
chert werden. Diese sind in der Literatur als Type-1 bzw. Type-2 bezeichnet. 

Um das Problem zu verstehen, muss man das Format begreifen, nach dem Video- und 
Audio-Daten in einem AVI-File gespeichert sind. 

Im Prinzip können in einem AVI-File x-beliebig viele Datenströme (Streams) vereint sein. 

Der Regelfall ist allerdings, dass nur ein Video- („vids“) und ein Audio-Stream („auds“) 
vorhanden sind. 

Die Existenz von einem Video- und einem Audio-Stream, bzw. beide zusammen in ei-
nem AVI-File, ist der eigentliche De-facto-Standard von VfW. 

Ein „Native DV“-Stream, wie er im Prinzip aus einem Camcorder kommt, besteht nun aus 
einem DV codierten Video- und „pulse code moduliertem“ (PCM) Audio-Signal. Geliefert 
werden diese Informationen als „interleaved“ Stream - also als ein ineinander verschach-
telter Datenstrom. 

Dieser einzelne Datenstrom mit der Bezeichnung „ivas“ (für interleaved video/audio 
stream) kann nun auch so als AVI-File vom „Type-1“ gespeichert werden. Er kommt da-
mit dem DV-Rohformat sehr nahe, in dem ebenfalls nur ein kombinierter Datenstrom 
vorliegt. 
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Da es sich dabei um einen einzelnen Stream handelt, der nicht der VfW-Spezifikation 
entspricht, können solche Type-1-Files per Definition von keinem VfW-basierten Editor 
(VfW = Video für Windows) benutzt werden. 

Type-1-Files erleichtern allerdings dem Schnittprogramm z.B. das Timelineplayback, da 
man die „Schnipsel“ beliebig ansetzen kann. Deshalb nutzen z.B. Ulead MSP 6.0 / MSP 
6.5, MainActor 3.65 und auch AIST den Type-1 für deren eigenes Timelineplayback. 

Interleaved DV - Daten können aber auch aufgesplittet werden und zwar in ein einzelnes 
Video-Signal und in ein bis vier Audio-Signale.  

Microsoft bezeichnet das Abspeichern in dieser Form als „Type-2“ (merke: da mind. 2 
Datenströme). Solche Dateien sind nun wieder mit dem VfW-Standard kompatibel, da sie 
letztlich wieder Standard Video-Streams „vids“ und einen (von vier) Audio-Streams 
(„auds“) enthalten. 

Dazu ist allerdings ein entsprechender Decoder notwendig, der den Ausgangs-Stream 
zerlegt und die anderen Audio-Signale ignoriert. Das macht die Programme an dieser 
Stelle etwas anspruchsvoller. 

Bei solchen Type-2-Files werden also Bild und Tonspur getrennt behandt. Dies beschleu-
nigt ggf. die Berechnung eines Schnittprogrammes, wenn nur der Ton auf der Timeline 
geändert wird und das Bild unverändert bleibt. 

Obwohl ein File vom Type-1 zunächst mal nichts mit OpenDML zu tun hat, werden Type-
1-Files meiner Kenntnis nach immer im OpenDML-Format gespeichert und unterliegen 
daher keiner 4-GB-Grenze (sondern einer 12-TB-Grenze).  

Type-2-AVIs hingegen können sowohl im OpenDML-Format als auch im alten auf 1 GB 
beschränkten Format vorliegen. (Vergl.: Wie groß darf / soll eine AVI-Datei sein?). Adobe 
Premiere z.B. nutzt das OpenDML-Format und damit gilt die 12-TB-Grenze (unter der 
Voraussetzung, dass Sie das 'richtige' Betriebssystem nutzen). 

Qualitativ besteht übrigens kein Unterschied zwischen den beiden Formaten.  

 

Adobe Premiere 6.0 LE arbeitet nun grundsätzlich mit dem Type-2-AVI. Man verspricht 
sich dabei offensichtlich bei Adobe eine höhere Kompatibilität und einen kleinen Ge-
schwindigkeitsgewinn. 

Während die LE-Version auch nur Files vom Type-2 einlesen kann, vermag die Vollversion 
von Adobe Premiere 6.0 sowohl mit dem Type-1 als auch dem Type-2 umzugehen. Da ich 
nun bereits viele Files vom Type-1 hatte, fiel mir die fehlende Importfunktion natürlich 
sofort auf. 

Doch mit diesen Fragen braucht sich der Anwender gar nicht herumzuschlagen. Die Fire-
wire-Karte von Electronic Design und Adobe Premiere 6.0 LE sind optimal aufeinander 
abgestimmt. 

  
Übrigens: Nicht nur die Aufzeichnung klappt ganz problemlos auch bei der Ausgabe des 
Videofilms ist Adobe Premiere ungeschlagen. Zwar hat Adobe Premiere 6.0 kein eigenes 
Plugin für den TMPGenc, es gibt aber ein kleines Hilfsmittel, AVISynth 
(http://avisynth.nl/index.php/Main_Page), mit dessen Hilfe die Videodaten aus der Time-

http://avisynth.nl/index.php/Main_Page�
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line an TMPGenc übergeben werden können. Eine solche Funktion gibt es meines Wissens 
nur bei Adobe Premiere. Doch was hilft Ihnen eine solche Funktion, wenn Sie Ihr altes 
AVI vom Type-1 erst gar nicht in das Schnittprogramm hineinbekommen. 

Sind Sie hingegen Neueinsteiger und „unbelastet“ von alten AVI-Files, so fällt Ihnen das 
Fehlen dieser Importfunktion vermutlich gar nicht auf.  

Auch habe ich persönlich bei der LE-Version die ein oder andere Überblendungsfunktion 
vermisst. Doch gerade für den Anfänger ist hier sicher etwas weniger (an verspielten 
Überblendungen) im Endeffekt etwas mehr (an qualitativ gutem Film). 

Sind Sie im Umgang mit der LE-Version fitt und ist Ihnen die LE-Version „zu klein“ ge-
worden, so können Sie als registrierte Benutzer von Adobe Premiere Limited Edition eine 
Upgrade-Version auf Adobe Premiere 6.0 zum Preis von 272,60 Euro inkl. MwSt (= 
533,16  DM inkl. MwSt) bei Adobe erwerben. 

Immer noch ein ganz guter Preis, wenn man bedenkt, dass die Vollversion von Hause aus 
1.585,87 DM kostet. 

Wenn Sie mich nun fragen, ob sich der geringe Mehrpreis von ca. 5,- oder 10,- Euro für 
„DV premiere“ im Gegensatz zu anderen FireWire-Karten mit dem ULEAD Video-Studio 
lohnt, muss ich sagen, dass Sie als Neueinsteiger mit Adobe Premiere LE deutlich besser 
bedient sind als mit dem ULEAD Video-Studio (egal in welcher Version). 

Die Software „Video-Studio“ von ULEAD ist in meinen Augen einfach nur „Spielkram“. 

Trotz der etwas eingeschränkten Möglichkeit von Adobe Premiere 6.0 LE ist „DV premie-
re“ alles in allem ein ganz gut geschnürtes Paket aus Firewire-Karte und Schnittsoftware 
zu einem angemessenen Preis. Zumal der Anbieter im Gegensatz so manchem „Versen-
der“ (nach eigenen Angaben) Fragen zur Konfiguration oder zur Kompatibilität von Cam-
corder gern beantwortet.  
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Adobe Premiere LE  
Auszug aus dem Benutzerhandbuch. Quelle: DV premiere-Install-CD  

„Einige im Benutzerhandbuch, in der Online-Hilfe und in der Kurzanleitung beschriebenen 
Funktionen stehen in der LE-Version von Premiere nicht zur Verfügung. Die folgenden 
Funktionen wurden in der LE-Version geändert oder entfernt:  

 Anzahl der Videoeffekte und der Überblendungen ist auf 15 beschränkt [Bänder 
(Schieben), Bänder (Wischen), Schiebetüren, Schachbrett, Weiche Blende, Würfel 
(Drehen), Umdrehen, Farbverlauf, Irisblende (Plus), Irisblende (Diamand), Seite 
aufrollen, Seite umblättern, Wegrollen, Überschieben (Bänder) und Wischen] 

 Keine Videofilter 

 Keine Audiofilter  

 Keine Audio-Mixer-Komponente  

 Keine Protokollpalette  

 Keine RealMedia-Exportkomponente  

 Keine Windows Media-Exportkomponente  

 Keine Cleaner 5 EZ-Software  

 Geringere Anzahl unterstützter Importdateiformate [AVI, QuickTime .MOV, .DV, 
.EPS, Illustrator .AI, Photoshop .PSD, Windows Bitmaps BMP, .DIB und .RLE, Win-
dows Metafiles .WMF, Audio Interchange Format .AIF, Windows Waveform .WAV, 
Premiere Bin .PLB, Premiere Storyboard .PSQ und Premiere Title .PTL, .GIF]  

 Geringere Anzahl unterstützter Exportdateiformate [Microsoft .AVI, Microsoft DV 
.AVI, QuickTime .MOV, Windows Bitmap .BMP] 

 Keine Streifen und Ton, Farbfläche, Schwarze Maske oder Allgemeiner Filmvor-
spann  

 Kein Dienstprogramm zur Batchverarbeitung  

 Kein Dienstprogramm zum Trimmen des Projekts  

 Keine Batchlistenfunktion  

Die Vollversion von Premiere 6 umfasst Folgendes:  

 Einen vollständigen Satz erweiterter Videoüberblendungen  

 Einen vollständigen Satz professioneller Videofilter  

 Erweiterte Audiofilter  

 Professionellen Audio-Mixer  

 Protokollpalette für die erweiterte Rückgängigsteuerung  
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 Die volle Web-Exportfunktion mit Cleaner 5 EZ und erweiterten Real Networks- 
sowie Microsoft-Exportmodulen  

 Volle Dateiformatunterstützung für den Import und Export von Medien  

 Streifen und Ton, Farbfläche, Schwarze Maske und Allgemeiner Filmvorspann für 
professionelle Videoaufnahmen  

 Dienstprogramm zur Batchverarbeitung für das Offline-Rendern von Clips  

 Tool zum Trimmen von Projekten zur Reduzierung ungebrauchten Materials für die 
erweiterte Medienverwaltung  

 Batchlisten-Tool für die Vorschau und das Markieren von Clips für die spätere Auf-
nahme“  
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Der Videoschnitt  
 
 
Die Capture-Funktion von Media Studio habe ich ja schon kurz erläutert. Jetzt geht es an 
den eigentlichen Videoschnitt. 

Das Grundbild des dazu notwendigen Video-Editors sieht etwa so aus: 

 

  

Über das Insert-Menü können Sie nun einzelne Videos, stehende Bilder oder Sound ein-
fügen: 

 

Ich habe am Anfang dieser EDV-TIPP-Serie versprochen Sie nicht mit dem Videoschnitt 
zu langweilen - und zwar aus zwei Gründen: Über Videoschnitt kann man eine eigene 
Staffel machen und zweitens - es gibt unzählige Videoschnittprogramme. 
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In den letzten 5 Jahren habe ich 5 oder 6 verschiedene Programme ausprobiert und ich 
muss gestehen, ich bin einfach bei dem (meiner Meinung nach) besten Programm, dem 
„MediaStudio Pro“ von Ulead hängen geblieben. Nicht ganz billig - aber Spitzenklasse. 

Ich möchte nun aber beschreiben, wie der Film aufgebaut ist. 

Für unseren Testfilm habe ich zuerst ein Testbild  *) eingeblendet: 

 

Und zwar in der Auflösung meines späteren Films (720x576 Pixel). Da das Ursprungsbild 
nicht das richtige Seitenverhältnis hatte, habe ich das Seitenverhältnis durch Hinzufü-
gung von Balken am oberen und unteren Bildrand angepasst: 

 

Das geht sehr einfach mit Corel PhotoPaint „Bild“, „Seitengröße...“. 

Ziel dieser Aktion ist es, dass man später bei der Darstellung auf dem Fernseher einen 
wirklich runden Kreis hat.  

Am Ende meines EDV-TIPPs „Auflösung Computer/Fernsehen“ finden Sie ein paar Quel-
len, die das Thema im Detail behandeln.  

Immer wieder haben mich Leser nach diesem Testbild gefragt. Nun habe ich das gezeigt 
Testbild schon sehr lange. Und leider weiß ich nicht, ob es „frei von Rechten Dritter“ ist. 
Ich empfehle Ihnen in diesem Zusammenhang sich ein Testbild selbst zu machen. Gute 
Quellen sind: 

 

 http://home.worldonline.nl/~peterdb/testcard/index.html 

 http://www.heise.de/ct/hotline/ctscreen-und-Mac-306514.html 

 http://www.burosch.de/testbilder.html   
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Ein solches Testbild habe ich also bei jedem meiner Filme am Anfang. Das gibt mir quasi 
im Vorfeld die Möglichkeit, die Farbsättigung des jeweiligen Fernsehers meinem Film an-
zupassen. 

Als nächstes Bild habe ich das Titelbild meines Films eingefügt. Auch wieder ein mit Corel 
gebautes Bild: 

 

Von dort geht es mit einer Überblend-Funktion weiter auf den ersten Filmabschnitt: 

 

 

Im Detail sieht das dann so aus: 
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Den Original-Ton habe ich gelöscht und einen Endlos-Sound eingebaut. Also ein kurzes 
Musikstück, bei dem der Anfang immer an das Ende anschließt. Sie können davon also 
„unendlich“ viele Stücke aneinander reihen und Sie merken nie einen Absatz. 

Ich habe das hier nur gemacht, weil das Musikstück „GEMA-frei“ ist. Für den Familienfilm 
nehme ich in der Regel normale Stücke von einer CD, die gut zum Thema passt. 

Meine einzelnen Filmsequenzen sind in der Regel so lang wie ein Musikstück. Warum er-
kläre ich gleich. 

Der fertige Film sieht nun etwa so aus: 

 

 

 vorne zwei Standbilder  

 eine Überblendung auf ein Video mit einem Schwenk (von der Tiefe des Gartens 
nach vorne)  

 im stumpfen Schnitt eine zweite Videosequenz (drehendes Windrad)  

 wieder ein stumpfer Schnitt auf einen Wasserfall  

 parallel dazu Einblendung der Quelle (hier i.LINK)  

 wieder eine Überblendung auf ein Video (drehendes Windrad)  

 mit der Einblendung (TV-Karte)  

 Überblendung auf Video (wieder drehendes Windrad)  

 mit Einblendung (Fast AV-Master)  

 Überblendung zum roten Ende-Bild  
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Dann stumpf drei Szenen hintereinander geschnitten: 

 Windrad (über TV-Karte digitalisiert)  

 Windrad (über Fast AV-Master)  

 Windrad (über i.LINK)  

 hier hört nun die Musik auf  

 stumpf angeschlossen ein stehendes Bild mit einem weißen „Ende“  

 

Diese Szenenfolge wird nun als *.dvp - File (Projektdatei) abgespeichert. 

Im letzten Schritt kreieren wir nun das eigentliche Video. Wir „rendern“ den Film. Das 
„rendering“ steht im Prinzip für die „Übersetzung“ bzw. „Übertragung“ und meint hier das 
Neuberechnen bzw. Erstellen von Filmen. 

 

Dazu vergibt man einen Namen. Bevor man auf OK klickt muss man aber noch die Optio-
nen auswählen: 
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Unter „General“ wählen Sie die „Größe“ und die „Frame rate“ 

 

Unter „Advanced“ können Sie die Datenrate begrenzen. Die Experten sagen, dass der da 
eingestellte Wert ca. 10% über dem Wert liegen sollte, den Ihr Ausgangsmaterial hat. 
Dadurch wird sichergestellt, dass das Media Studio beim Berechnen von Effekten keine 
Sprünge in der Datenrate erzeugt, was zu Problemen beim Abspielen führen könnte (z.B. 
horizontale graue oder farbige Blitzer). 



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 94 von 609 

 

  

„Audio Video Interleave“ heißt nichts anderes, als dass Audio- und Videodaten ineinander 
verzahnt, also „interleaved“ abgespeichert werden. Jeder Frame besteht hier aus einem 
Bild und dem dazugehörigen Sound. 

Unter „Compression“ wählen Sie den entsprechenden Codec aus: 

 

Da ich u.a. eine Fast AV-Master-Karte habe, habe ich mich hier für den M-JPEG Codec 
passend zur Karte entschieden. Alternativ kann man auch jeden anderen installierten 
Codes auswählen. Nachstehend z.B. den DV Video Encoder: 
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Über den Menüpunkt „Configure...“ können Sie sich noch zusätzlich für Type-1 oder Ty-
pe-2 entscheiden: 

 

Microsoft hat zwei Methoden definiert, nach der Digital Video - Daten in AVI-Files gespei-
chert werden. Diese sind in der Literatur als Type-1 bzw. Type-2 bezeichnet. 

Um das Problem zu verstehen, muss man das Format begreifen, nach dem Video- und 
Audio-Daten in einem AVI-File gespeichert sind. 

Im Prinzip können in einem AVI-File x-beliebig viele Datenströme (Streams) vereint sein. 

Der Regelfall ist allerdings, dass nur ein Video- („vids“) und ein Audio-Stream („auds“) 
vorhanden sind. 

Die Existenz von einem Video- und einem Audio-Stream, bzw. beide zusammen in ei-
nem AVI-File, ist der eigentliche De-facto-Standard von VfW. 

 
Ein „Native DV“-Stream besteht nun aus einem DV codierten Video- und „pulse code mo-
duliertem“ (PCM) Audio-Signal. Geliefert werden diese Informationen als „interleaved“ 
Stream - also als ein ineinander verschachtelter Datenstrom. 
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Dieser einzelne Datenstrom mit der Bezeichnung „ivas“ (für interleaved video/audio 
stream) kann nun auch so als AVI-File vom „Type-1“ gespeichert werden. 

Da es sich dabei um einen einzelnen Stream handelt, der nicht der VfW-Spezifikation 
(s.o.) entspricht, können solche Type-1-Files per Definition von keinem VfW-basierten 
Editor (VfW = Video für Windows) benutzt werden. 

Speichert man nun seine Daten in dieser Form ab, so ist es z.B. nicht möglich, diese AVI-
Datei mit dem Video-Editor „MediaStudio Pro“ Ver 5.2 zu öffnen. Erst die Version 6 hat 
die notwendigen Werkzeuge, um mit einer solchen Type-1-Datei umzugehen. 

 
Interleaved DV - Daten können aber auch aufgesplittet werden und zwar in ein einzelnes 
Video-Signal und in ein bis vier Audio-Signale. Microsoft bezeichnet das Abspeichern in 
dieser Form als „Type-2“. Solche Dateien sind nun wieder mit dem VfW-Standard kompa-
tibel, da sie letztlich wieder Standard Video-Streams „vids“ und einen (von vier) Audio-
Streams („auds“) enthalten. 

Dazu ist allerdings ein entsprechender Decoder notwendig, der den Ausgangs-Stream 
zerlegt und die anderen Audio-Signale ignoriert. 

 
Doch kommen wir zurück zu unserem Film: 

Es stand die Entscheidung nach dem Format und dem Codec an. Wenn Sie sich entschie-
den haben, beginnt das eigentliche „rendern“ des Films: 
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Das Ergebnis sind fertige AVI-Files. In unserem Beispiel habe ich einmal mehrere Files 
mit verschiedenen Formaten erzeugt. Die Namen sprechen glaube ich für sich: 

 

Sie beschreiben die Auflösung in Pixel. Die Files mit der Bezeichnung „Typ“ sind Files mit 
einem DV-Codes und die Files mit der Bezeichnung „fast“ sind M-JPEG-Files mit dem Co-
dec der Firma Fast. 
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VHS bzw. S-VHS auf DVD übertragen 
oder: wie bereite ich alte Videos auf - von Andreas Riel 

 

 

Einleitung  
Vor einiger Zeit habe ich im DVD-SVCD-Forum einen Beitrag über das Überspielen von 
VHS-Videos nach SVCD geschrieben. Da zwischenzeitlich die DVD+R(W) bezahlbar ge-
worden ist, habe ich mich nun entschlossen, den alten Artikel zu erweitern und hier bei 
Stefan im Gästebereich des EDV-TIPP zu veröffentlichen. 

Im neuen Artikel soll nun das VHS- und S-VHS - Video auf das Medium DVD überspielt 
werden, was natürlich eine verbesserte Bildqualität bringen soll. 

 

Realisierung 
Ich habe hierfür wieder so einige Versuche unternommen, da es viele, viele Einstellungen 
gibt, die man vornehmen kann. Wir haben uns in der Diskussion immer wieder die Frage 
gestellt, ob es überhaupt notwendig ist, mittels so genannter "Filter" die Bildqualität des 
Ausgangsstreams zu verändern (zu verbessern), um den Film optimal für die MPEG-
Wandlung in Richtung DVD vorzubereiten - doch wir werden später sehen, dass es sich 
im analogen Bereich durchaus bezahlt macht.  

Das "aufpäppeln" der Qualität ist sehr oft eine subjektive Sache und so haben Stefan und 
ich mit sehr unterschiedlichen Ausgangsmaterialien versucht, meine Theorien und Expe-
rimente aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln zu verifizieren. 

Ich habe mich für den Weg über VirtualDub und den dort eingebauten Frameserver ent-
schieden, da für dieses Freeware-Programm ausreichend viele Bildfilter vorhanden sind, 
um Verbesserungen am Bild, gerade bei einer S-VHS (Hi-8) Videokamera-Aufnahme, 
vorzunehmen.  

Um eines vorweg klar zu sagen: Es gibt ganz unterschiedliche Wege um das hier gesetzte 
Ziel zu erreichen. Kritiker werden sicher sagen "das mache ich alles viel besser mit AVI-
Synth".  

Ja, das mag sein. AVISynth hat neben der höheren Geschwindigkeit sicher den Vorteil, 
dass man den Farbraum nicht verlassen muss. Man "captured" im Farbraum YUV 4:2:2 
und bleibt -sofern man nur AVISynth nimmt und es richtig einstellt- auch in diesem 
Farbraum bis zur DVD.  

Wollen Sie jedoch ihr altes Video neu schneiden und nachvertonen, so kommen Sie über 
die Bearbeitung in einem Schnittprogramm meist nicht herum. Viele Schnittprogramme 
wandeln dieses YUV 4:2:2 - Format nun in unkomprimiertes RGB um (Vergl. Slashcam.de 
zum Thema Canopus), und da Sie sowieso wandeln, kam es mir auf die YUV/RGB-
Wandlung bei der  nachstehenden Betrachtung nicht so sehr an. 
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Die hier vorgestellte Lösung (auf Basis von VirtualDub und den nachgeschalteten VD-
Filtern) arbeitet also im RGB-Farbraum und bevor es zur DVD geht, muss man wieder in 
Richtung YUV 4:2:0 wandeln. Das kostet Zeit und ggf. noch ein Quäntchen Qualität. 

VirtualDub hat jedoch im Gegensatz zu AVISynth den unschlagbaren Vorteil, dass der 
Anfänger bei fast allen Filtern direkt sieht was er macht.  

Also, nehmen Sie diesen Beitrag als Anregung, sich einmal Gedanken über den Einsatz 
von Filtern zu machen - mehr nicht, aber auch nicht weniger. 

Eins ist klar: Um mangelhafte Bildinformation in den Griff zu bekommen, reichen Pro-
gramme wie TMPGEnc oder der ProCoder von Canopus trotz ihrer vielen Einstellmöglich-
keiten alleine leider nicht aus.  

Doch genug der Ankündigung - gehen wir Schritt für Schritt vor:  

  

VHS / S-VHS Video in den PC 
Hierzu gibt es so viele Möglichkeiten wie es „Capture“-Karten auf dem Markt gibt. Stefan 
hat in seinem EDV-Tipp schon einiges geschrieben, daher möchte ich eher oberflächlich 
darauf eingehen. Dennoch, von hieraus wird maßgeblich die Güte des Videos auf dem PC 
bestimmt.  

Man sollte den Videorecorder auf neutrale Einstellungen setzen. Eine überzogene Schärfe 
bringt eher Nachteile. Allerdings macht es sich in den meisten Fällen ganz gut, die auto-
matische Rauschunterdrückung des Videorecorders zu aktivieren. Wenn man einen S-
VHS Videorecorder oder eine Hi8-Kamera hat, sollte man eine Verbindung zum PC via S-
Video den Vorzug geben. Ansonsten geht man über die gelbe Chinch Buchse. Wenn nun 
alle Verbindungen vorgenommen wurden, man das richtige Programm hat, sollte man 
das Videobild auf dem Bildschirm des Computers sehen. 

  

1.  Der Aufnahmecodec 
Mich überrascht es immer wieder, wie gut ein VHS-Bild auf dem PC Monitor aussieht 
(ATI, all in wonder Graphikkarte). Wenn man so etwas für den Fernseher hin bekommen 
könnte wäre es absolute Spitze. Ob und wie weit wir an dieses Bild heran kommen kön-
nen, werden wir noch sehen. Aber machen wir erst einmal einen Schritt nach dem ande-
ren.  

Kommen wir zuerst zum Aufnahmecodec, d.h. in welcher Art und Weise aufgenommen 
wird und mit welcher Qualität. Wir nehmen über den Chinch oder S-Video Eingang auf 
und sind somit auf dem analogen Weg. Soll heißen, es wird eine Wandlung von analogem 
Signal (Videorecorder) in das digitale Signal (im PC) vorgenommen. Es gibt hier mit Si-
cherheit breit angelegte Untersuchungen welcher Codec da der beste ist, ich habe mich 
für den   PIC-Video Codec entschieden. Er kostet für den Privatgebrauch 28 Dollar und 
ist somit legal und bezahlbar.  

Weiterhin ist er als Komprimierungs-Codec sehr "performant" und auch leistungsschwa-
che Rechner können hier mit relativ wenig Problemen das Filmbild aufnehmen. Beim Auf-
nehmen ist die Qualität (Kompression) über einen Werte-Regler einzustellen. 
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Bild 1, Quali Regler PIC-Video Codec 

  

Normalerweise nehme ich Videokameraaufnahmen mit dem Wert 18 oder höher auf.  

Für das VHS Projekt kann man aber auch ab dem Wert 16 beginnen. Wert 16 ergibt un-
gefähr eine Datenrate die mit einer MPEG-2 Datenrate von ~11.000kbps vergleichbar ist 
(~80MB pro Minute), jedoch ist die Bildqualität dem nicht wirklich gleich zu setzen.  

Sie ist m.E. nach etwas schlechter. Unter Umständen kann man bei dem Wert 16 Arte-
fakte um Kanten herum ausmachen. Die bessere Qualität bekommt man mit dem Wert 
18 - jedoch hat man dann etwa 130.000kB pro Minute (~130MB) aufgenommenen Film 
auf der Festplatte. Versuchen Sie es am besten selber, mit welchem Wert sie am besten 
klar kommen. Mehr Film oder mehr Qualität.  

Bei ausreichender Festplattenleistung kann man auch einen Codec benutzen, der ver-
lustlos bzw. verlustarm arbeitet und die Bilddaten nicht odr nur sehr wenig komprimiert. 
Hier der Huffyuv-Codec an - jedoch muss mit etwa 30 bis 35 GB pro Stunde Film gerech-
net werden. 

  

Nachdem wir uns entschieden haben, mit welchem Codec als auch mit welcher Qualität 
wir aufnehmen, können wir loslegen. Halten Sie ausreichend Speicherplatz zur Verfü-
gung, nicht dass zum Schluss die letzten 5min Videofilm fehlen. Eine grobe Abschätzung 
kann man wie folgt angehen:  

Nehmen Sie eine oder zwei Minuten Film mit dem eingestellten Wert X auf. Rechnen 
Sie es dann einfach auf Ihre Gesamtlaufzeit des Films herauf und schon haben sie eine 
grobe Vorstellung vom Platzbedarf.  
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2.  Die Aufnahme 
So, es geht los. Mit welchem Programm sollte ich nun aufnehmen? Auch hier gibt es viele 
verschiedene Möglichkeiten als auch Meinungen. Da wir analog aufnehmen, bietet sich 
hierzu u.a. VirtualDub oder die Software, die mit der einzelnen Video Karte mitgekom-
men ist, an. Da ich eine „all in wonder“ Graphikkarte von ATI habe, kann ich ohne Prob-
leme mit dieser aufnehmen und bekomme ausgesprochen gute Ergebnisse. 

Da dies eine spezielle Lösung ist, möchte ich lieber auf VirtualDub (oder auch kurz: "VD") 
eingehen. Wie mit VD aufgenommen wird, ist sehr ausführlich im Netz beschrieben. Da-
her soll hier nur grundlegend aufgezeigt werden, wie ich die Aufnahme an sich optimie-
ren kann. Die Aufnahme kann in zwei Kategorien unterteilt werden. Erstens VHS nach 
DVD und zweitens S-VHS nach DVD. 

Die alte VHS Kassette, selbst mit eigenen Videoaufnahmen, kann einfach nicht die max. 
Bildqualität einer S-VHS Aufzeichnung oder der des TVs erreichen. Daher kann hier nur 
bis zu einem gewissen Punkt die Aufnahme verbessert werden. Mehr würde dann keine 
bessere Bildqualität mehr bringen, sondern nur die Rechenzeit verlängern. 

S-VHS nach DVD hat deshalb eine so große Bedeutung, da es viele Videofilmer mit älte-
ren, analogen Kameras gibt und diese haben eine S-VHS Auflösung bzw. Technik. Da der 
Videofilmer im Regelfall höhere Ansprüche an das Ergebnis stellt, kann hier das letzte 
Quäntchen an Bildqualität mit ein paar Tricks heraus gekitzelt werden.  

Zur Aufnahme VHS nach DVD:  

Gerade bei der Aufnahme ist weniger mehr. Soll heißen, ein Dazuschalten von Filtern 
muss kein besseres Ergebnis bringen. Im Gegenteil, das Ergebnis kann schlechter wer-
den. Da ich im Nachhinein immer besser beurteilen kann, welchen speziellen Filter ich 
zuschalten sollte, ist oft "Versuch und Irrtum" angesagt.  

Auch muss der Unterschied von progressiv und interlaced Filmen gemacht werden. Bei-
träge und Reportagen sind oft als interlaced Material gedreht worden und sind auch so 
auf der Videokassette. Kinospielfilme hingegen sind progressiv, da sie ja von einem be-
lichteten Film kommen. Natürlich sind auch sie auf der Videokassette interlace abgelegt, 
der Ursprung jedoch ist progressiv und somit sind "Field A" und "Field B" nicht unter-
schiedlich.  

Bei einer Aufnahme mit VD kommt oft der Rauschfilter zum Einsatz. Wenn es unbedingt 
sein muss, dann aber nur in geringem Mass. So zwei, drei oder vier Zähler/Striche sind 
genug, denn der Filter produziert u.a. einen gewissen Nachzieheffekt. Zusätzlich muss 
man unbedingt beachten, dass eingeschaltete Filter eine Menge Rechenpower benötigen. 
Für leistungsschwache Rechner ist das somit nichts. 
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Bild 2, VD 1.4.9deutsch, Rauschfilter 

  

Auch sollte man sich im Klaren sein, dass das Bild an den Rändern immer „Fehler“ hat, 
die im Nachhinein sowieso weggeschnitten werden sollten. Also hat es Sinn, diese schon 
gleich bei der Aufnahme abzuschneiden. Das spart bei Rechnenleistung und gerade bei 
Spielfilmen mit schwarzem Balken ist der Effekt (auf schwachen Rechnern) deutlich spür-
bar.  

 
Bild 3, Randfehler 

 
Wie Sie ja wissen, nehmen wir analoges Videomaterial meist mit 704 x 576 (4:3) Pixeln 
auf. Auf dem Fernseher ist aufgrund des Overscans nicht das ganze Bild sichtbar, daher 
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kann das sichtbare Bild (Motion Area) geringer ausfallen, was uns später auch beim En-
coden z.B. mit TMPGEnc zu gute kommt.  

Es hat sich durch viele Versuche von diversen Mitstreitern gezeigt, dass eine Motion Area 
von 672 x 544 bei einer Video-Originalgröße von 704 x 576 vollkommen ausreicht, damit 
ein Vollbild auf dem Fernseher zu sehen ist. Der Rest bis zum eigentlichen Bildformat von 
704 x 576 wird mit einem schwarzen Rand von jeweils 16 Pixeln aufgefüllt, dazu später 
mehr.  

Da unsere unsauberen Ränder genau im schwarzen Bereich liegen, kann man natürlich 
auch gleich diese Ränder bei der Aufnahme wegschneiden, so dass man später dies nicht 
mehr vornehmen muss. 

Aber Vorsicht !! Immer nur Randwerte eintragen, die die interlaced Struktur nicht zerstö-
ren. Daher müssen die Werte oben und unten immer durch zwei teilbar sein. Auch das 
dadurch resultierende restliche Bild sollte immer durch zwei eine gerade Zahl ergeben. 

  

Beispiel 1:  

Aufgenommen mit 704 x 576 Pixel, oben 8 unten 10 Pixel weggeschnitten. Ergebnis 576 
– 8 – 10 = 558 Pixel, 558 / 2 = 279 Pixel für eine Bildhälfte, also von der Mitte jeweils 
nach oben und unten. Wie wir sehen, ist das falsch !! Das Restbild muss immer durch 
zwei eine gerade Zahl ergeben, sonst zerstören wir die interlaced Struktur. 

  

Beispiel 2:  

Aufgenommen mit 704 x 576 Pixel, oben 16 unten 16 Pixel weggeschnitten. Ergebnis 576 
– 16 – 16 = 544 Pixel, 544 / 2 = 272 Pixel für eine Bildhälfte, also von der Mitte jeweils 
nach oben und unten. Wie wir sehen, ist das Ergebnis richtig, denn 272 ist ein vielfaches 
von 2 !! 

 
Bild 4, Bei Aufnahme Bild zurecht schneiden 

  

Man kann sich somit seine optimierten Werte merken und immer einsetzen, denn es 
werden bei Ihrem System immer dieselben Werte herauskommen. Wenn sinnvoller Weise 
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ein Macroblock optimiertes Bild von 672 x 544 Pixeln zum Einsatz kommen soll, dann 
kann man rings herum schon 16 Pixel bei der Aufnahme wegschneiden. Dann nur noch 
aufnehmen und der Film ist in seiner Rohfassung auf der Festplatte. Wie es dann weiter 
geht und welche Filter jetzt zum Einsatz kommen können, werden wir etwas weiter unten 
sehen.  

Eine Anmerkung nebenbei: Sie sollten Ihren Dateien einen Namen geben, mit der Sie 
diese a) eindeutig wieder finden und b) auch noch nach zwei Tagen zuordnen können. 
Mal so ein Beispiel:  

vhs_band1_vd149_r3_pic18_280303_01 
vhs_band1_ati_pic16_280303_01 

Sie haben dann immer die Möglichkeit, eine Zuordnung mit wenigen Blicken vorzuneh-
men. Aber ich denke, da hat jeder ein eigenes Konzept. 
  

Kommen wir nun zur anspruchsvolleren Variante. Bei der S-VHS Aufnahme, gerade von 
der Videokamera, kann man von Anfang an recht trickreich die Bildqualität verbessern. 
Natürlich ist diese Variante auch für die VHS Kassette einzusetzen, jedoch wird das Bild 
m.E. nicht mehr deutlich besser. Der Gesamtaufwand hält sich in Grenzen, jedoch ist zu 
beachten, dass analoge Camcorder Aufnahmen z.B. Hi-8, S-VHS etc. nicht die Auflösung 
einer digitalen Kamera haben. Somit wird das Bild einfach nicht die Qualität einer, wenn 
auch schlechten Digitalaufnahme bekommen.  

An dieser Stelle möchte ich einen „Trick“ für Camcorderaufnahmen zum besten geben, 
der im eigentlichen Sinn keine Verbesserung in technischer Sicht bedeutet. Es ist viel-
mehr ein Vorbereiten, bevor der Film auf das Videoband in der Kamera aufgenommen 
wird. Diese Vorgehensweise hat sich in der Vergangenheit sehr positiv auf das eigentliche 
Filmbild ausgewirkt, zumal man zusätzlich die Möglichkeit hat, ein recht sauberes 16:9 
Bild zu erzeugen. 

  

2.1  Aufnahme mit der Videokamera 
Dieser Trick stammt aus der Zeit, als ich diese Aufnahmen auf SVCD gebracht habe. 
Hierbei musste man ganz einfach am Bild sparen. 

Beim Filmen mit der Videokamera sollte man von vornherein das Filmbild, also das Ge-
schehen, in einem sinnvollen Bildbereich platzieren. Das ist natürlich nicht neu, jedoch 
fällt einem das nicht immer ganz leicht. Welcher Bereich soll dass nun sein? 

Ist eigentlich ganz einfach, es ist der 16:9-Filmbereich. Man hat den Vorteil, dass das 
Geschehen nicht aus dem Bild läuft und so nebenbei bleibt Ihnen die Möglichkeit, den 
Film später im 16:9 Letterbox, eventuell sogar im 16:9 anamorphen Format, zu erstellen. 
Wie soll ich aber diesen Bereich bei der Aufnahme erkennen, wenn ich keine Umschal-
tung oder automatische Einblendung im Sucher habe? 

Ganz einfach, ich baue mir den Bereich in meinen Sucher ein. Bei den Videokameras 
kann man im Regelfall das Okular abnehmen und blickt dann direkt auf den Okularmoni-
tor. 
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Bild 5, Kamera mit abgenommenen Okular 

 
Ich messe mir die lichte Weite vom Monitor aus. Jetzt brauche ich einen x-beliebigen 
Aufkleber und Tesafilm. Vom Aufkleber brauche ich nur das glatte Trägerpapier, der Auf-
kleber selbst kommt in den Müll. Ich klebe nun den Tesafilm (Hochtransparent) auf das 
glatte Trägerpapier.  

Wenn meine lichte Weite des Monitors z.B. 10 x 7,5 mm ist (4:3), dann hat das 16:9 Bild 
10 x 5,6 mm. Ich zeichne mir jetzt zwei parallele Striche mit einem Overhead-Stift (was-
serfest) auf den Tesafilm, der Abstand beträgt ungefähr 5,5 mm. Da ich das natürlich 
nicht ganz genau hinbekomme und der Strich viel zu breit ist, muss ich nun noch mit 
dem Skalpell den zu breiten Strich oben und unten abschneiden. Zurück bleiben zwei 
hauchdünne Striche, welche den 16:9 Filmraum sehr gut abbilden. Dann wird der Tesa-
film vom Trägerpapier mit einer Pinzette entfernt und direkt und mittig auf den Sucher-
monitor geklebt. Voilá, der 16:9 Filmbereich. 
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Bild 6, Tesafilm auf Suchermonitor 

 

Beim Durchblick durch das Okular sieht man dann folgendes: 

 

 
Bild 7.1 und 7.2, Sicht durch das Okular 
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Bild 8, Original Bild 

 
Natürlich hat man genau genommen noch keine Verbesserung der technischen Bildquali-
tät erreicht. Jedoch ist jetzt das Geschehen immer an der richtigen Stelle und lässt für 
Spielchen genug Raum. Wenn man sich für das 16:9 Letterboxformat entscheidet, 
schneidet man den Menschen nicht auf der Hälfte den Kopf ab, zumal sich ein für meinen 
Geschmack homogeneres Gesamtbild bei der Aufnahme ergibt, ein nicht zu unterschät-
zender Vorteil. 

   

2.2 Überspielen auf den Computer 
Weiter oben haben wir das Grundsätzliche ja schon erfasst, nur muss jetzt der Film in 
den Computer. Wir nehmen also VD incl. Rauschfilter - wie oben schon einmal aufge-
führt. Jetzt jedoch wird es trickreich, denn wir wollen ja die analoge Aufnahme verbes-
sern. Verbessern heißt in diesem Fall, wir wollen die typisch analogen Schwachstellen wie 
z.B. Rauschen/Fransen an Objektkanten vermindern und das meist etwas stärker ver-
rauschte Bild „glätten“. Wir sind zwar noch nicht bei den Filtern und der Bearbeitung des 
Videos angelangt, aber es ist eine Vorarbeit mit den dazugehörigen Überlegungen not-
wendig. 

Bei der Umrechnung in das SVCD Format haben wir einen grossen Teil der Rauschmini-
mierung über die Verringerung der Auflösung erreicht, auf dem man somit auch hierbei 
aufbauen könnte. Bei der SVCD natürlich auf Kosten der Auflösung und damit verbunden 
eine deutliche Verschlechterung der gesamten Bildschärfe als auch der Bildinhalte. Bei 
uns fällt dies aber durch das DVD Bildformat von 704 x 576 Pixeln etwas anders aus. 

Wir haben gesagt, dass man die VHS Videostreifen mit 704 x 576 Pixeln aufnimmt. Man 
kann jedoch in VD auch das Format 720 x 576 einstellen. Also können wir nun, wenn die 
Leistung vom Rechner groß genug ist, im 720 x 576er Format aufzeichnen. 

Auch muss die Graphikkarte mitspielen. Wenn Sie eine Karte haben, die 
den kompletten Bereich von 720 Pixel mit bewegtem Bild ausfüllt, nach 
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Norm also falsch funktioniert, können Sie dies nutzen, um genau diese 
analogen Schwächen im Bild zu vermindern.   

 
Bild 9, 704 zu 720 Pixel 

 

Der Unterschied von 704 auf 720 sind 16 Pixel (siehe Bild 9). Diese 16 Pixel sind genau 
genommen nur ein zugelassener Overscan im DVD Format. Der Film an sich spielt sich 
eigentlich nur im Bereich der 704 Pixel ab. Bei der Formatumrechnung nehme ich jedoch 
bewusst verzerrt, also zu breit, auf und das um den Faktor 720 / 704. 

Der nächste Schritt ist die Entscheidung, welche Motion Area (MA) ich in meinem nachher 
zurecht gerechneten 704 x 576er Bild haben möchte. Nur noch einmal zur Wiederholung, 
die Motion Area ist der Bildbereich, indem das Filmbild zu sehen ist. Zur Auswahl stehen: 

 

        Vollbild  704 x 576 und MA von 672 x 544 
  Fast Vollbild 704 x 576 und MA von 672 x 512 
  16:9 Bild 704 x 576 und MA von 672 x 448 (macroblock optimiert) 
  16:9 Bild 704 x 576 und MA von 672 x 432 (echtes 16:9) 
  1,85:1 704 x 576 und MA von 672 x 416 (widescreen) 
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Bei einer Höhe von 512 Pixel ist ein kleiner, schwarzer Strich oben und unten am Fernse-
her zu sehen, welches daher im allgemeinen nicht genommen wird.  

Was soll das, bzw. welchen Vorteil habe ich davon? 

Die Profis, die hier mitlesen, werden im Folgenden sicherlich geteilter Meinung sein und 
damit haben wir auch schon das Dilemma. Zum einen wollen wir soviel wie möglich vom 
Original erhalten, zum anderen das Bild von den kameraspezifischen, analogen Fehlern 
befreien. Es gibt zwei grundsätzliche Ansatzpunkte, wobei jeder für sich Vorteile bietet.   

Die erste Möglichkeit belässt das Bild mit 704 Pixeln, wie es ist und schneidet nur den 
Rand mit umlaufend 16 Pixeln weg. Die Filter wirken somit direkt auf das Bild. Der große 
Vorteil ist, dass sich keine Fehler durch die Umrechnung von einem Format in das andere 
ergeben. Treppen-, Moriée- und Unschärfeeffekte bleiben aus. Die Originalschärfe bleibt 
weitgehend erhalten. Rauschen und unsaubere Kanten können nur direkt über die Filter 
kompensiert werden. 

Zum zweiten kann man, wie oben beschrieben, verzerrt aufnehmen (z.B. mit 720 Pixeln) 
und das Bild dann auf das gewünschte Bildformat zurecht rechnen. Entweder für das 
704er oder 720er Format. 

Der sicher vielen Lesern bekannte "mb1" hat dazu in seinen Untersuchungen schon ein-
mal klar aufgezeigt, dass sich ein Umrechnen in ein anderes Format nicht wirklich lohnt 
und auch Nachteile hat. Aber, und hier liegt m.E. der Unterschied, es war ein sehr gutes 
Bildmaterial von einer Digital-Cam.  

Bei einer analogen Aufzeichnung haben wir immer ein gewisses Kantenfransen und zu-
weilen auch starke Bildfehler, sei es nun Rauschen, Jitter etc. Diesem Fehler kann man 
sehr gut begegnen, indem man u.a. eine Formatumrechnung vornimmt. 

Um diesen Effekt einmal besser zu ergründen, sei jedem der Tipp gegeben, verchromte 
Rohre zu filmen. Hier spiegelt sich im allgemeinen die Umgebung wieder bis hin zu sehr 
hellen Stellen, die dann wiederum ein typisches, analoges Rauschen an den Farbüber-
gängen ergeben. 

 
Wie sollte man die Formatumrechnung ansetzen?  

Für die DVD gelten zwei Bildformate, 704 x 576 und 720 x 576 Pixel. Das ist die gesamte 
Fläche, die für das Bild zur Verfügung steht. Um Platz zu sparen, kann nun rings herum 
ein kompletter Macroblock, also 16 Pixel, in schwarz ausgeführt werden. Somit bleiben, 
bei der Auswahl eines Vollbildes, als Motion Area (MA) folgende Pixel übrig: 

 

              704 x 576 mit einer MA von 672 x 544 
  720 x 576 mit einer MA von 688 x 544 

 
Jetzt bieten sich zwei Strategien an: 

2.2.1  Horizontales Stauchen des Bildes  
Ich nehme mit 720 x 576 Pixeln auf und schneide oben und unten 16 Pixel weg. Rechts 
und Links werden nur die notwendigen, unsauberen Ränder entfernt. Das Bild ist um den 
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Faktor 720/704 breiter und wird nach dem Wegschneiden des rechten und linken Randes 
um genau diesen Wert horizontal zusammen gedrückt. 

Beispiel:  

Aufnahme mit 720 x 576 => oben/unten –16 Pixel, rechts -7 und links -2 Pixel (rechts 
und links sind abhängig vom Equipment !! ). Damit ergibt sich ein Bild von 711 x 544 
Pixel. Der Wert 711 wird nun um den Faktor 720/704 horizontal gestaucht, da wir um 
diesen Wert zu breit aufgenommen haben. Heraus kommt ein Bild mit 695 x 544 Pixeln. 
Da wir ein Video mit 704 x 576 Pixeln haben wollen und die MA nur 672 x 544 Pixel be-
trägt, müssen wir noch insgesamt 695 – 672 = 23 Pixel nach dem Umrechnen weg-
schneiden. Das kann rechts, links oder auf beiden Seiten geschehen und auch ungleiche 
Werte annehmen können. Natürlich kann man auch auf 720 x 576 mit einer MA von 688 
x 544 zurecht schneiden. In der Rechnung würden dann 695 – 688 = 7 Pixel stehen.  

Dieses Vorgehen hat den großen Vorteil, dass ich die horizontalen Linien belasse und die-
se nicht in die Umrechnung einbeziehe. Vertikale Verringerung kann unter Umständen 
einen deutlichen Treppeneffekt und Flimmern erzeugen.  

2.2.2  Horizontales und vertikales Stauchen des Bildes 
Nehmen wir als Beispiel die Vollbildvariante bei einem Video von 704 x 576 mit einer MA 
von 672 x 544 Pixel. Wir müssen nun diese MA in das verzerrt aufgenommene Bild um-
rechnen, damit wir wissen, wie viel vom verzerrten weggenommen werden muss.  

Bei jedem System werden die „schlechten“ Ränder immer ein wenig unterschiedlich sein, 
daher nehme ich bei unserer Beispielrechnung meine Werte. Diese sind oben 3, unten 11 
und rechts 5 Pixel schlechte Pixel. Wiederum muss nun der eingestellte Wert aber immer 
durch zwei zu teilen sein. Es ergibt sich somit ein Bild von oben 4, unten 12 und rechts 6 
Pixel, wir erhalten 714 x 560 Pixel. Das ist das „vergleichende“ Bild, auf das wir unsere 
MA von 672 x 544 umrechnen müssen. 

               Video (704 x 1,0925) / 576 = 1,335 => 1,33 : 1 (4:3) 
  MA (672 x 1,0925) / 544 = 1,349 => 1,35  : 1 

Jetzt müssen wir unsere MA verzerren. Dies mit dem Verhältnis von (720 / 704) Pixeln. 

              672 x (720 / 704) = 687,27 => 687 Pixel 

Mit dieser Breite würden wir aufnehmen, wenn wir direkt im 720er Modus, jedoch mit 
geschnittenen Rändern aufnehmen würden (687 x 544). Da wir aber kleiner sind als das 
verzerrte Bild, müssen wir dieses Format noch in die maximale Höhe von 560 Pixeln an-
passen. Damit man es leichter hat, rechnet man über den Weg der quadratischen Pixel. 
Also kommt noch dieser Zwischenschritt dazu. 

              687 x 1,0925 = 750,55 = > 751 x 544 => 1,3805 : 1 (quadratische Pixel) 

Jetzt müssen wir das Bild auf eine Höhe von 560 Pixel bringen. 

              560 x 1,3805 = 773,08 => 773 x 560 

Jetzt wieder horizontal auf das wahre Format umrechnen 

              773 / 1,0925 = 707,55 => 708 Pixel 

Es ergibt sich das wahre Format von 708 x 560Pixel. Daraus folgt die Differenz von: 

              714 – 708 = 6 Pixel 
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Wir sehen jetzt, dass wir am geschnittenen, originalen Bild horizontal noch 6 Pixel weg-
nehmen müssen. Somit ergibt sich aus dem originalen Bild, das oben 3, unten 11 und 
rechts 5 fehlende Pixel hat, nun ein Kürzen des Bildes von: 

              oben 4, unten 12, links 3 und recht 8 Pixel 

 
Wobei die letzen beiden Werte ein Mittenausschnitt des Bildes darstellen. Es könnten na-
türlich auch rechts und links gleiche Werte weggeschnitten werden, sofern sich das rech-
nerisch ergibt. Die resultierende Bildgröße ist somit 708 x 560 Pixel. 

Nach dem Wegschneiden der Ränder können wir dieses Bild nun direkt in das Format 672 
x 544 umrechnen und haben damit eine Verringerung von rund 6% erreicht, die gerade 
so ausreicht, um keine merklichen Bildverluste zu bekommen und dennoch der Vorteil 
der Größenreduktion maximal nutzen zu können. Vielleicht ging das jetzt ein bisschen 
schnell, wer mehr über Bildverhältnisse wissen möchte, der sei auf die einschlägige Lite-
ratur hingewiesen. 

!!! An dieser Stelle möchte ich noch einmal genau darauf hinweisen, dass dies 
ein Trick ist, um S-VHS (Hi-8) Videokamera Aufnahmen unter bestimmten Be-
dingungen zu verbessern und nichts mit den normalen Umrechnungen einer 
DVD zu tun hat, da hier „andere Umrechnungsverhältnisse“ und Gesetze zum 
Tragen kommen !!! 

 
Das Gleiche kann man natürlich auch für den 16:9 Letterboxfall machen. Da wir, wenn 
man sich an die zwei Linien gehalten hat, jetzt alles im Bild haben, sollte uns das Um-
rechnen wiederum leicht gelingen. Nur muss es diesmal die Höhe von 448 Pixeln sein. 
Somit ist oben und unten jeweils die Differenz auf 448 Pixel gleichmäßig weg geschnit-
ten. Ansonsten bleibt alles beim alten. Mit dieser Grundidee kann man nun loslegen und 
die Bearbeitung des Videos vornehmen. 

Wie wir sehen, gibt es zwei Ansätze für das Video, belassen oder Formatumrechnung.  

Eine generelle Aussage, wann man was nehmen soll,  kann man hier eigentlich nicht ma-
chen. Es ist sehr abhängig vom Ausgangsmaterial. Die Formatumrechnung hat m.E. nach 
große Vorteile bei verrauschtem Material, auch um z.B. Bildfehler bei alten VHS Kasset-
ten auszubügeln. Auch werden ausgefranste Kanten weniger ausgefranst, da sich durch 
die Umrechnung die Fransen horizontal verkleinern. Bei Aufnahmen die brillant genug 
sind, kann man auf den Formattrick verzichten und die Vorteile des etwas schärferen 
704er Bildes nutzen ohne Fehler zu bekommen. 
  

3.  Video bearbeiten 
Kommen wir zum eigentlichen Hauptteil dieses Beitrags. Das Video liegt in der Rohfas-
sung auf dem Rechner. Alle guten und schlechten Eigenschaften sind immer noch vor-
handen, daher gilt es jetzt diese zu charakterisieren und dann einzuordnen. Von der 
Farbabweichung, Kontrast, Gammawert bis hin zur Rauschunterdrückung als auch zum 
Nachschärfen. Es sei auch hier angemerkt: „Weniger ist mehr“. Warum - werden sich nun 
einige fragen? 

Ganz einfach, jedes Eingreifen mit Filtern verändert das Original, oft gehen dadurch Ein-
zelheiten verloren oder werden unrealistisch betont. Daher muss genau betrachtet wer-
den, welcher Filter noch Sinn hat. Es ist daher nur tendenziell aufzuzeigen, in welcher 
Reihenfolge Filter einzusetzen sind. Mit den Beiträgen aus dem DVD-SVCD-Forum.de 
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(VHS Video digitalisieren und KVCD, "ein Film auf eine CD") konnten in der Vergangen-
heit doch viele Filter als auch Erkenntnisse gesammelt werden. Nicht zu vergessen ist die 
Vorarbeit von "Kika" und "mb1", die Sie in zahlreichen Veröffentlichungen im Internet 
nachlesen können. 

Für einen auf DVD überspielten Film gelten etwas andere Vorzeichen, als die für ein 
SVCD Film. Wir haben durch die hohe Datenrate wenig bis keine Probleme mit Verblo-
ckungen. Auch kann dadurch auf die bestmögliche Bildqualität geachtet werden ohne 
irgendwelche „Verrenkungen“ in der Matrix vornehmen zu müssen. Weiterhin kann zu 
100% das interlace Bild genommen werden, Deinterlacen ist nicht mehr notwendig. Mit 
diesen Aussichten können wir nun die ersten Filter bemühen. 

 
Der Aufbau der Filter, also die Reihenfolge in VD, hat wesentliche Bedeutung auf das 
Endergebnis. Im Regelfall bekämpft man zuerst das Rauschen, dann Resizen und zum 
Schluss noch ein wenig Schärfen und Kontrast dazu geben. Obwohl man mit dieser Rei-
henfolge etwas variieren muss, kann man sich prinzipiell daran halten. 

Zuallererst jedoch sollte man den Filter null transform in VD einsetzen. Dieser Filter 
macht absolut nichts. Er dient einzig dazu, das Bild auf das gewünschte Format zurecht 
zu schneiden (croppen), wenn dies nicht schon bei der Aufnahme vorgenommen wurde. 
Sollte alles richtig sein, kommen danach die eigentlichen Filter. Ich habe bisher in meinen 
Versuchen keinen Nachteil feststellen können, wenn der Filter null transform an erster 
Stelle steht. 

Hauptfehler von überspielten VHS und S-VHS Videos sind Farbfehler in den einzelnen 
Zeilen [1] bzw. in ganzen Bereichen [2], die sich meist als gelb - magenta (rosa) Linien 
und Schlieren bemerkbar machen. In Wirklichkeit ist es ein Rot – Grün Fehler, der m.E. 
durch sogenannte „phase shifts“ produziert werden. In den meisten Fällen kann man ei-
nen solchen Fehler nicht übersehen, zumal er eigentlich immer bei VHS und S-VHS Vide-
os auftritt. 

 
Bild 10, Farbfehler 

Um diesen Fehler zu beheben, kann man nur zwei Filter benutzen. Erstens den rmPAL 
Filter von Peter Schweizer. Er wird einfach als erster Filter geschaltet und bekämpft wir-
kungsvoll den bunten Linienfehler.  
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Bild 11, rmPAL Filter 

 
Wie man jedoch erkennen kann, ist im Bereich zwei immer noch ein bunter Schatten zu 
sehen. Einen solchen Fehler kann dieser Filter nicht beheben. Hier kommt der zweite, 
sehr wirkungsvolle und schnelle Filter zum Einsatz, der chroma noise reduction Filter 
von Gilles Mouchard. Er kann zusätzlich noch Rauschen und Farbverfälschungen heraus 
filtern, was in unserem Fall sehr von Vorteil ist. Das Ergebnis ist selbst mit den Stan-
dardeinstellungen absolut sauber. 

 
Bild 12, Chroma noise reduction mit Standard Einstellungen 
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Da dieser Filter besonders das Rauschen wirkungsvoll verringert, wird er auch vor allen 
anderen Filtern geschaltet, zumal die Linienfehler damit meistens verschwunden sind. Es 
sind somit zwei Filter in einem und kann in sehr vielen Fällen alleine herhalten. 

Es gibt dennoch Situationen, in denen der "chroma noise reduction Filter" alleine nicht 
ausreicht. Ich habe dieses Phänomen bei einer S-VHS Aufnahme von einem Konzert fest-
stellen müssen. Hier schafft es der Filter einfach nicht, die starke Linienbildung zu elimi-
nieren. Für diesen Fall, und wenn man auf Nummer sicher gehen will, sollten beide Filter 
hintereinander geschaltet werden. Leider kostet dies Rechenzeit (~ +25%), aber für ein 
perfektes Startbild muss diese Kombination zum Einsatz kommen. 

Also können wir jetzt die ersten Filter in folgender Reihenfolge schalten: 
 

              Null transform Bild zurecht schneiden 
  rmPAL rechnet nur die Farblinien heraus (high end Lösung) 
  Chroma noise reduction Rausch- und Farbkorrektur (Standardeinstellung) 

 
Bisher haben wir auf einer unteren Ebene in das Bild eingegriffen und nur Basisfehler 
behoben. Wir haben lediglich das Bild so weit aufbereitet, dass mit ihm gearbeitet wer-
den kann. Das Bild ist sozusagen in einer "Startposition" und kann für die verschiedenen 
Fälle präpariert werden. 

Nach welcher Strategie sollte man weiter verfahren? Hier streiten sich sicherlich ein we-
nig die Geister, aber ein Orientieren an der Fotoretuschierung hilft hier weiter. 

Zuerst einmal sollte das Rauschen verringert werden. Haben wir ja schon ein wenig ge-
macht. Dann kommt das Umrechnen in ein anderes Format, wenn über den Formatweg 
gegangen wird. Dann ein wenig das noch vorhandene Rauschen bekämpfen, dann schär-
fen und dann Farben korrigieren. Das ist so die grobe Linie, die man aufzeigen kann. Im 
Einzelnen kann sich die Reihenfolge ändern, da wir ja keine Fotos retuschieren. 

Wenn also gewollt, kann jetzt der dynamic noise reduktion Filter ein wenig eingesetzt 
werden. Über 4 oder 5 darf man auf keinen Fall einstellen, da sonst zu sehr, auch in die 
Interlacedstruktur, eingegriffen werden könnte. Meist benutze ich 2 oder 3. 

Wie ich schon weiter oben beschrieben habe, ist gerade bei bestimmten Aufnahmen ein 
Verringern der Bildgröße sinnvoll. Also kommt anschließend die Umrechnung in das Ziel-
format. 

Ich benutze den VD internen Filter resize, da hier u.a. die bicubische Stärke ausgewählt 
werden kann. Bei Donald Grafts Filter smart resize ist dies leider nicht möglich und daher 
kommt er für ein Umrechnen für mich nicht in Frage. Ich möchte so viel wie möglich an 
Bildinformationen in das neue Bildformat übernehmen, jedoch will ich auch das Rauschen 
verringern, was ja auch Sinn und Zweck der Formatrechnerei sein soll. Zwar lässt die 
lineare Interpolation das Rauschen sehr stark verschwinden, jedoch verringert sie Einzel-
heiten und das Bild wird im Allgemeinen ein wenig weich, wenn man eine komplette Um-
rechnung vornimmt. 

Bei einer horizontalen Verringerung kann die bilineare Reduktion recht gute Ergebnisse 
bringen. Gerade bei rauschigen, alten oder VHS Aufnahmen bringt diese Einstellung ei-
nen deutlichen Vorteil. Leider muss in den meisten Fällen dann an anderer Stelle vorsich-
tig nachgeschärft werden. Nachdem ich horizontal gestaucht habe, bleibt ja noch etwas 
zuviel Bild übrig. Dass muss danach wieder mit dem null transform Filter korrigiert bzw. 
abgeschnitten werden. 
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Die bicubische Interpolation ist oft bei den Hi-8 Aufnahmen der richtige Weg, wobei ich 
persönlich mit dem Wert 0,75 einen sehr guten Mittelweg zwischen Rauschreduktion und 
Detailtreue erreichen kann. Wer mehr Wert auf die Details legt, der ist mit dem Wert 1,0 
besser bedient, jedoch wird das Bild etwas unruhiger. Zu achten ist auf den Schalter „In-
terlaced“ wenn man Interlacedmaterial hat, da ansonsten die Zeilenstruktur zerstört und 
das Bild unbrauchbar wird. 

 
Bild 13, Resize-Filter mit Interlaced Funktion 

Für diejenigen, die jedoch ganz auf eine Umrechnung verzichten wollen, empfehle ich 
beim Aufnehmen die Cropping Funktion von VD zu nutzen und gleich den Rand mit je-
weils 16 Pixeln wegzunehmen. Damit ergibt sich dann automatisch eine motion area von 
672 x 544 Pixeln (siehe Bild 4). 

Nachdem wir nun das Bild in die richtige Ausgangssituation und das richtige Format ge-
bracht haben, kommen wir bei der einfacheren Variante zum Abschluss. Nicht alles Rau-
schen wurde herausgerechnet, daher ist es jetzt ratsam, noch einmal ein kleines biss-
chen das Rauschen heraus zu nehmen. Hierzu empfehle ich den dynamic noise reduk-
tion (DNR) Filter, ein alter Bekannter. Er wird auch oft bei den Pseudoavis heran gezo-
gen, um ein klareres Bild zu bekommen. 

Damit das Bild nicht zu tot wirkt wird hier nur gering gefiltert. Die meiste Arbeit wurde 
ohnehin schon im Vorfeld von den jeweiligen Filtern abgenommen. Daher sollte hier der 
Wert nicht über vier, vielleicht mal bis sechs, ansteigen. In den meisten Fällen reicht die 
Stärke zwei, wobei dies wiederum am Filmmaterial als auch am eigenen Empfinden liegt. 
Hier muss ein wenig probiert werden. 

Stellt sich die Frage, warum man diesen DNR Filter nicht von vornherein an den Anfang 
stellen sollte? Nun, da wir einen Fehler in den field shifts haben und sich hierdurch die 
Linien- als auch die Farbfehler ergeben, sollten sie zuerst einmal beseitigt ohne jedoch 
vorher von einer Rauschunterdrückung gestört zu werden. Dieser DNR Filter egalisiert 
zum Teil zu stark, um noch ausreichend genau die Fehler erkennen zu können. Ein klare-
res Erkennen hat, wenn auch nur geringe, Vorteile für die Rechengeschwindigkeit. 

Ein weiteres Problem kann die Zerstörung der eindeutigen interlaced Kammstruktur dar-
stellen. Bei eher hohen Werten kann ein kleiner Kamm der aus langsamen oder kleinen 
Kamerabewegungen resultiert, als Rauschen angesehen und glatt gebügelt werden. Bei 
kleinen DNR Werten und kleinen Kamerabewegungen geht es meist gut, zumal das Rau-
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schen im Regelfall in den stehenden Bereichen des Bildes als auch in großflächigen, meist 
dunklen Bereichen, sehr gut auszumachen ist. Für diese Bereiche benutzt man deshalb 
im Regelfall den Filter und daher ist eine gute Aufbereitung im Vorfeld wichtiger als eine 
Hammermethode mit der Rauschunterdrückung, zumal sich der Rauschfilter in diesen 
extremen Bildsituationen äußerst schwer tut. 

Die Zerstörung bzw. das Herausrechnen von Interlacestrukturen durch eingesetzte Filter 
ist ein größeres Problem, da man bei einigen Filtern eine Interlaceerkennung nicht ein-
schalten kann, jedoch ist ein Erkennen oft sehr wichtig und gewollt. Damit steckt man 
durchaus in einem Dilemma. Der Rauschfilter (oder ein anderer) kann eine interlace 
Struktur nicht erkennen, gebraucht wird er aber, gerade auf den großen Flächen mit we-
nig Bewegung und somit auch mit wenig „Anzeichen“ einer Kammstruktur. Es soll ja auch 
von Zeile zu Zeile verglichen und egalisiert werden, um das störende Rauschen zu ver-
ringern. Also muss für diesen Fall eine Lösung her. Gerade wenn mit der Größenumrech-
nung gearbeitet wird, kommt im Anschluss oft ein Schärfefilter dazu, bei dem genau die-
ses Problem vorrangig wird.  

Bei der aufwendigeren Variante kommt nun eine Schärfeanhebung, da die Formatum-
rechnung eine leichte Unschärfe ergibt. Diese Unschärfe ist so gering, dass man durchaus 
auf ein Nachschärfen verzichten kann, aber bei Videokamera Aufnahmen möchte man 
das "beste" Bild haben und daher bietet es sich an, hier nach zu schärfen. 

Bisher haben wir die Filter unabhängig von der Bildstruktur eingesetzt, was bedeutet, es 
wurde keine Rücksicht auf die Interlacestruktur genommen. Das war bisher auch nicht 
nötig, da unsere Filter in ihren Einstellungen diese Struktur nicht beschädigten. Wenn wir 
jedoch schärfen wollen, sieht es schon anders aus. 

Beim Schärfen wird um eine Kante oder um ein Objekt eine Kontrasterhöhung erzeugt, 
meist mit einem Radius von mehreren Pixeln. Wenn ich also einen Interlacekamm habe, 
kann dies nicht mehr sauber ausgeführt werden, da ich ja von Zeile zu Zeile operiere und 
somit von Pixel zu Pixel. Weil die eine Zeile zur anderen zeitversetzt aufgenommen wur-
de, ist im Zweifelsfall das Bild unterschiedlich und der erforderliche Kontrastrand von 
mehreren Pixeln oder auch Zeilen kann somit nur noch bedingt oder gar nicht eingefügt 
werden. 

Wie kann man dies nun umgehen? Bei Filtern, die gravierend in die Interlacestruktur ein-
greifen, soll mit einem Aufsplitten der beiden Halbbilder dieses Problem vermieden wer-
den. Hierzu gibt es in Virtual Dub den Filter deinterlace. 

 
Bild14, deinterlace Filter in VD 
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Diesen Filter benutzen wir nicht zum deinterlacen, sondern um das Bild horizontal zu 
strecken bzw. aufzutrennen. Hierbei nimmt der Filter das Interlace Bild und stellt links 
die ungeraden und rechts die geraden Zeilen dar. Somit ist in jedem Bereich ein zeitglei-
cher Bildinhalt 

 
Bild 15, deinterlace Filter in deutsch 

 

womit das Filmbild dann so aussieht: 

 
Bild 16, aufgesplitetes Bild 

 

Mit diesem aufgesplitteten Bild kann der Schärfefilter sauber arbeiten. Wie schon er-
wähnt, sollten alle Filter die einen stärkeren Eingriff ins Bild vornehmen, nur innerhalb 
dieser „Klammer“ des deinterlace Filters eingesetzt werden. Auch starke Rauschfilter 
bzw. hohe Einstellwerte kommen nur hier zum Einsatz. Nach erfolgtem Einsatz der Filter 
wird mit dem deinterlace Filter das Bild wieder zusammen gefügt. 
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Bild 17, deinterlace Filter zusammenfügen 

Welcher Schärfefilter sollte jedoch benutzt werden? VD bietet verschiedene Filter in un-
terschiedlicher Komplexität als auch mit unterschiedlichem Ergebnis an. Wichtig ist, dass 
sich der Filter genau regeln lässt und keine Bereiche schärft, die nicht geschärft werden 
sollen. Eine „Intelligenz“ des Filters muss also vorhanden sein. In VD finden wir folgende 
Filter:  

Sharpen, msharpen, xsharpen und unsharp mask 

Von sharpen VD eigener Filter muss ich abraten. Dieser Filter ist zu ungenau und schärft 
einfach alles. Der einzige Vorteil dieses Filters ist die Geschwindigkeit. Dann kommt der 
Filter xsharpen von Donald Graft. Mit ihm kann schon etwas genauer geregelt werden, 
was scharf werden soll und was nicht. Leider kann man nur sehr bedingt sehen was ge-
schärft wird.  

Dies ist sicherlich der Grund, warum Donald Graft den Filter msharpen kreiert hat. Mit 
diesem Filter kann man sehr genau feststellen, was scharf wird, da es die Funktion „show 
sharpened areas“ gibt. Bei eingeschalteter Vorschaufunktion bekommt man eine excelen-
te Übersicht der Bereiche die geschärft werden. 

 
Bild 18, msharpen Filter 
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Der Filter ist sehr feinfühlig einzustellen, erkennt auch die Kanten eine Idee besser als 
der nachfolgende Filter unsharp mask. Die Einstellungen, die in etwa mit dem unsharp 
mask Filter vergleichbar ist sind:  

 
Bild 19, msharpen Einstellungen 

Leider hat er einen entscheidenden Nachteil. Er ist extrem langsam und man braucht 
daher eine menge Rechenpower um ihn wirklich nutzen zu können. Für die meisten Re-
chensysteme ist er nicht zu gebrauchen, da mit ihm die Rechenzeit unerträglich lang 
wird. Meine Empfehlung ist, erst über 2,5GHz diesen Filter einzusetzen. 

Kommt zum Schluss noch der Filter unsharp mask, wiederum von Donald Graft, welcher 
mein Favorit ist. Diesen Filter findet man auch in der digitalen Bildbearbeitung, und das 
nicht zu unrecht. Das einzige was fehlt ist die Vorschaufunktion, so dass man sich mit 
dem „Überregelungstrick“ behelfen muss. 

 
Bild 20, unsahrp mask Überreglung 
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Zuerst muss man den Regler „strength“ auf Maximum stellen (Wert 250), dann den Filter 
schließen. Es stellen sich jetzt weiße Stellen im Bild ein, die genau anzeigen, in welchem 
Bereich geschärft wurde. Wenn man nun mit dem Regler „threshold“ herum spielt, wird 
man erkennen, wie sich die weißen Bereiche verändern bzw. weniger werden. Hier sollte 
mindestens so weit zurück gegangen werden, dass homogene Flächen keine weißen 
Punkte mehr aufweisen. Da wir innerhalb des deinterlace Filters arbeiten und das Bild 
aufgesplittet ist, dürfen wir natürlich keinen Haken bei „interlaced source“ machen. 

 
Bild 21, unsharp mask Bild überbetont 

  

Die Überbetonung ist im linken Bild (rechts ist das Original) deutlich an den weissen Stel-
len zu erkennen. Der Radius (diameter)  sollte auf „drei“ eingestellt sein. Mit dem Regler 
„threshold“ wird die Empfindlichkeit der erkannten Objekte eingestellt. Für selbst gedreh-
te Aufnahmen wird man so zwischen 10 bis 15 liegen. Bei meinen Versuchen und mei-
nem Equipment hat sich 14 als der beste Kompromiss heraus gestellt. 

Folgende Einstellungen sind somit sinnvoll: 

Radius = 3, strength = 6 bis 12, threshold = 10 bis 18 (abhängig von der Quelle) 

Bei meinen Filmen habe ich die Einstellung 3 / 9 / 14 gewählt und hatte zu 98% die rich-
tige Schärfeanhebung. 
  

Es ist zu beachten, dass die analoge Schwäche u.a. das Kantenrauschen ist. Wenn ich zu 
viel Schärfe dazugebe, dann bekommt das Bild an feinen Details ein leichtes Flimmern 
bzw. das Rauschen wird im Kantenbereich wieder stärker. Somit haben wir das zurück, 
was wir eigentlich vermeiden oder auch durch die Bildgrößenreduktion wegrechen woll-
ten. Auch bekommt man ein Überzeichnen des Bildes, was sich wiederum in Doppellinien 
an Kanten bemerkbar macht. Es ist somit Vorsicht geboten, um das Bild nicht zu über-
ziehen. Direkt im Anschluss daran kann man nun noch einmal den DNR Filter einsetzen, 
um die Kanten zu beruhigen. Der maximale Wert beträgt hier 3. 

Nachdem man seine Filter eingesetzt hat, schließt man den deinterlace Filter wieder und 
kann zum Schluss noch Farb- und Kontrastwerte mit den entsprechenden Filtern korrigie-
ren. Dazu vielleicht ein anderes mal von meiner Seite etwas genaueres.  

Zusammenfassend kommen folgende Filterkombinationen als Vorarbeit zum Einsatz:  
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Aufnahmen mit 704 x576 Pixeln: 

 
Bild 22, mit Schärfeanhebung 

 
Ohne Schärfeanhebung entfällt alles zwischen den deinterlace Filtern, auch die Filter an 
sich. Die erste dynamic noise reduction sollte in diesem Fall auf den Wert 4 bis6 angeho-
ben werden. 

Aufnahmen mit 720 x576 Pixeln und horizontaler Stauchung: 

 
Bild 23, 720 zu 704 Pixeln horizontal gestaucht 

 
Man sieht deutlich, dass zwei Mal der Filter null transform zum Einsatz kommt. Beim ers-
ten Mal um den schlechten Rand weg zu schneiden, beim zweiten mal um den noch vor-
handenen Überstand nach der Reduktion zu kappen. Natürlich kann man dies auch in 
einem Gang machen, der Übersicht halber und fürs bessere Verständnis habe ich aber 
darauf verzichtet.  
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4.  AVI an TMPEGnc übergeben 

Wie jeder sehen wird, ist das Endergebnis ein Bild, welches nur die Motion Area von 672 
x 544 Pixeln beinhaltet. Es ist jedoch so, dass wir ja eigentlich eine DVD mit 704 x 576 
Pixeln haben wollen. Wie geht es also weiter?  

In VD gibt es die Möglichkeit, einen so genanten Frameserver zu aktivieren. Stefan und 
viele andere auch  haben dieses Thema schon besprochen. Daher möchte ich an dieser 
Stelle genau darauf verweisen, weil dort genau erklärt ist, wie man ihn aktiviert. 

Wir aktivieren also unseren Frameserver und geben der Datei einen schönen Namen, 
wobei die Endung .avi heißen sollte. Wir starten TMPGEnc und laden unter „video source“ 
das soeben erstellte AVI-File. 

Jetzt gehen wir rechts unten auf „Settings“ und konfigurieren nun das erste Menü „Vi-
deo“. Hierbei ist es wichtig, die wahre Videogröße von 704 x 576 Pixeln unter der Funkti-
on „size“ einzugeben.. Dann muss TMPGEnc noch gesagt werden, wie groß die motion 
area ist. Dies geschieht im zweiten Reiter mit der Bezeichnung „advance“. Hier gibt es 
weiter unten die Funktion „clip frame“. Anklicken, dann geht ein Fenster auf. 

Zuerst unter dem Button „clip frame“ alle Werte auf Null setzen. Dann auf den mittle-
ren Button „arrange setting“ klicken. Hier auf das pulldown Menü „arrange methode“ ge-
hen und auf „center (custom)“ einstellen. Jetzt wird das Feld „pixels“ weiß und man kann 
von Hand seine Eintragungen vor nehmen. Hier wird das von uns eingestellte avi Format, 
also die Motion Area, definiert und eingetragen. In unserem Beispiel waren es 672 x 544. 
Natürlich können hier alle möglichen Größenangaben stehen. Dies ist abhängig von mei-
ner jeweiligen Motion Area. Bei einem 16:9 Film würden dann z.B. 672 x 432 Pixel ste-
hen. Wenn wir diese Werte so eingeben, rechnet TMPGEnc die Bildgröße nicht um und 
unser vorher eingestelltes Video bleibt erhalten. 

So, dass ist eigentlich auch schon alles, denn die anderen Einstellungen sind wie gehabt. 
Damit sollte nun eine Bildqualität heraus kommen, die natürlich die SVCD-Variante über-
trifft. Bei Interlace-Filmen allemal. 

  

Viel Spaß beim Probieren  

Gruß 
 
ANDREAS 
 
 
 
 
ViSdP: Andreas Riel, Donauwörth  
 



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 123 von 609 

Filme ansehen und bewerten  
 
 
Bevor wir uns mit der Sicherung bzw. Archivierung unserer Filme (Files) beschäftigen, 
wollen wir uns erst einmal unsere Produkte ansehen, damit wir überhaupt entscheiden 
können, welches Produkt wir sinnvoll speichern. 

Zur Auswahl standen im ersten Schritt 3 Produkte: 

 

 
Am einfachsten geht das sicherlich mit dem "Media Player" von Microsoft 

 

Über "Datei", "Öffnen" und "Durchsuchen" 
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können Sie sich das jeweilige File aufrufen: 

 

Dabei ist es egal, ob das File vom DV-Type-1 oder Type-2 oder ein normales M-JPEG-File 
ist - der Media Player kann alles darstellen. Ermöglicht wird dies durch die "DirectShow 
Filters for DV". Mit Hilfe dieser Filter wird das jeweilige Signal "gesplittet", "gemultiplext" 
oder "encodert", je nach dem wie es erforderlich ist. 
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So richtig toll ist die Wiedergabe nicht. Durch eine Designschwäche in "Video für Win-
dows" merkt man, dass dieses Produkt keinen Wiedergabepuffer hat. Denn unser Wind-
rad läuft nicht so richtig rund. 

 
Ein echter Glückstreffer hingegen ist der kostenlose "Quick Time Player" von Apple: 

 

http://www.apple.com/de/quicktime/�
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Die Oberfläche ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber die Wiedergabe ist einwandfrei 
und zügig. 

 
Nicht empfehlen hingegen kann ich zur Zeit (Sep. 2000) die aktuelle Version 7 des Media 
Players von Microsoft.  

 

Trotz eines P III mit 600 MHz und 320 MB RAM (!) ist das Produkt bei mir ätzend lang-
sam. Schon der Start des Programms braucht unter Windows 98 eine kleine Ewigkeit. 

 
Ein erfreuliche Alternative hingegen ist ein Programm mit dem Namen PowerDVD von  
Cyberlink, das zwar für die Wiedergabe von DVDs vorgesehen ist, aber auch AVI-Files 
direkt von der Festplatte in erstaunlicher Qualität wiedergibt. 

 
 

http://de.cyberlink.com/�
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Es ist mein persönlicher Favorit. Die Wiedergabe ist auch bei vollem Bildschirm flüssig 
und ohne störende Ruckler. 

Wenn Sie wollen, können Sie sich unter eine Trial (Probe) - Version dieser Software her-
unterladen. Die hat zwar eine Beschränkung hinsichtlich der Abspielzeit, zeigt aber sehr 
schön die Leistungsfähigkeit der Software. 

  

Bewertung: 
Wenn wir uns nun die geschnittenen Filme ansehen (gleich welcher Auflösung), so fällt 
auf, dass die Qualität des Abschnittes, der über die TV-Karte eingespielt wurde, am 
schlechtesten ist. Er entspricht leider nicht meinen Qualitätsansprüchen. Das Windrad 
neigt zur Klötzchenbildung und man hat das Gefühl, dass hier gar nicht 25 Bilder / Se-
kunde digitalisiert wurden. Da mag zum Teil am  kostenlosen Codec,  PicVideo-MJPEG-
Codecs. von Pegasus Video Technology und zum Teil an meiner gewählten Einstellung 
liegen, wie mir ein EDV-TIPP-Leser schrieb.  

Nutzt man andere Programme zur Aufzeichnung und einen höherwertigen Codes, so be-
kommt man fast vergleichbare Ergebnisse zur AV-Master.  

Ein kleines Problem bleibt allerdings. Es liegt vermutlich an der Hardware bzw. den aus-
gewählten Bauteilen. Nutzt man nun diesen höherwertigen Codes und spezielle Testbil-
der, so bemerkt man bei genauer Betrachtung ein höheres Rauschen bei der TV-Karte als 
bei der AV-Master. Nun gut, dazwischen ist auch ein gewaltiger Preisunterschied. 

Die Abschnitte der AV-Master und die Zuspielung über die IEEE-1394-Schnittstelle hinge-
gen sind einwandfrei und für den ambitionierten Video-Fan sehr gut brauchbar. 
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Filme sichern bzw. archivieren  
Bei der Archivierung unterscheiden wir die analoge oder digitale Archivierung. 

 

Analoge Archivierung 
Für die analoge Archivierung gibt es mehrere Möglichkeiten.  

Zum Zurückspielen der geschnittenen Videos kann man auf eine Grafik-Karte mit Vi-
deoausgang zurückgreifen. 

Im Prinzip sieht das so aus, dass Sie die Wiedergabe auf dem PC anstoßen und an den 
Videoausgang einen Videorecorder anschließen. 

Mit fehlt dabei etwas die Erfahrung. Achten Sie beim Kauf von solchen Karten aber dar-
auf, ob der Videofilm auch flächendeckend auf dem angeschlossenen Monitor (Videore-
corder) ausgegeben wird. Ich habe leider schon Karten gesehen, bei denen die Ausgabe 
über 800 x 600 oder eigenwilligen 848 x 480 Pixeln erfolgte. Am oberen und unteren 
Rand des TV-Schirms (oder auch rechts und links) bleiben schwarze Streifen sichtbar. 

Nach meiner Kenntnis gibt es zur Zeit nur zwei Hersteller, die Karten für eine einwand-
freie Darstellung bauen. Neben Matrox ist das noch Asus mit entsprechenden Karten, 
welche die Zeilen des Bildes sauber auf den Videoausgang bringt. Schaltet man den Vi-
deoausgang allerdings ein, wird der PC-Monitor schwarz.  

 
Eine weitere Möglichkeit bieten die Digitalisierungskarten wie z.B. die AV-Master von 
Fast. Über „Fast Cap“ können Sie sich den Film im Format 768x576 ansehen und ihn 
gleichzeitig auf den S-Video-Ausgang bzw. den Soundausgang an einen angeschlossenen 
Videorecorder übergeben. 

 

Ich habe direkt an diese Karte einen Sony S-VHS Videorecorder (NV-HS1000) ange-
schlossen. Die Qualität entspricht in vollem Umfang dem S-VHS bzw. Hi8-Standard. 
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Trotz aller Digitalisierung behalte ich übrigens immer noch eine analoge Kopie meiner 
Filme und Form eines S-VHS-Bandes.  

 
Digitale Archivierung 
Eine recht gute Alternative ist die Ausgabe des fertigen Videos auf ein DV-Band. Hier 
dargestellt unter Windows 98. 

Über die vorhandene IEEE-1394-Schnittstelle können nicht nur die Video/Ton-Daten vom 
Camcorder in den PC eingelesen werden, sondern auch wieder zurückgespielt werden. 

Wie schon berichtet, sind die preiswerten Camcorder dafür allerdings nicht vorgesehen 
(sehen Sie dazu auch den EDV-TIPP über die i.LINK-Schnittstelle). 

Die IEEE-1394-Schnittstellen sind also nur für die Ausgabe von Video-Daten freigeschal-
tet. Mit einem Trick kann man die Schnittstelle des Camcorder nun dazu bewegen, auch 
die Daten vom PC anzunehmen. 

Nach dem Studium von zahlreichen Testberichten habe ich mich bei meinem Sony-
Camcorder für das Freischaltmodul D8-Widget/20 von RoVoTech entschieden: 

 
D8-Widget/20 (Foto by S.Uchrin) 

 
Das Besondere am D8-Widget ist, dass hiermit nicht nur der DV-IN, sondern gleichzeitig 
auch der Analog-IN des D8-Camcorders aktiviert wird. Dies ermöglicht eine Echtzeit-
Umwandlung zwischen Analog- und Digital-Video/Audio.  

Doch wie bekommt man nun das File auf den Camcorder? 

Zur Freischaltung des Camcorders kann ich Ihnen nur empfehlen - halten Sie sich skla-
visch an die Bedienungsanleitung. Machen Sie nur die Schritte, die da stehen und zwar 
auch in der Reihenfolge wie sie da stehen. 

Zur Vorbereitung der Überspielung nehmen wir das Format 720 x 576 Pixel vom Type-
1, denn dieses Format entspricht direkt dem DV-Format des Camcorders. Was ein Type-1 
bzw. Type-2-File ist, habe ich im EDV-TIPP „DV premiere“ erklärt. 

Mittels Media Studio Pro (Video Editor) stoßen wir einen „Export“ an: 
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Hier wählen wir das gewünschte File aus. Mit Info können wir nochmals die „technischen 
Daten“ des Films ansehen: 



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 131 von 609 

 

Über das nun folgende Fenster können wir das DV-Tape hin- und herspulen und die rich-
tige Stelle auf dem Band suchen. 

 

Über „Weiter“ kommen wir zu dieser Maske: 
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Nun drücken Sie auf dem Widget den kleinen weißen Knopf - aber nur sehr kurz. Auf dem 
Kontrolldisplay des Camcorders erscheint oben ein kleiner roter Punkt.  

 
Sony Camcorder mit Widget (Foto by S.Uchrin) 

 
Nun können Sie auf den Button mit den roten Punkt in der o.a. Maske „Record Windows“ 
klicken und die Aufzeichnung beginnt: 
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DV-IN-Aufzeichnung (Foto by S.Uchrin) 

 

Nachteil: Man kann keinen Bild-genauen Anschlussschnitt hinbekommen, da der Camcor-
der rund eine Sekunde im Aufzeichnungs-Modus laufen muss, damit er auf die Daten 
vom PC reagieren kann. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, denn Sie übertragen 
vermutlich immer nur Ihren kpl. Film auf das DV-Band. 

 
Haben Sie kein Media Studio Pro - Programm, so kann ich Ihnen evtl. noch zwei andere 
Wege empfehlen, wie Sie Ihr Filmmaterial auf den Camcorder bekommen. 

Ich muss jedoch direkt sagen, dass diese beiden Lösungen sehr stark von den bei Ihnen 
installierten Treibern und dem Camcorder abhängig sind. 

Bei meinem Sony-Camcorder lassen sich die nachstehend aufgezeigten Wege nur mittels 
der Treiber von Texas Instruments (bei meiner IEEE-1394-Karte mitgeliefert) beschrei-
ten. 

Ein Weg für Leute, die nicht so viel Geld ausgeben wollen, hatte ich schon mal Mainactor 
von Mainconcept (Preis 149,- DM) empfohlen. 

Von diesem Programm, das Sie auch als Probesoftware im Internet bekommen können, 
benötigen Sie im Prinzip für unsere Aufgabe nur die nachstehenden Files (Stand: Sep. 
2000) in einem separaten Verzeichnis Ihrer Wahl (siehe auch Windows ME - Tipp): 

 

Nun wird es aber schwierig. Für das Capturen können Sie sehr schön mit DVCAP.EXE ar-
beiten. Dazu benötigen Sie aber zur Steuerung des Camcorders mit der Exsys EX-6500 
und dem zuvor beschriebenen Sony-Camcorder die Microsoft-Treiber aus der Datei 
243174up.exe (Beschreibung: siehe EX-6500-Handbuch). 

Vorteil dieser Lösung: Mainactor produziert mit DVCAP direkt AVI-Files vom Type-2. 
Doch leider bekommen Sie die Files nach dem Videoschnitt nicht mit DVOUT.EXE wieder 
in den Camcorder. Dazu müssen Sie erst die TI-Treiber installieren (aus 2427up.exe - 
Beschreibung: siehe EX-6500-Handbuch). 
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Die Treiber von TI haben zwar den Nachteil, dass man den Camcorder nicht mehr steu-
ern kann, doch mit DVOUT können Sie problemlos Type-2-Files in Richtung Sony-
Camcorder übertragen. Die Steuerung müssen Sie mit dem Widget sowieso bei der Auf-
nahme von Hand machen. 

 

Bedeutender Nachteil: Man muss zwischen Capturen und Archivieren die Treiber wech-
seln - für den Neuling kein sehr leichtes Unterfangen.  

Vorteil: Sie können unmittelbar in DV-Tpye-2 aufnehmen und auch wieder ein File im 
Type-2 an den Camcorder zurücksenden. 

An dieser Stelle pflege ich immer zu sagen, dass wir uns bei der EDV bzw. der PC-
Technik da befinden, wo wir uns zu den Anfangszeiten des Automobils befunden haben, 
als man das Benzin in der Apotheke kaufen musste. Was sollen solche Programme, die 
nur unter bestimmten Voraussetzungen mit ganz bestimmter Hardware funktionieren? 

Aber nicht ärgern, was nichts / wenig kostet taugt auch nichts - zumindest kostet die 
Arbeit damit oft viel Mühe. 

DV-Out hat übrigens noch einen kleinen Vorteil, den ich nicht unerwähnt lassen möchte. 
Man kann damit auch Files von Type-1 in den Type-2 umwandeln. 

   

Ob Sie nun mit dem DV-Type-1 oder dem Type-2 arbeiten, ist einem kleinen Freeware-
Tool mit dem Namen DVIO (Digital Video Input Output) von Michael Carr vollkommen 
egal.  

 

Es arbeitet zwar auch nur mit den Treibern von TI (EX6500 mit Sony-Camcorder), aber 
es ist aufgrund der einfachen Bedienung ein ganz tolles Programm.  
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Die können damit Capturen und auch ein File wieder zum Camcorder schicken - und zwar 
ganz einfach per Mausklick. Das eigentlich „Menü“ ist etwas versteckt ganz oben links in 
der Ecke, neben dem „D“ von DVIO.  

(Zum Thema „Überspielung unter Windows ME“ sehen Sie bitte den Windows ME - Tipp).  

So, nun haben wir den Film entweder auf eine analoge oder digitale Video-Kassette ge-
bracht. Im nächsten Schritt wollen wir uns mal Gedanken über eine CD machen.  

Sie können nun natürlich den Film auch auf eine CD brennen. Wenn wir uns dazu aber 
nochmals die Daten ansehen, werden Sie feststellen, dass nicht jede Datei auf eine CD 
passen wird:  

 

Die „fast768x576“ und die beiden „fast480x576“ bzw. „fast352x288“ würden wir ja noch 
auf 2 CDs abgespeichert bekommen, doch die beiden DV-Format-Dateien bekommen wir 
beim besten Willen so nicht auf CD.  
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Wie groß darf / soll eine AVI-Datei sein?   
 

Bei hoher Bildqualität kann man mit vielen Programmen nur fünf, zehn oder fünfzehn 
Minuten in einer Datei abspeichern, weil dann offensichtlich eine magische Größe (von 1, 
2 oder 4 GB) erreicht bzw. überschritten wird.     

Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage „wie groß eine AVI-Datei sein darf“, 
stößt der leidgeprüfte PC-User recht schnell auf eine Website von Microsoft.  

Microsoft schreibt in seinem „Knowledge Base – Artikel D33811 wörtlich (gelesen: März 
2001):   

„Die Größenbegrenzung von AVI-Dateien ist abhängig vom verwendeten Betriebssystem 
(max. Partitionsgröße). Diese beträgt für  

 Microsoft WINDOWS 95: 2 GB  

 Microsoft WINDOWS NT: 4 GB  

 
Die Größenbegrenzung von 2 GB trifft auch auf Microsoft Windows 95 OEM Service Re-
lease 2 (OSR2) zu. Wenn Sie jedoch mit FAT32 (OSR2) arbeiten, liegt die Begrenzung 
seitens des Betriebsystems bei 4 GB (32-Bit).“ 

Man hat beim Lesen des Artikels den Eindruck, als wenn die Größe des Files selbst nur 
von der Partitionsgröße abhängig ist. Microsoft geht (obwohl das Dokument im April 1999 
modifiziert wurde) nicht darauf ein, welche Auswirkungen eine große Partition von > 4 
GB auf die Größe von AVIs hat.  

Liest man in dem o.a. Artikel weiter, so findet man noch folgenden Hinweis:  

„Die maximale Dateigröße von AVI-Dateien, die beispielsweise von VIDEO für WINDOWS 
abgespielt werden können, liegt bei 1 GB.  

Wenn Sie also mit VIDEO für WINDOWS Gerätetreibern AVI-Dateien aufnehmen und wie-
dergeben möchten, liegt die Größenbegrenzung bei 1 GB. 

(...) 

Zusammenfassung: 

Mit VIDEO für WINDOWS können AVI-Dateien von maximal 1 GB abgespielt werden.“ 

   

Recht mysteriös – oder? Haben Sie das verstanden - ich nicht, zumindest nicht 
auf Anhieb! 

     

Doch gehen wir mal der Reihe nach vor:  
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Sie haben also eine Festplatte und auf dieser soll das AVI gespeichert werden. Die Fest-
platte haben Sie (oder Ihr PC-Lieferant) unter einem bestimmten Betriebssystem forma-
tiert.   

Ich unterstelle dabei nur als Beispiel mal Windows als Betriebsystem. Beim MAC von 
Apple oder unter Linux sieht es etwas anders aus.  

Also, Sie haben vermutlich vor dem Formatieren der Festplatte eine sogenannte Partition 
(mit FDISK) eingerichtet. Diese Partition benötigt zur Verwaltung der Daten u.a. eine 
FAT.   

FAT steht übrigens für „File Allocation Table“.  

Unter DOS fing es -ich glaube 1981- mit einem FAT-Dateisystem an, das eine Diskette 
mit 160 KB Kapazität verwalten konnte.  

Bei dem heute noch oft gebrauchten Standard FAT16 konnte man bis DOS 3.3 Festplat-
ten bis 32 MB verwalten. 1988 wurde dann mit DOS 4.0 die Grenze auf 2048 MB - also 
rund 2 GB erweitert.  

Wenn Sie also ein Betriebsystem haben, bei dem die Festplatten-Verwaltung auf einer 
FAT16-Tabelle aufgebaut ist, ist Ihre größte Festplatte 2 GB groß. Entsprechend kann Ihr 
größtes File also auch nur 2 GB groß sein.  

Damit haben wir also schon mal eine Grenze für die Filegröße gefunden, die einfach aus 
dem Betriebssystem heraus kommt.  

Die Zwei-Gigabyte-Grenze von FAT16 erwies sich schon bei Erscheinen von Windows 95 
als Manko, so dass Microsoft Windows 95b mit einer verbesserten, 32-Bit-Version der 
FAT (FAT32) vorstellte.   

Allerdings ist ein FAT-Eintrag tatsächlich nicht 32, sondern nur 28 Bit breit, weil vier Bit 
für zukünftige Zwecke reserviert sind. FAT32 kann damit ca. 268 Millionen Zuordnungs-
einheiten verwalten.   

Bei einer maximalen Cluster-Größe von 32 Kilobyte ergibt sich, dass Festplatten bis zu 
einer Größe von etwa zwei Terabyte möglich sind. ;-)  (Sofern sie verfügbar wären).  

Ich will hier nicht über Boot-Partitionen schreiben und den Vorteil bzw. Nachteil von 2 
GB-, 4GB- und 8 GB - Festplatten, dazu finden Sie genug Literatur. Mir geht es nur dar-
um aufzuzeigen, wo die Grenze für eine AVI-Datei liegt.  

Einen weiteren Schritt hat Windows NT bzw. Windows 2000 mit seinem NTFS (New Tech-
nology File System) zur Verwaltung der Festplattenkapazität gemacht.   

Microsoft schreibt, dass die max. Festplattenkapazität 16 EB (Exabytes) beträgt.  

Ein Exabyte ist 2^64 bytes, oder 1.024 terabytes oder 18.446.744.073.709.551.616 
bytes groß.   

Also, die Festplatte als Speichermedium bildet nur noch unter FAT16 eine Grenze von 2 
GB unter FAT32 bzw. NTFS sind die Grenzen für die Festplatte (fast) aufgehoben.  

 
„Nun habe ich unter Windows ME eine Festplatte formatiert, die hat speziell für Videos 
eine Kapazität von 43 GB an einem Stück und dennoch bekomme ich keine AVI-Files 
größer 2 GB hin“, schrieb mir neulich ein Leser.  
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Ja, wenn im Leben alles so einfach wäre...  

Eine andere Grenze bildet neben der Festplattengröße noch das eigentliche Anwender-
programm (bzw. indirekt das Betriebsystem) selbst.   

Windows ist ein 32-Bit-Betriebsystem (zumindest mehr oder weniger).  

Dass jeder PC ein Betriebssystem benötigt (z.B. DOS, Windows oder Linux) wissen wir ja 
schon. Dieses Betriebsystem sagt dem Computer also nun, wie er mit den Daten umge-
hen soll. Computer rechnen dabei im Binärsystem, das heißt ein Bit kann nur die Zustän-
de 1 oder 0 annehmen. 32 Bit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das Betriebssys-
tem eine 32-stellige Binärzahl als Speicheradresse benutzt. 

Der Adress- bzw. Zahlenraum reicht also bis 2 hoch 32 bzw. 4.294.967.296. 

In einem File und damit auch in einem AVI-File können damit 4.294.967.296 Bytes, also 
rund 4 GB sein. 

Größer wird Ihr einzelnes AVI erst mal nicht. 

Je nach Anwenderprogramm und je nach Programmierart können in einem Programm 
aber unterschiedliche Variablen genutzt werden.  

Vergleiche:  

 http://www.ag-intra.net/computer-verstehen.html  

 http://os.inf.tu-dresden.de/L3/refman/node4.html 

  

Und damit können Sie entweder Zahlen von z.B. -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 oder 
direkt 4.294.967.296 (Stichwort: INT oder DWORD) darstellen. Im ersten Fall haben Sie 
von den 32 Bits nur 31 genutzt. Ein Bit ging für das Vorzeichen drauf. Und im zweiten 
Fall haben Sie den ganzen Umfang zur Verfügung. 

Also, in Abhängigkeit von der Programmierart wird Ihr File auch unterschiedlich groß 
sein.  

Und so bekommen Sie z.B. mit dem Schnittprogramm IntroDV 1.1 von Digital Origin ein-
fach keine Files größer 2 GB hin, da können Sie machen was Sie wollen. Da kann die im 
Bundel dabei liegende Firewire-Karte noch so gut sein. 

http://www.ag-intra.net/computer-verstehen.html�
http://os.inf.tu-dresden.de/L3/refman/node4.html�
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In der Praxis unterscheiden wir hinsichtlich der Anwenderprogramme zur Erstellung von 
AVIs:   

 MCI-basierte Software  

 VfW, Video for Windows - Software  

 Software die Videos nach dem DirectShow - Prinzip erstellt und  

 Programme, die OpenDML strukturierte AVIs erstellen  

  

AVI, also Audio Video Interleave, ist ein von Microsoft kreiertes Format. Es ist eine Spe-
zialversion des RIFF (Resource Interchange File Format) und von Microsoft und IBM ent-
wickelt.  

Um dieses spezielle Format anwenden zu können, waren spezielle Softwaretreiber - die 
MCI-Treiber - notwendig. 

MCI-Treiber (Media Control Interface) sind Softwaregebilde, die meist eine Reihe von 
Systemressourcen exklusiv nutzen.  

Sie finden diese Treiber z.B. in der system.ini im Windows-Verzeichnis: 

 

 

Durch ihre Struktur behindern sie oft einen entsprechenden Hardwarekanal. Ein Capture-
Treiber für eine Video-Capure-Karte kann z.B. eine Soundkarte komplett blockieren. 
Spielt man zum Beispiel eine Applikation eine AVI-Datei ab, so kann man nicht gleichzei-
tig über dieselbe Soundkarte einen Soundeffekt in Form einer WAV-Datei abspielen. 

Das RIFF-Dateiformat und damit die Anwendungen, die auf den MCI-Treibern basierten, 
konnten per Definition keine Dateien größer 1 GB verwalten. Siehe auch o.a. MS-
Spezifikation. Die allererste „Video for Windows - Applikation“ basierte genau auf diesen 
MCI-Treibern und war auch auf 1 GB beschränkt. Sie lesen deshalb in älteren Dokumen-
ten, dass VfW auf 1 GB beschränkt sei. Sehen Sie dazu auch das oben aufgeführte MS-
Dokument. 

Im nächsten Entwicklungsschritt übersprang Video for Windows diese Hürde und ermög-
lichte Dateien von 2 GB. Die MCI-Technologie blieb dabei mehr oder weniger auf der 
Strecke. 

 
Um sich auch aus dieser 2-GB-Umklammerung zu befreien, wurde die ActiveMovie - 
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Struktur (DirectShow heißt die ganze Geschichte erst ab ActiveMovie Ver 2.0) ins Ren-
nen geworfen.  

Statt alle Funktionen in überdimensionale Treiber zu packen, werden unabhängige „Filter“ 
für jede Teilfunktion bereitgestellt. Man spricht hier auch von einem „Filter Graph Model“. 

Als Dateiextension für die einzelnen DirectShow-Filter wird anstelle „DLL“ oder „DRV“ 
meist „AX“ verwendet.  

 

Der Kern von DirectShow steckt allerdings in der Datei QUARTZ.DLL. 

DirectShow ersetzt zwischenzeitlich recht oft die MCI-Struktur fast vollständig.  

Kommen wir jedoch zu der Dateigröße zurück: 

Microsoft hat per Definition für ActiveMovie eine Dateigröße von 2 GB und für den neue-
ren Standard DirectShow 6 eine Größe von theoretisch 8 GB festgelegt. (vergleiche 
Fast silver Technote,  Digital Video Guide Part 3  

Doch was hilft die Theorie, wenn Windows mit seinen 32-Bit-Zeigern nur 4 GB zulässt. Da 
ich diesen scheinbaren Widerspruch mit den 4 oder 8 GB nicht auflösen konnte, habe ich 
zur Sicherheit noch einen Spezialisten gefragt: Markus Zingg - den Vater der ersten „Mul-
tifilecapture Lösung“. Markus Zingg hat mir nochmals ausdrücklich bestätigt, dass bei 
DirectShow und 4 GB das Ende der Fahnenstange erreicht ist. 

Für den Windows-User, der FAT32 einsetzt, ist die Frage ob DirectShow nun doch ir-
gendwie 8 GB kann oder nicht sowieso ohne Bedeutung. Die max. Filegröße eines Einzel-
files ist 4 GB - da können Sie sich drehen und wenden wie Sie wollen und Ihre Partition 
kann so groß sein wie sie will. 

Um die 4 GB-Hürde nun zu überspringen, haben sich findige Programmierer mehrere Lö-
sungsansätze ausgedacht. 

 
Ende Januar 1999 zeigte Markus Zingg mit der ersten Betaversion von  AVI_IO 
http://www.avi-io.com/ , wie man AVIs größer 4 GB capturen kann. AVI_IO ist übrigens 
eines der ganz wenigen Programme, bei denen Bild und Ton beim Caputren immer syn-
chron laufen. Wahrlich ein Meisterwerk. 

„Fast“ zog mit dem Programm „FAST Capture“ nach und Avery Lee hat in VirtualDub 
ebenfalls eine Möglichkeit eingebaut die 4 GB-Hürde zu überwinden. Heute lassen aber 
auch Programme wie z.B.  MainActors DV-Capture ein sogenanntes Multicapture bzw. 
Multi-Dateien zu. 

Das Prinzip ist immer ähnlich: 

http://www.avi-io.com/�
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Das Anwenderprogramm erstellt im einfachsten Fall beim Capturen einzelne selbstständi-
ge AVI-Files, die von Haus aus keine Referenz zueinander haben. AVI002 weiß also nicht, 
dass es einen Vorgänger AVI001 gibt. 

Während „FAST Capture“ den Anwender damit alleine lässt, hat sich MainActor bei sei-
nem „DV-Capture“ (leider nicht bei der analogen Version „VideoCapture“ [Stand 
2.04.2001]) ein eigenes Dateiformat (*.dzl) ausgedacht. 

Im Grund ist es kein eigenes Dateiformat, sondern nur eine Tabelle, in der die einzelnen 
Files mit ihrem Namen und ihrer Länge aufgeführt sind.  

 

 
DZDV 
nordkap0000.avi; 2097152000 
nordkap000001.avi; 1311111168 

 

Die Tabelle kennt also den Vordermann und den Nachfolger eines jeden Files.  

Markus Zingg hingegen hat in AVI_IO und Avery Lee in VirtualDub (gut zu nutzen, ab 
Version 1.4.11 für OpenDML-Dateien) alternativ eine Headererweiterung (also eine In-
formation am Anfang des AVI-Files) definiert, welche dazu führt, das die Programme sol-
che einzelnen Files als Einheit (nur vorwärts) erkennen können. 

 
Eine weitere Alternative zur Lösung der 2 bzw. 4 GB-Grenze ist das wenig verbreitete MS 
AVI 2.0 File Format. Microsoft hat unter diesem Namen eine ASF-Definition (Advanced 
Streaming Format)  herausgegeben, die vereinfacht gesagt einer 64-Bit Variante des 
Standard-AVI-Formates entspricht. 

In der Praxis wurde das Format jedoch von einem AVI 2 - Format verdrängt, das sich 
auch OpenDML AVI nennt.  

Dahinter steckt eine am 28. Februar 1996 vom „OpenDML AVI M-JPEG File Format Sub-
committee“ veröffentlichte Spezifikation, die auch als „OpenDML AVI File Format Extensi-
ons, version 1.02“ bekannt wurde. 

In diesem Komitee wirken Firmen mit so klangvollem Namen wie Adobe, Macromedia, 
Matrox, Microsoft, Pinnacle Systems, Ulead und andere. Nach meinem Wissen sind damit 
AVI-Files bis zu einer Größe von 12 Terabyte möglich. Für ein DV-Video unter PAL bedeu-
tet das eine Filmlänge von ca. 38,5 Tagen an einem Stück! 

 
Ein 6,9 GB großes AVI-File wird vereinfacht z.B. so aufgebaut:  
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Die einzelnen Segmente sind sequentiell hintereinander in einer großen Datei angeord-
net. Ein Superindex legt fest, in welcher Reihenfolge die Standardindizes gelesen werden. 
Ein Standardindex kann auf beliebige Daten (des selben Streams) innerhalb eines Blocks 
zeigen. 

Vorteil - die Datei kann ungemein groß werden. Nachteil dieser Lösung, sie ist nicht ab-
wärtskompatibel. Programme, die nicht den OpenDML-Standard unterstützen, lesen nur 
das erste Segment und sind nicht in der Lage, von dem Rest (hinter dem 1 GB-Segment) 
irgendwas zu erfassen. 

Nach Informationen von Alexander Noé Author von „AVI-Mux GUI“ 
http://www.alexander-noe.de/  erzeugen die DirectShow-Filter von Microsoft - übrigens 
entgegen langläufiger Meinung - keine OpenDML-kompatiblen Dateien, da die Bedingung, 
dass das erste Stückchen kompatibel zu alten AVI-Dateien sein muss, nicht erfüllt ist. 

Unter Verwendung von z.B. Windows NT (mit NTFS) und dem AVI 2 - Format nach dem 
OpenDML-Standard gibt es aber keine Beschränkungen mehr für Ihre AVI-Files. Sofern 
Sie mir zustimmen, dass 12 TB keine Beschränkung ist. ;-)  

Aber keiner von uns kann in die Zukunft schauen. Vermutlich sind 12 TB in 5 Jahren viel 
zu wenig.... 

http://www.alexander-noe.de/�
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Die unterschiedlichen CD- / DVD-Formate  
 
Was will man nun mit den Videos machen. Klar auf CD oder DVD brennen. Doch in wel-
chem Format? Was ist überhaupt ein sinnvolles Format?  

Fünf unterschiedliche Formate bzw. Medien bieten sich an: Video CD (VCD), Super Video 
CD (SVCD), eXtended Video-CD (XVCD), Mini-DVD und DVD.   

Um eine Entscheidung über das „richtige“ Format treffen zu können, will ich versuchen, 
kurz einmal die unterschiedlichen Medien zu beleuchten: 

 
Die Betrachtung der Formate führt zwangsläufig zu den einzelnen „bunten“ Normen.  

Fangen wir mal mit der „alten“ Audio-CD an. Das Format, in dem die Songs gespeichert 
sind, wurde von Philips und Sony im sogenannten Red-Book-Format festgelegt. Mit die-
sem Standard begann 1982 die Ära der Colored Books. Was sich im Detail hinter den 
Normen verbirgt, soll uns in dieser EDV-TIPP-Reihe nicht so sehr interessieren. 

Wichtig sind die handelnden Firmen und die Entwicklungsgeschichte der CDs. 

Kurze Zeit nach der Definition der Audio-CD kam den Entwicklern in den Sinn, dieses 
Speichermedium, das ja große Datenmengen speichern konnte, auch für Computerdaten 
zu nutzen.   

Ich glaube 1984 oder 1985 wurde im Yellow-Book (wieder von Philips und Sony) die CD-
Technologie spezifiziert, die die CD den Computerdaten öffnete.   

High Sierra hieß der damalige Entwurf des Dateisystems, der dann ein Jahr später erwei-
tert und schließlich als ISO 9660 – Norm festgelegt wurde. Genau heißt die CD übrigens 
CD-ROM (Compact Disc Read Only Media/Memory). Die letzte Normausgabe ist von Mai 
1999. Der Begriff „High Sierra“ soll übrigens nach dem High Sierra Hotel bzw. Casino in 
Lake Taho benannt worden sein, in dem er entstand.    

Unter Mitwirkung von Microsoft (und natürlich wieder mit Philips und Sony) entstand 
1989 der CD-ROM XA – Standard. „XA“ steht für eXtended Architecture. Diese Erweite-
rung der „Yellow-Book“-Spezifikation schlägt die Brücke zwischen Computersystemen 
und CD-i-Abspielern der Unterhaltungselektronik.    

 
Der nächste Schritt war im Jahre 1990 das CD-i Multimedia System für den Privat-
gebrauch (definiert als Compact Disc interactive). Das ist eine Spielekonsolen-
Entwicklung von Philips bzw. Sony, mit der auch Videos und Musik abgespielt werden 
können. Spezifiziert im „Green Book“. Meiner Information nach gab bzw. gibt es dabei 
drei Auflösungen: 

 Normal (384 x 280) 

 Double (768 x 280) 

 High (768 x 560) 

 
CD-i-Abspieler werden direkt an den Fernseher und die Stereoanlage angeschlossen. Sie 
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verwenden interaktive Strukturen und können Audio, Grafik, Trickfilme, Standbilder und 
Videofilme abspielen. 

 

Video-CD 
 
Und jetzt wird es für uns interessant:  Im Jahre 1993 entstand die Video-CD. Diesmal 
unter der Federführung von Philips und JVC – später definiert im „White Book“.  

Sie setzt auf dem normalen CD Medium auf. Die Video CD beinhaltet max. 98 Au-
dio/Video-Tracks, in diesem Fall Filmeabschnitte, die im MPEG-1 Format komprimiert 
sind.   

Hier schließt sich der Kreis. Jetzt können Sie vermutlich erahnen, warum ich Sie mit den 
Details der MPEG-Komprimierung so gelangweilt habe.   

Die max. Gesamtfilmlänge beträgt 74 Minuten. Also genug Zeit um ein Video von Omas 
letztem Geburtstag oder unseren kleinen Demofilm auf CD zu bannen.   

Die Auflösung eines solchen Videos beträgt 352 x 288 (PAL) Pixel. Der Ton kann CD 
Qualität haben. 

 
Die Video-CD bietet gegenüber einem VHS-Band (mit in etwa vergleichbarer Qualität) 
einige Vorteile, wie z.B. höhere Lebensdauer, den direkten und beliebigen Zugriff, der 
kompakten Form und natürlich Vorteile beim Verschleiß. Eine VHS Kassette unterliegt im 
Gegensatz zur CD beim Abspielen ständig mechanischer Beanspruchung – mit der Folge, 
dass die Bildqualität sehr schnell nachlässt.   

 
Die erste Version der Video-CD-Spezifikation nannte sich noch Karaoke-CD. Mit Erschei-
nung der Version 1.1 wurde der Name in Video-CD geändert. Zwischenzeitlich wurde der 
Standard auch von den Firmen Sony und Matsushita (mit Technics, National, Pioneer, 
Panasonic und anderen) mitgetragen. Im Gegensatz zu Europa, wo dieser Standard keine 
so große Rolle spielte, wurden in Asien zwischenzeitlich (Anfang 2000) so rund 40 Millio-
nen Video-CD kompatible Player verkauft.   

Mittlerweile ist die Video-CD in der Spezifikation 2.0 definiert. Neben bewegten Bildern 
sind auch noch „Still pictures“, also „Standbilder“, im Format 704 x 576 (PAL) hinzuge-
kommen.   

Video-CDs laufen heute auf PCs, CD-i-Playern und DVD-Playern ab. 

In Europa und Amerika geht der Markt für Filme im Video-CD-Standard gegen „Null“. 
Anders hingegen in Asien. Hier können Sie Filme auf Video-CD kaufen, wie Sie bei uns 
Filme auf VHS-Bändern kaufen können.  

Was ist nun das spannende an diesem Format? Sie sind in der Lage, eine solche Video-
CD mit recht einfachen und wirklich preisgünstigen Mitteln selbst herzustellen.   

Sie brauchen dazu einen Film auf Ihrer Festplatte, einen MPEG-1 Encoder und ein Video 
CD Authoring – System, das Ihnen die Video CD – Struktur auf eine vollkommen normale 
CD brennen kann und viel, sehr viel Zeit.   
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Kosten - so über den Daumen: rund 100,- DM (wenn man mal den PC und die Digitalisie-
rungskarten außen vor lässt) und schon können Sie eine solche CD herstellen. 

 
Bei der Beschreibung der MPEG-Komprimierung haben wir schon mal das Problem der 
Bildqualität angesprochen. Um die nicht gerade so tolle Auflösung von 352 x 288 Bild-
punkten zu verbessern, haben findige Köpfe Sonderformate geschaffen. Man steigert die 
Qualität einer Video CD durch höhere Auflösungen oder höhere Datenraten.    

So finden Sie im Internet zahllose Beschreibungen wie man Video CDs mit einer Auflö-
sung von 352 x 576 oder 480 x 576 Bildpunkten (PAL), ein sogenanntes X-VCD-Format, 
erzeugen kann. 

  

Für mich sind das sehr interessante Ansätze. Sie haben aber zur Zeit den Status von 
Bastellösungen, da sie nicht genormt sind. Die Zahl der möglichen Wiedergabegeräte ist 
darüber hinaus mehr als beschränkt. Nur wer z.B. (so wie ich) einen DVD-Player von YA-
MAKAWA sein eigen nennt, wird damit glücklich – aber dies auch nur so lange, wie der 
Player lebt. Ob ein neuer DVD-Player in 2 Jahren das Format noch kann, weiß der Him-
mel.    

Nach Informationen der Zeitschrift DVD-Home sollen dies u.a. sein: Philips DVD-
700/710, Hitachi DV-P250E, Grundig GDV-110 und Yamakawa.    

 
Ich selbst habe deshalb für mich beschlossen, nur auf „genormte“ Formate zu setzen und 
die Finger von X-VCD zu lassen.    

 
Die Zukunft wird sicher sowieso eher die DVD sein.   

  

DVD 
Ende 1995 einigte man sich auf ein Format für die nächste Generation von optischen 
Speichermedien mit hoher Speicherdichte - die DVD. 

DVD stand zunächst für Digital Video Disk und wurde später umbenannt in Digital Versa-
tile Disk (vielseitige Disk). 

Die DVD ist in Form und Abmessung mit der CD vergleichbar, fasst aber deutlich mehr 
Daten. In der einfachen Ausführung passen rund 4,4 Gigabyte auf eine Disk. In der größ-
ten Version rund 16 GB. Die Speichermenge hängt vom Produktionsverfahren ab. Eine 
DVD kann beidseitig bespielt werden und auf jeder Seite können zwei Datenschichten 
aufgetragen werden. Dadurch passen rund 8 Stunden Spielfilm auf eine DVD. 

Mit im „Normungs“-Boot sitzen übrigens: Hitachi, Matsushita, Mitsubishi, Pioneer, Thom-
son, Time Warner, Toshiba und natürlich Philips und Sony. 

Diese Technologie soll langfristig das Video-Band ablösen. Experten vergleichen den 
Sprung vom Video-Band zur Video-DVD mit dem Übergang von der Langspielplatte zur 
Audio-CD. 
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Das Bild bietet eine wesentlich höhere Auflösung als dies bei alten Analogbänder möglich 
ist. So arbeitet die DVD mit etwa 550 Linien im Vergleich zu 240 bei VHS bzw. 400 Linien 
bei S-VHS oder Hi8. 

Die Auflösung eines Videos auf DVD liegt (digital betrachtet) bei 720 x 576 Pixel (PAL). 
Die Bild-Daten werden mittels MPEG-2 in ihrem Volumen stark reduziert und dann auf 
der DVD gespeichert. 

Da der Gerätepreis bereits unter 500,- DM liegt und ein DVD-Player auch normale Musik-
CDs wiedergeben kann, sollte man bei der Anschaffung eines neuen CD-Players überle-
gen, ob man nicht auf das neue DVD-Format umsteigt.    

Ein MUSS für alle Fans von Heimkino-Anlage ist die DVD aufgrund des 5.1-Sounds schon 
lange (Details hierzu werde ich im Rahmen dieses EDV-TIPs nicht erklären).    

Wir unterscheiden mehrere Formate: 
   

DVD-ROM  
ist im Prinzip die Ur-DVD. Dabei handelt es sich um ein nur lesbares Medium (read only 
media/memory). Sie wird überwiegend im PC als Träger für Computerdaten und Compu-
terprogramme genutzt. Das Format ist physikalisch identisch mit der DVD-Video und der 
DVD-Audio. Max. Speicherkapazität 17 GB. Die DVD-ROM läuft übrigens auf DVD-ROM- 
und DVD-RAM-Laufwerken. DVD-ROM-Laufwerke können übrigens auch CD-R und CD-
RW lesen.  

 
DVD-Video 
wird besonders für Spielfilme genutzt. Im Gegensatz zu VHS-Bändern bietet die DVD-
Video die Möglichkeit, 16:9-TV-Aufnahmen und digitalen Mehrkanalton abzuspeichern 
und wiederzugeben. Die maximale Spielfilmlänge liegt bei 135 Minuten bei der 4,7 GB - 
DVD. 

 
DVD-Audio 
im Gegensatz zur CD, bei der der Ton mit 44,1 kHz abgetastet wird, erlaubt die DVD-
Audio Abtastraten von 48, 96 und 192 kHz. Und das bei einer digitalen Auflösung von 24 
Bit/sample. (16 Bit bei der CD). Im Format ist sie kompatibel mit der DVD-Video und der 
DVD-ROM. Parallel zum Ton sind Standbilder und Texttafeln vorgesehen. 

 
Das waren schlaglichtartig die reinen Wiedergabeformate. Doch die DVD kann nicht nur 
im Werk gepresst werden, sondern auch wie die CD-R beschrieben werden. Wir unter-
scheiden dabei folgende Formate: 
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DVD-R  
Die DVD-R ist ein einmal beschreibbares Medien (writable media). Sie entspricht damit 
der CD-R - nur ist ihr Speicherformat mit 4,7 GB deutlich größer. Entwickler dieses For-
mates ist die Firma Pioneer. 

 
DVD-RW 
Auch wieder eine Entwicklung der Firma Pioneer. Unterstützt wird dieses Format zur Zeit 
von Sharp, JVC, Hitachi, Mitsubishi, Kennwood und LG Electronics). Die DVD-RW ist 
mehrfach wiederbeschreibbar. Das Format entspricht dem Standard für das „Video Re-
cording Format“ und ist mit der DVD-ROM kompatibel. Speicherkapazität 4,7 GB.  

 
DVD+RW  
Dieser „Standard“ gehört offiziell nicht zur DVD-Familie. Sie ist zwar wie die DVD-RAM 
bzw. DVD-RW wiederbeschreibbar, jedoch sieht dieses Format keine Nachbearbeitung 
(also das Ausblenden von Szenen) vor. Das Format selbst ist von Philips. Aber auch So-
ny, Thomson und Yamaha sind mit im Boot. Die Hersteller haben verkündet, dass das 
DVD+RW-Format mit fast allen DVD-Playern und auch mit den DVD-ROM-Laufwerken im 
PC kompatibel sein werden. Die Speicherkapazität beträgt auch hier 4,7 GB. 

 
DVD-RAM  
Mehrfach beschreibbare Medien (re-writable media). Die treibende Kraft dieses Formates 
ist die Firma Panasonic. Unterstützende Gerätehersteller sind: Samsung, Toshiba und 
Hitachi. Zielrichtung ist zwar auch der PC, jedoch unterscheidet sich das äußere Format 
von dem Standard der bisherigen DVD-Laufwerke. Die DVD-RAM erfüllt wie die DVD-RW 
alle Anforderungen des „Video Recording Format“. Die DVD-RAM selbst steckt in einer 
Schutzhülle, einem sogenannten Cartridge. Wenn man sie da herausnimmt, soll sie auch 
problemlos in einem DVD-ROM-Laufwerk abspielbar sein. Auch hier haben wir wieder 
eine Speicherkapazität von 4,7 GB. Die DVD-RAM-Laufwerke sollen Audio-CD, CD-ROM, 
CD-R, CD-R/W, DVD-ROM und DVR-R lesen können.  

  

Wie Sie sehen, ein heilloses Durcheinander. Doch dahinter steckt System. Jeder Herstel-
ler hat sich sein Format patentieren lassen. Wenn nun ein anderer Hersteller ein solches 
Patent nutzen will, muss er an den Lizenzinhaber entsprechende Gebühren zahlen. Bei 
dem Streit um die Formate geht es also nicht so sehr um Technik, sondern um Bares. 

Pioneer will deshalb die DVD-RW, Philips die DVD+RW und Panasonic die DVD-RAM 
durchsetzen. 

Es bleibt also abzuwarten, welche Industriegruppierung zu den Gewinnern gehört.  
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Mini-DVD-Format 
Nun liest man in einigen Fachzeitschriften und auch im Internet immer wieder etwas von 
einem Mini-DVD-Format. Im Prinzip ist das nichts anderes als eine CD-R, die im UDF-
Format mit einer DVD-Struktur beschrieben wurde.   

Vorteil: Echte DVD-Qualität – Nachteil: Zu geringe Aufnahmekapazität und außer dem 
klassischen PC zu wenig verfügbare Abspielgeräte. Nach meiner Kenntnis gibt es zur Zeit 
nur den YAMAKAWA (z.B. das Modell 715 ab Firmware-Stand „A2“) und den Sampo 560 
bzw. Afreey 2060 als Standalone-System.  

Der YAMAKAWA ist ein Gerät aus dem Kaufhaus für die „Bastler und Tüftler“. Weitere 
Einzelheiten finden Sie unter http://www.dvdboard.de/. 

Sonic Solutions hat im April 2000 übrigens ein Mini-DVD-Format unter dem Namen cDVD 
auf den Markt gebracht. Mittels entsprechendem DVD-Authoring-System, DVDit, lassen 
sich rund 15 Minuten Video in DVD-Qualität auf eine normale CD brennen. Ein zugehöri-
ger Software-Player mt dem Namen CineMaster gehört zum Lieferumfang.  

So können Sie z.B. heute schon Videos in gehobener MPEG-2-Qualität produzieren und 
mit dem Erscheinen der ersten DVD-Brenner die auf Mini-DVD produzierten Videoseg-
mente einfach umkopieren. Doch für Ihren kpl. Urlaubsfilm wird die Mini-DVD sicher nicht 
reichen. 

 
Also - Video CDs sind hinsichtlich der Auflösung nicht gut genug und DVDs noch 
nicht so richtig kostengünstig.  

 

http://www.dvdboard.de/�
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Super VCD 
 
Springen wir noch einmal kurz nach Asien, um ein weiteres Format kennenzulernen:    

Mitte 1998 einigten sich das „China National Committee of Standards“, Philips, Sony, 
Matsushita und JVC auf einen neuen Standard mit dem Namen Super VCD (S-VCD), der 
demnächst von der International Electrotechnical Commission (IEC) als Dokument IEC 
62107 weltweit zu einem gültigen Standard abgesegnet werden wird. 

Er basiert auf der MPEG-2-Technologie und arbeitet anders als die Video-CD mit einer 
„variablen bit rate“ (VBR) und einer deutlich höheren Auflösung von 480 x 576 (PAL) 
Bildpunkten. 

Die VBR bedingt allerdings ein Laufwerk mit doppelter Geschwindigkeit. Bei statischen 
Bildern oder geringer Toninformation „fließt“ der Bit-Strom nur langsam, bei Actionsze-
nen hingegen kommt es zu einem deutlich schnelleren Bit-Strom. Auf diese Art und Wei-
se läßt sich das Datenvolumen dem Filminhalt anpassen. 

Die Auflösung liegt damit zwischen der „low“- und der „main“-Auflösung, die wir schon 
vom MPEG-2-Standard im Fernsehbereich kennen. Sie erlaubt somit (bessere) S-VHS 
bzw. Hi8-Qualität. 

Diese Technologie erlaubt es, 35 bis 70 Minuten Video auf einen normale CD-R zu bren-
nen. Es ist aber leider nicht möglich, eine solche CD auf einem CD-I-Player wieder-
zugeben. 

Wie war es zu diesem Standard gekommen? 

Grundlage war die in Asien weit verbreitete Video-CD, denn die DVD als mögliche Nach-
folgerin der Video-CD -in der westlichen Welt- „leidet“ unter hohen Herstellungs- und 
Lizenzkosten. 

Aufgrund dieser hohen Kosten pro Disk setzten die Chinesen auf die Weiterentwicklung 
der Video-CD. 

Unter Verwendung von MPEG-2 anstelle von MPEG-1 kam es zu der „Chinesischen Norm“, 
die als C-Cube´s CVD, „China Video Disc“ bekannt wurden. 

Dagegen stand der Versuch der traditionell bekannten Lieferanten (Philips, Sony, Matsu-
shita und JVC), ihre Norm „HQ-VCD“, „High Quality Video CD“ durchzusetzen. 

Das „4C“-Konsortium (Philips, Sony, Matsushita und JVC) einigte sich nach offensichtlich 
schweren Verhandlungen mit dem chinesischen Ministry of Information Industry (MII) auf 
einen neuen Standard unterhalb der DVD mit dem Namen Super Video CD (S-VCD), die 
als IEC 62107 genormt wird.   

Unter der Bezeichnung SVCD - 4C propagiert das „4C“-Konsortium einen „world-wide“ 
Standard mit einigen Extras als Ergänzung zum IEC-Standard. 

Wer sich für mehr Detail zu dem Thema generell interessierte, kann diese unter 
http://www.iki.fi/znark/video/svcd/overview/ nachlesen. 

So, genau auf diese Technologie kann man in der Übergangszeit zur „billigen“ DVD set-
zen. 

http://www.iki.fi/znark/video/svcd/overview/�
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Zur Zeit kostet eine beschreibbare DVD noch zwischen 9,- und 20,- Euro und ein DVD-
Brenner liegt bei rund 600,- Euro. 

Eine normale CD zum Brennen in einem PC liegt heute je nach Qualität zwischen 0,45 
und 1,50 Euro. Ein CD-Brenner ist in den meisten PCs vorhanden – und warum soll man 
dann nicht auf die Super Video CD (S-VCD) als Medium für seinen Videofilm setzen? 

Doch woher bekommt man geeignete Abspielgeräte, die man direkt an den Fernseher 
anschließen kann? 

In Fernost sind Abspielgeräte zu dieser Norm unter dem Begriff „Chaoji VCD“ bekannt. 
Sie spielen S-VCD, CVD, VCD 2.0, VCD1.1 und CD-DA ab. 

Bei uns ist es noch recht schwer entsprechende Player zu finden. Philips propagierte im 
Juni 1999, dass neue DVD-Player ab dem 3. Quartal 1999 Super Video CDs auf Basis 
einer CD-R abspielen können sollen. 

Solche Player nun aber im Handel zu finden, ist nicht ganz einfach. Leider brauchen Sie 
dazu schon etwas kriminalistischen Spürsinn: 

Festzuhalten ist erst einmal, dass jeder DVD-Player werkseitig produzierte Audio-CDs und 
auch Video-CDs abspielen kann. 

CD-Rs, also die in einem PC gebrannten CD-Rohlinge, sind aber nun leider keine solchen 
werkseitig produzieren CDs. Sie können deshalb normalerweise nur in Playern mit zwei 
Lasereinheiten wiedergegeben werden. Das liegt daran, dass DVD-Laser und CD-Laser 
unterschiedliche Wellenlängen besitzen. 

Einige Fernost-Hersteller (wie z.B. Yamakawa, Medion oder Mustek) sind nun in die An-
bieterlücke gestoßen und bieten DVD-Player an, die das oben beschriebene S-VCD – 
Format lesen und wiedergeben können. 

Sie lesen in der Regel auch so ziemlich alles was rund ist. DVD, VCD, S-VCD, Audio-CD, 
und auch Musik auf CD im MP3-Format sind möglich. Achten Sie beim Kauf einfach auf 
den S-VCD - Aufdruck am Karton.   

Technisch möglich wird das übrigens dadurch, dass die Billiganbieter oft reine PC-
Komponenten einsetzen. 

Ich persönlich nutze den Yamakawa (Raite AV Phile 715; Straßenpreis im August 2000 < 
450,- DM), der von seinen Fans liebevoll „Yammi“ genannt wird.  

Bei der Neuanschaffung eines DVD-Players sollte man am besten eine selbst erstellte 
Video-CD (VCD) und eine entsprechende Super Video CD (S-VCD) mit ins Geschäft neh-
men und im gewünschten Gerät testen. Fangen Sie mit der Video-CD an, die klappt 
meistens und der Verkäufer freut sich, wenn er noch was Neues gelernt hat. Steigern Sie 
sich dann zur S-VCD und hoffen Sie, dass Ihr Verkäufer durchhält..... 

Eine grobe Hilfe gibt die Zeitschrift „video“ mit ihrer Aussage, ob der DVD-Player CD-Rs 
abspielen kann.  

Nachstehend finden Sie einen Ausriss aus einer Testzeitung. Als „wichtiges Ausstattungs-
kriterium“ wurde die Zeile CD-R/CD-RW-Audio benannt (roter Punkt auf der linken Seite). 
Hier können Sie schon mal sehen, welcher DVD-Player selbstgebrannte Audio-CDs ab-
spielen kann:  
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Das ist aber leider noch keine klare Aussage, ob das Gerät auch selbstgebrannte VCDs 
oder gar S-VCDs abspielen kann - schränkt aber die potentiellen Kandidaten stark ein. 

Im Prinzip brauchen Sie sich im Geschäft nur noch die Player anzusehen, die Audio-CD-
Rs abspielen können. Der Rest wird in der Regel auch Ihre selbstgebrannten (Super) Vi-
deo CDs nicht annehmen, da ihm die zweite Laser-Einheit fehlt. 

Zwischenzeitlich hat die Zeitschrift „video“ auch noch die IEC 62107 - Norm berücksich-
tigt. Denn nun wird auch die SVCD-Fähigkeit ausgeworfen.  

Verlassen Sie sich bei Ihrer Suche nach einem S-VCD-fähigen DVD-Player nicht auf die 
Aussage von Servicestützpunkten oder Hotlines. Die wissen in der Regel überhaupt nicht, 
wovon Sie als Verbraucher überhaupt sprechen, wenn Sie eine entsprechende Frage stel-
len. 

Also testen Sie die Player im Geschäft selbst !  

Abschließend will ich nun die beiden möglichen Formate, die wir in den nachfolgenden 
EDV-TIPPs produzieren werden, einmal gegenüberstellen: 

  

  Video CD Ver. 2.0    Super Video CD  

Spielzeit:  74 Minuten    35 – 70 Minuten  

Datenrate:  150 KB/s  300 KB/s (2 x speed)  

Video:  MPEG-1  MPEG-2  

  konstant 1.152.000 Bit/s (CBR)  var. bis max. 2,6 Mbps (VBR)  

Auflösung (PAL)  352 x 288  480 x 576  

Audio:  MPEG-1 Stereo CBR  2 steams MPEG-1 Stereo VBR  

  1 x Stereo oder 2 x Mono 2 x Stereo oder 4 x Mono  

Surround Sound Stereo mit Dolby pro-logic  MPEG-2 (5.1) Erweiterung 

Still Pictures (PAL)  MPEG-1  MPEG-2  

  352 x 288; 704 x 576  480 x 576; 704 x 576  

 



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 152 von 609 

Die Video CD (VCD) erstellen  
 
 
Um nun eine Video CD herzustellen, nehmen wir aus unserem „Produktionsarchiv“ den 
Film mit der Auflösung von 352 x 288 Bildpunkten, dem Standard-Format für eine Video 
CD: 

 

Um nun aus einem AVI-File ein File für die VCD zu bekommen, benötigen Sie einen ent-
sprechenden Encoder. Mit diesem müssen Sie den AVI-Film in ein MPEG-1 - Video CD - 
kompatibles Format umwandeln. 

Dazu gibt es -wie Sie sich denken können- die verschiedensten Encoder: 

Angefangen habe ich mit DV MPEG von Darim http://www.darvision.com. Preis = US$ 
199.00. 

Die Oberfläche ist leicht bedienbar. Die Voreinstellungen für das Format „MPEG1 Video 
CD“ übersichtlich. Bei allen Encordern müssen Sie ein Input-File (hier unser File 
„fast352x288.avi) und ein Ausgangsfile definieren. 

 

Leider ist nun eine nicht unerhebliche Wartezeit angesagt. Für meinen Demo-Film (7594 
Frames) benötigte das Programm 9 Min 52 sec.  

Das entspricht einer Umwandlungsrate von rund 12,8 Frames / sec.  

http://www.darvision.com/�
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Mein nächster Versuch war das Programm „Panasonic MPEG1 Encoder“ 

 

von Panasonic Digital NetworkServe Inc. Der Preis für die Vollversion betrug US$ 79.95. 

Auch hier sind die Einstellungen kinderleicht zu bedienen und bedürfen keiner weiteren 
Erklärung. Das Problem war wieder die Wandlungszeit. Für den Demo-Film benötigte der 
Encoder geschlagene 20 Minuten und 11 Sekunden. Das sind nur noch rund 6,3 Frames / 
sec. 

Übung macht den Meister - habe ich mir gedacht und den dritten Encoder getestet. 
Diesmal den LSX-MPEG Encoder 3.0 von Ligos http://www.ligos.com/ : 

 

Technische Einzelheiten finden Sie direkt bei Ligos. Eine Demoversion ermöglicht es Ih-
nen, einen 30 Sekunden langen Film umzuwandeln. Der Preis für die Version 3.x lag üb-
rigens bei US$ 299.95. So, nun noch eine Info zur Wandlungszeit: 10 Minuten 45 Sekun-
den. Das sind rund 11,7 Frames / sec. 

http://www.ligos.com/�
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Nachdem man nun nach dem o.a. „Test“ um knapp US$ 580.00 ärmer ist und um drei 
Erfahrungen reicher, schauen wir uns doch mal in der Welt um, was es an kostenloser 
Software so gibt: 

Nachdem ich vermutlich weitere $ 10 für eine Internet-Recherche ausgegeben habe, bin 
ich auf meine beiden persönlichen Favoriten gestoßen: 

Beide Programme sind Freeware. Und für das nun folgende Programm gibt es sogar den 
Quellcode im Internet.  

Das erste Programm heißt AVI2MPG2 (Version 1.23) und ist von Brent Beyeler.  

Brent Beyeler hat zwar angekündigt, dass die Version 1.23 vom 12.06.00 die letzte Ver-
sion sei, doch kann man auf seiner Website immer wieder neuere Versionen finden (Mitte 
Sep. 2000 z.B. die Version 1.24 beta 12). 

Die Bedienung ist recht einfach: 

 

Über „Add“ bringen Sie Ihr Ausgangsfile in die „File list“. Über „MPEG filename“ oben 
rechts können Sie den Namen des Ausgangsfiles bestimmen.  
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Dann klicken Sie auf „Start Encoding“ und folgendes Fenster erscheint: 

 

Klicken Sie auf den Button „Settings“ und wählen Sie dann die Karteikarte „Video Stream 
Settings“: 
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Hier entscheiden Sie sich für die „Video CD“ und für „25 fps - PAL“. Alle anderen Einstel-
lungen lassen Sie wie sie sind. Die hohe Schule der Veränderung und der Optimierung 
machen wir evtl. mal in einem sep. EDV-TIPP. 

Nun klicken Sie auf OK und dann auf „Start“: 
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Nun beginnt der eigentliche „Encoding“ - Prozess. Bei unserem File ist er nach genau 20 
Minuten abgeschlossen. Also so rund 6,3 Frames /sec. Nicht gerade überragend - aber 
dafür UMSONST! 

  

Ein weiteres Spitzenprodukt, das zur Zeit noch kostenlos ist, kommt aus Mito City, Japan 
von Hiroyuki Hori San - und zwar TMPGEnc http://www.tmpgenc.net/ : 

 

  

Ein Verbreitung älterer Versionen wird vom Autor ausdrücklich untersagt. Leider kann 
man eine uneingeschränkte Version noch nirgends kaufen (Stand: Jan 2001). 

„Since we have released updated version as 2.00, we stop developing version beta 12x 
any more, we recommend all users to switch to 2.00 from beta 12x unless you use older 

http://www.tmpgenc.net/�
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version with your own risk. We do not permit re-distribution of any version, especially 
version beta12x or older at any website.“ 

Aufgrund der geänderten Lizenzbedingungen ist zu vermuten, dass alle Server die oben 
beschriebenen Files zukünftig nicht mehr anbieten werden. 

Leider ist das Programm TMPGEnc (Final Version 2.02) zur Zeit mit einer Laufzeitbe-
schränkung von 30 Tagen versehen. Die Version Beta 12a hingehen hatte eine solche 
Beschränkung noch nicht. 

Nun ist diese Laufzeitbeschränkung besonders ärgerlich, da nicht jeder User monatlich 
eine neue Version downloaden und installieren möchte.  

Erlauben Sie mir den Hinweis, dass die Laufzeitbeschränkung in der Registry abgelegt ist. 

Nun kann man lange darüber diskutieren, ob man das Programm so verändern darf, dass 
die Laufzeitbegrenzung nicht greift. Eine solche Änderung wird meiner Meinung nach aber 
dem §69c UrhG widersprechen und wäre damit gesetzwidrig.  

Das zeitweise Aufräumen in der Registry ist jedoch nicht verboten. Für solche Fälle wer-
den ja auch extra Programme angeboten. An welcher Stelle Sie aufräumen, überlasse ich 
Ihrer Fantasie.  

Sollte nach einer solchen Aufräumaktion die Laufzeitbeschränkung wieder von vorne be-
ginnen, haben Sie vermutlich einen Fehler beim Aufräumen gemacht. ;-)  

  

Wenn Sie nun das File TMPGEnc.exe aufrufen, sieht das Ergebnis etwa so aus (natürlich 
ohne das Testbild - das ist ja schon von meinem Film): 
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Wenn Sie nun noch das Input- und das Output-File auswählen und auf „Settings“ klicken, 
können Sie die technischen Einzelheiten festlegen. 

 

Wählen Sie auf der Karteikarte „System“ die Einstellung „MPEG-1 Video-CD“ aus und 
bestätigen Sie das Ganze mit OK. 

Gehen Sie dann Karteikarte für Karteikarte durch und machen Sie Ihre Einträge. 

Für den Anfänger gibt es allerdings eine etwas bessere Lösung: 

Über den Button „Load“ können Sie sich ein fertiges Profil auswählen: 



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 160 von 609 

 

Unter „Settings“ werden Sie dann feststellen, das die meisten Felder „grau“ sind. Sie 
können also von Ihnen nicht mehr verändert werden: 

 

Für die Karteikarte „Advanced“ empfehle ich Ihnen einen Sprung zum EDV-TIPP „SVCD 
erstellen“. 

Mit einem Klick auf den „Start“-Button geht es nun los. 
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Der Wandlungsvorgang dauerte auf meinem Rechner 15 Minuten und 17 Sekunden - das 
entspricht einer Rate von 8,3 Frames / sec. 

Stellt man nun die 5 getesteten Programme hinsichtlich der Wandlungsgeschwindigkeit 
gegenüber, so zeigt sich folgendes Bild: 

 

  Preis (US $) Wandlungsrate 
(Frames/sec) 

DV MPEG von Darim 199.00 12,8 
LSX-MPEG Encoder 3.0 299.95 11,7 
TMPGEnc kostenlos 8,3 
AVI2MPG2 (Ver 1.24 beta 12) kostenlos 6,3 
Panasonic MPEG1 Encoder 79.95 6,3 

  

Das Ergebnis der Umwandlung sieht nun so aus: 

 

 

  

Im nächsten Schritt werde ich diese Files alle auf eine Video-CD brennen und sie auch 
hinsichtlich der Qualität bewerten. 
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Die Video CD - Formate bewerten  
 
Bei den einzelnen Encodern habe ich soweit möglich immer die Standardeinstellung ge-
nutzt und nur zusätzlich als Format VCD ausgewählt. Also, ich habe keine Experimente 
mit den I-, P- und B-Frames gemacht. 

Auffällig war, dass sich bei dem Brennprogramm von Nero im Modus „kompatible VCD 
erstellen“, alle Files problemlos auf CD bringen ließen. Nutzt man dagegen anstelle von 
Nero das Programm WinOnCD, so bemängelt dieses die von AVI2MPG2 (Version 1.23) 
erstellten Files als „nicht kompatibel“. Die Darstellung auf dem DVD-Player war jedoch 
sowohl beim Brennen mit Nero als auch mit WinOnCD einwandfrei. 

 
Vorweg muss ich noch sagen, Video CD - Qualität sieht im Prinzip so aus, als ob Sie ei-
nem Brillenträger mit 0,5 ... 1 Dioptrien seine Brille wegnehmen. Besonders auffällig ist 
das bei der Beschriftung von stehenden Bildern - wie z.B. unserem Eingangs-Standbild. 
Auch das leichte Ausfransen des Bildes z.B. beim Umblättern von einer Szene in die an-
dere ist systembedingt und auf das „Interlaced“-Problem zurückzuführen. 

Doch kommen wir zu der (subjektiven) Bewertung von verschiedenen Personen im Ein-
zelnen: 

 

Programm: Bemerkung:    
DV MPEG von Darim Das erzeugte File leidet unter gelegentlichen Aussetzern. 

Offensichtlich hat das Programm das ein oder andere 
Bild einfach beim Codieren vergessen. 

Das mit der Standardeinstellung erstellte VCD-File ist 
somit nicht brauchbar. 

LSX-MPEG Encoder 3.0 Das mit dem Programm von Ligos erzeugte VCD-File fällt 
durch rhythmisches Pumpen beim stehenden Bild auf 
(Motiv mit dem Windrad in der Mitte).  

Es sieht so aus, als wenn die Bildqualität zwischen den I-
Frames so stark abfällt, das ein neu erscheinendes I-
Frame zu einem Bild-Pumpen führt. 

Das VCD-File ist für den Bewegtfilm brauchbar - bei Sze-
nen mit stehenden Bildern empfindet der Betrachter den 
Pumpeffekt als störend. 

TMPGEnc ohne Beanstandung 

AVI2MPG2 (Ver 1.24 beta 12) Probleme mit WinOnCD sonst ohne Beanstandung 

Panasonic MPEG1 Encoder Pumpeffekt wie bei dem Programm „LSX-MPEG Encoder 
3.0“ jedoch noch störender.  

Das mit der Standardeinstellung erstellte VCD-File ist 
nicht brauchbar. 
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Wie Sie sehen, stimmt diesmal die Regel „je teurer - je besser“ überhaupt nicht. Meiner 
Meinung haben gerade die teuren „Profiprogramme“ hier besonders schlecht abgeschnit-
ten. 

Sie können die Qualität Ihrer VCD übrigens ungemein steigern, wenn Sie als Ausgangs-
material ein File mit einer Auflösung von 768 x 576 oder von 720 x 576 Bildpunkten 
nehmen und nicht das Standardformat von 352 x 288 Punkten. 

Das hat zwar den Nachteil der längeren Wandlungszeit beim Encodern, führt aber zu ei-
ner deutlich besseren Qualität. 

 
Wir erinnern uns: 

Unser Ausgangsmaterial hatte eine Auflösung von 768 oder 720 x 576 Punkte. Beim 
Rendern des Filmes mit MediaStudio (oder einem anderen Programm) hatten wir das 
Format des fertigen AVI-Films definiert. Auf der Karteikarte „General“ konnte man die 
Bildgröße (frame size) frei definieren. Ich hatte mich für folgende Formate entschieden: 

 768 x 576 (typisches Format der Fast-Karte) 

 720 x 576 (DV-Format) 

 480 x 576 (S-VCD - Format) 

 352 x 288 (VCD - Format) 

Das AVI-Format mit einer Auflösung von 352 x 288 habe ich dann für den Encoder zur 
Herstellung einer Video CD genutzt. 

Nimmt man nun aber anstelle dieses Files das File mit einer Auflösung von 720 x 576 
Punkten und lässt dieses von TMPGEnc umsetzen, so bekommt man eine viel bessere 
Qualität beim fertigen MPEG-1 (VCD) - Film. 

Ob man nun von MediaStudio oder von TMPGEnc die Größenanpassung vornehmen lässt, 
dürfte hinsichtlich der Zeit in der Summe vermutlich gleich sein - in der Qualität liegen 
dazwischen Welten. 

Bei TMPGEnc brauchen Sie noch nicht einmal das Zielformat zu bestimmen. Egal welche 
Auflösung Ihr Ausgangsfilm hat - TMPGEnc macht immer einen „normgerechten“ VCD-
Film daraus - sofern Sie das richtige Profil ausgewählt haben. 

Bei allen anderen Programmen müssen Sie hinsichtlich des Formates nochmals Hand an-
legen. 

Bei dem Programm AVI2MPG2 von Brent Beyeler müssen Sie beispielsweise folgende 
Einstellungen machen: 
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Erst müssen Sie oben rechts die „Resolution“ definieren. Wenn Sie einen Film mit einer 
Auflösung von 720 x 576 als Ausgangsmaterial haben, stellen Sie hier die Auflösung für 
das VCD-Format von 352 x 288 Bildpunkten ein. Das rechte Vorschaufenster zeigt Ihnen 
die Proportionen. Klicken Sie nun noch im Bereich „Convert to output resolution by“ auf 
„Fixed“. Nun müssen Sie nur noch auf „Start Encoding“ klicken und Ihre übrigen Einstel-
lungen unter“Settings“ vornehmen. 

Alles nicht so einfach - darum meine eindeutige Empfehlung: Nehmen Sie TMPGEnc. 
Bei dem folgenden EDV-TIPP zum Thema S-VCD wird sich zeigen, das TMPGEnc nicht nur 
VCDs erstellen kann, sondern auch für die S-VCD eine gute Wahl ist. 

Doch zuerst wollen wir unser File auf eine CD brennen. 
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Die Video CD brennen  
 
 
Wie bringt man nun das MPEG-File auf eine CD? Mit einem Brennprogramm! 

Eine sehr kostengünstige Lösung (79,- DM) ist das Programm „Nero“ der Firma Ahead 
http://www.nero.com: 

 

Wählen Sie hier einfach direkt die Video CD (oder später die Super Video CD) aus: 

 

Um sicher zu sein auch eine Standard-Video CD zu erzeugen, klicken Sie auf der Kartei-
karte „Video CD“ in das entsprechende Feld: 

http://www.ahead.de/�
http://www.nero.com/�
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Mit Hilfe der Karteikarte „Brennen“ können Sie noch die Schreibgeschwindigkeit einstel-
len.  

Voraussetzungen für eine problemlose Wiedergabe sind aber auf jeden Fall etwas hoch-
wertigere CDs und eine niedrige Brenngeschwindigkeit (Ich nutze eine 2-fache Geschwin-
digkeit bei einem 8-fach Brenner.) Ganz gute Erfahrung habe ich mit „goldfarbenen“ CDs 
von Kodak gemacht. 

Panasonic z.B. schreibt über seine DVD-Player, dass sie mit einem Dual-Laser arbeiten - 
sie sind damit kompatibel mit den Formaten DVD, Video-CD und Audio-CD. „Die Abtast-
fähigkeit von CD-R/RW wurde zwar geprüft, kann jedoch nicht garantiert werden, da die 
Rohlinge aufgrund der Farbgebung (Gold, Grün, Blau etc.) ein jeweils anderes Reflexi-
onsverhalten besitzen.“  
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Über den Button „Neu“ kommen Sie in die Übersicht: 

 

Ziehen Sie dort einfach das entsprechende File von der rechten Bildschirmseite in die 
linke.  

Beachten Sie bitte, dass Sie das File auch nach unten links ziehen, also in das Feld mit 
der Überschrift Track, Titel etc. Ziehen Sie es auf keinen Fall nach oben in die Verzeich-
nisstruktur. Nero wandelt es sonst nicht um. Aus Ihrem MPEG-File wird nämlich durch 
hinzufügen von ein paar Steuerinformationen für den DVD-Player ein MPEG-File, das bei-
spielsweise der Mediaplayer von Microsoft nicht mehr lesen kann. PC-Programme wie 
aber z.B. PowerDVD und natürlich bestimmte DVD-Player haben mit den so entstandenen 
Files aber keine Probleme. 

Im unteren linken Feld können Sie auf diese Art und Weise verschiedene Tracks anord-
nen. Im Standard sind zwischen jedem Track 5 Sekunden Pause. Wenn Sie mit der rech-
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ten Maustaste auf einen einzelnen Track klicken, finden Sie eine Einstellmöglichkeit, bei 
der Sie die Pausenzeit auf „Null“ setzen können. 

Wenn Sie nun noch den Brennvorgang starten, sollte das Ergebnis eine fertige Video CD 
(oder Super Video CD) sein. 
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Photoalbum erstellt mit WinOnCD - Ver 3.8 
Bilder und Musik kombiniert - auf Basis einer Video CD (VCD) 

 
 
Bevor wir uns der SVCD zuwenden, stelle ich Ihnen heute noch eine spezielle Form der 
Video CD vor, die sicher für viele Computerbesitzer von besonderem Interesse ist. 

Es geht um eine CD, die all Ihre Fotos in unterschiedlichen Formaten speichern kann. 

Egal, ob Ihre Fotos über einen Scanner, einen digitalen Fotoapparat oder über eine CD 
von Ihrem Fotolabor kommen - das hier vorgestellte „Photoalbum“ ist die „eierlegende 
Wollmilchsau“. 

Eine mit WinOnCD erstellte Photoalbum-CD kann auf jedem PC mit einem Browser, alter-
nativ mit einem speziellen Betrachtungsprogramm, sowie auch auf vielen DVD-Playern 
direkt am Fernsehen wiedergegeben werden. 

Schauen wir uns doch einfach einmal die Schritte an, die zur Erstellung einer solchen CD 
notwendig sind. 

Sie fangen nach dem Programmaufruf mit der Auswahl eines Projektes an: 

 

Und zwar wählen Sie aus der Arbeitsgruppe „Video“ die Projektart „Photoalbum“ 
aus. Danach erscheint folgendes Bild. 
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Der Button „Editor“ ist aktiv (nicht der Button „Tracks“).  

Über den Button „Einstellungen“ in der Mitte des Bildes wählen Sie im Hauptmenü den 
Font, die Schriftfarbe und den Hintergrund aus: 

 

Auf der Karteikarte Bildgröße definieren Sie, was Sie später sehen wollen: 
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Die Originalbilder haben in der Regel vermutlich keine Auflösung von 704 x 576 Pixel, 
sondern in meinem Fall eine Größe von 1636 x 1024, wenn sie als CD aus dem Fotolabor, 
oder 1536 x 1024 Pixel, wenn sie aus meinem digitalen  Fotoapparat kommen. Also muss 
WinOnCD die Größe auf das Still-Picture-VCD-Format von 704 x 576 (bei PAL) umrech-
nen. 

Da Ihr Fernseher einen Teil des Vollbildes rechts und links unterdrückt, können Sie mit 
der o.a. Einstellung das Bild an den „sichtbaren Bereich“ anpassen. Die Vorschau eines 
Bildes sieht damit etwa so aus: 

 

Da mein Fernseher z.B. etwas asymmetrisch eingestellt ist, liegt das Bild des DVD-
Players mit dieser Einstellung links zwar bündig an - auf der rechten Seite ist aber ein 
schwarzer Streifen. 

Ich habe mich deshalb für die klassische Darstellung „Bilder an Bildschirmgröße anpas-
sen“ entschieden. Damit die Leute keine langen Hälse bekommen, belasse ich das Sei-
tenverhältnis der Bilder. 
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Wenn Sie „Bilder in Originalgröße zentrieren“ anklicken, 

 

bekommen Sie übrigens nur einen Bildausschnitt zu sehen: 

 

  

Unter der Karteikarte „Allgemein“ finden Sie folgende Einstellmöglichkeiten: 
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Definieren Sie einen Projektnamen oder übernehmen Sie die Vorgabe. Bestimmen Sie, ob 
Sie den Software-VideoCD-Player nachher auf der CD haben wollen oder nicht (Sie wollen 
- Sie wissen es nur noch nicht) und bestimmen Sie die Anzeigedauer pro Bild. 

Auch wenn Sie sich nachher dafür entscheiden, dass die Anzeigedauer der Musik ange-
passt ist, sollten Sie hier eine Auswahl treffen.  

Inf steht übrigens nicht für „infamy“ = Niedertracht, sondern für „infinite“ = unendlich. 
Ich bin auf „Niedertracht“ gekommen, weil ich hier direkt in eine von Roxio aufgestellte 
Falle gestolpert bin. Wenn Sie hier „unendlich“ stehen lassen, funktioniert Ihre Video CD 
nachher zwar vollautomatisch und auch richtig (bei: Anzeigedauer der Musik angepasst), 
aber mit der Darstellung im Browser werden Sie nicht so recht glücklich. 

Wir werden etwas weiter unten sehen, dass ich meine Bilder 5 - 6 sec. lang stehen lassen 
möchte, also stelle ich hier anstelle von „inf“ die Zahl 6 ein. 

 
Im nächsten Schritt legen wir ein „Neues Album“ an und definieren die „Album Eigen-
schaften“: 
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Wenn Sie den Haken aus „Benutze zum Hintergrund...“ herausnehmen, können Sie die 
Textfarbe problemlos Ihren Wünschen anpassen. 

Um einen ersten Eindruck von der späteren Darstellung zu bekommen, klicken Sie auf die 
Bildvorschau für das Hauptmenü: 

 

Es sollte nun folgendes Bild erscheinen: 
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Zur Sicherheit speichern Sie sich nun Ihre Projektdatei (*.cpj). 

Im nächsten Schritt bearbeiten wir die gewünschte Musik. 

Die Länge des oder der Musikstücke hängt von der Anzahl der Bilder und der Verweildau-
er auf dem Fernseher ab. Ich habe etwa 300 Bilder für das Album geplant und die Ver-
weildauer soll ca. 5 Sekunden betragen. 

Sie können Ihren Ton nun mit WinOnCD zusammenstellen (dazu gehört zwar etwas 
Übung - aber es geht) oder auch ein anderes Programm dazu nutzen, um ein (!) Musik-
stück in der notwendigen Länge zusammenzuschneiden. 

Ich persönlich nutze Cool Edit 2000 von Syntrillium; heute Adobe 

Bei 300 Bilder á 5 sec. muss ich also mind. 25 Minuten Musik haben: 
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Oben können Sie sehen, dass ich 7 Musiktitel zu einem File zusammengestellt (44100 Hz, 
16bit, Stereo) habe. 

Das so erstellte File mit einer absoluten Länge von 29:22 Minuten und einer Größe von 
296 MB übernehme ich im Programm WinOnCD aus dem Quellordner in das Photoalbum: 

 

Mit einem Doppelklick auf das Musik-Symbol können Sie festlegen, wie das Verhältnis 
von Musik zu Bildern sein soll:  
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Sie können immer nur ein Musikstück wählen und das Musikstück wird automatisch das 
erste File im Album sein. Ich habe mich hier entschieden, dass die „Anzeigedauer der 
Bilder an die Hintergrundmusik angepasst“ werden soll. Bei der o.a. Musiklänge und 300 
Bildern ergibt sich also eine Verweilzeit von 5,8 Sekunden. 

Im nächsten Schritt habe ich die „Ansicht“, „Quelle“ auf „Browser“ umgeschaltet, damit 
ich die Quell-Bilder als reale Bilder und nicht nur als File-Übersicht sehen kann. Verges-
sen Sie nachher nicht die Ansicht wieder zurückzustellen, sonst sehen sie keine File-
Einträge, wenn Sie anschließend noch eine normale Daten-CD brennen wollen. 

Die Darstellung entspricht zwar nicht ganz der Wirklichkeit, wie man an der u.a. Darstel-
lung sehen kann (die Software hat hier offensichtlich ein Darstellungsproblem - sie zeigt 
die Bilder oben im falschen Seitenverhältnis an, während sie unten richtig dargestellt 
werden (ohne dass sie in WinOnCD gedreht wurden), doch das Arbeiten ist so viel einfa-
cher. 
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Suchen Sie sich nun die gewünschten Bilder zusammen. 

Über „Bild-Eigenschaften“ können Sie jedem Bild eine individuelle Bezeichnung oder ei-
nen Rahmen geben: 

 

Als fertiges Bild sieht das nachher z.B. so aus: 
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Die Beschriftung findet sich allerdings nur im VCD-Format wieder. Im später erzeugten 
HTML-Code ist sie nicht vorhanden. 

Will man einmal sehen, wie die spätere Teilübersicht aussieht, so können Sie dies mit 
einem Klick auf die „Menü-Vorschau“ machen: 

 

Das Ergebnis sieht dabei so aus: 



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 180 von 609 

 

Die Aufteilung der Einzelbilder auf das Gesamtbild scheint nur auf meinem PrintScreen 
nicht ganz nach dem „Goldenen Schnitt“ http://www.sign-lang.uni-
hamburg.de/tlex/Lemmata/L2/L270.htm zu verlaufen, am Fernsehen ist die Darstellung 
einwandfrei. 

Wenn Sie mit Ihrer Arbeit fertig sind, können Sie sich dem Brennvorgang zuwenden 
(speichern der Projektdatei nicht vergessen). 

 

Ich brenne meine VCDs oder SVCDs in der Regel nicht mit max. Geschwindigkeit.  2...4-
fach geht bei meinem YAMMI-DVD aber immer ohne Probleme. 

http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/tlex/Lemmata/L2/L270.htm�
http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/tlex/Lemmata/L2/L270.htm�
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Der Schreibmodus war hier „Track at once“. Da einige Daten von einer zweiten CD ka-
men, habe ich dafür gesorgt, dass WinOnCD alle Daten zwischenspeichert. 

Sie sollten zur Sicherheit den Brennvorgang erst „simulieren und bei Erfolg schreiben“. 
Vergessen Sie nicht die „CD abzuschließen“. 

Nun sollten Sie viel Zeit mitbringen, denn es kommen zahlreiche Bildschirmmasken, von 
denen ich nur die beiden wichtigen darstelle: 

 

 

  

Leider hat die Statusanzeige im Übersichtsbild keinen echten Informationswert: 

 

Danach hätte mein erster Versuch (mit 406 Bildern und 35 Minuten Musik) problemlos 
auf die CD gehen müssen. Doch nach einer entsprechenden Wartezeit, signalisierte mir 
das Programm mit diesem Bild 
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dass der benötigte Speicherplatz 784 MB betrage, ich aber nur 702 zur Verfügung habe. 
Leider hatte ich keine CD für 784 MB ;-). 

Also neues Spiel - neues Glück. Jetzt wissen Sie, wie ich auf 300 Bilder mit 30 Minuten 
Musik gekommen bin - durch Versuch und Irrtum. 

 
Die Universalität der so erstellten CD zeigt sich, wenn man das Inhaltsverzeichnis der 
gebrannten CD genau betrachtet: 
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Die Unterverzeichnisse „Html“ und „Segment“ 

sind nicht vollständig dargestellt 

 
Wir haben da einmal die klassische VCD, die problemlos in einem VCD-fähigen DVD-
Player die aufgezeichneten Bilder (mit der Musik) als Video wiedergibt (nachdem man die 
Note als erstes Bild ausgewählt hat). 

Sie können anstelle eines Videos die Bilder aber auch einzeln „anspringen“ und wieder-
geben.  

In den item*.dat - Dateien im Unterverzeichnis 'Segmente' stehen alle diese „Standbil-
der“, also alle Ihre ins MPEG-1-Format gewandelten Bilder, sowie die Menüs, die von der 
VCD benötigt werden.  

Auf diese DAT-Dateien greifen Sie zurück, wenn Sie z.B. mit Ihrem DVD-Player ein ein-
zelnes Bild auswählen. In jeder DAT-Datei sind zwei Frames abgelegt. Ein Bild mit einer 
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Auflösung von 352x288 und ein Bild mit der Auflösung von 704x576 Pixel (reine I-
Frames). Wenn Sie es nicht glauben, schauen Sie sich so eine DAT-Datei einfach mal mit 
VirtualDub an. 

So spielt z.B. der MS Mediaplayer (wie viele andere Software-Player auch) von Hause aus 
nur die niedrige Auflösung ab.   

Eric Bouly (eric.bouly@videotron.ca) und Ross McLennan (rmclennan@esc.net.au) haben 
sich mit dem Problem herumgeschlagen und die dafür verantwortliche Datei qdv.dll zu 
einer „full frame - qdv.dll“ geändert (vergl. http://www.geocities.com/aussie01au/). 
Doch unter WinME hat das bei mir leider nicht funktioniert. 

Ins Betriebssystem einzugreifen ist in der Regel auch nicht ganz ungefährlich. 

Um es da dem Anwender einfacher zu machen, hat Roxio dem WinOnCD-Paket einen 
eigenen Player mitgegeben (vcd_play.exe), der die volle Auflösung darstellen kann. Die-
ser Player wird mehr oder weniger automatisch mit auf die CD gebracht. 

Startet man dieses Programm vom Rechner aus, so läuft die musikalisch begleitete Bil-
der-Show (als echter Videofilm) los.  

 

Die Bildschirmdarstellung kann in einem Fenster oder mit voller Bildschirm-Auflösung 
erfolgen. 

Das Video wird offensichtlich über eine im Verzeichnis 'Mpegav' befindliche Startsequenz 
initialisiert. Das eigentliche Video befindet sich übrigens auch im Unterverzeichnis 'Seg-
mente' und hat dort in der Regel die höchste Laufnummer.  

Der Film ist ein gemuxter MPEG-1-Stream. Dort wurden die Bilder also mit dem Sound 
verbunden. Die Laufzeit des Video wird von der Länge der Musik bestimmt (siehe oben).  

Damit ist es nun möglich, die o.a. Video CD - Elemente sowohl auf einem VCD-fähigen 
Standalone-DVD-Player als auch auf einem normalen PC wiederzugeben. 

Wir haben aber im Root-Verzeichnis auch eine Datei mit dem Namen „Start.htm“. Dahin-
ter verbirgt sich ein Baum von einzelnen HTML-Seiten mit verknüpften JPG-Bildern die im 
Format 704 x 469 Pixel dargestellt werden. Hinter dieser Darstellung (704x469) liegen 
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aber die Originalbilder, die bei mir z.B. im Ausgangsformat 1536 x 1024 Pixel vorhanden 
sind.  

Legt man nun diese CD in ein PC-CD-ROM-Laufwerk ein, so startet der Internet-Browser 
und es erscheint etwa folgendes Bild: 

 

(Für eine ordentliche volle Darstellung der Bilder und der Navigationselemente sollte die 
Bildschirmauflösung schon 1152 x 864 Pixel sein.) Leider ist die Darstellungsgröße von 
704 x 469 Pixel für ein Bild fest vorgegeben und zur Zeit nicht änderbar. 

Klicken Sie mit der Maus auf die „1“ (nicht auf das grüne Icon „Play“) so geht es mit fol-
gendem Bild weiter: 

 

Ein Klick auf die Note mit der „1“ startet die Musik und eine automatische Bilderfolge, 
sofern Ihr System MPA-Dateien abspielen kann.  

MPA-Dateien sind MPEG-Audio-Dateien in der Regel als MPEG-1 oder MPEG-2 „audio 
elementary stream“ - definiert im ISO-Standard ISO/IEC 11172-3 und 13818-3. Doch 
keine Sorge, ich glaube der MS Media Player kann diesen Stream ab Version 6.4 prob-
lemlos wiedergeben. Und somit kann Ihr Browser über ein Audio-Plugin die Sounddatei 
abspielen. Die eigentliche Sounddatei liegt als „mu_10000.mpa“ im Unterverzeichnis 
„Html“. 
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Startet zwar die Musik und das Ausgangsbild bleibt stehen, so haben Sie vermutlich die 
Anzeigedauer auf „Inf“ stehen (welche Niedertracht ;-). 

Das automatische Weiterschalten von einer HTML-Seite zur nächsten, also von einem 
eingebetteten Bild zum anderen, erfolgt mit reiner HTML-Programmierung über den Be-
fehl <meta http-equiv=„refresh“ content=„6; URL=naechstes_Bild.htm/“>. Ein typischer 
Befehl um „slide shows“ oder Weiterleitungen zu einer anderen URL zu programmieren. 

Mit etwas Geschick können Sie die kpl. HTML-Struktur sogar ins Internet transferieren. 

 
Ein letzter Vorteil dieser ganz besonderen Form eines Photoalbums ist die Einbettung der 
Bilder in ihrer Originalgröße (oben schon angesprochen). Also nicht nur eine perfekte 
Darstellung aller Bilder, sondern auch die perfekte Archivierung Ihrer Bilder in Original-
größe.  

 
Die Bandbreite von Leuten, die Sie mit einem solchen selbstgemachten Photoal-
bum auf Basis einer Video-CD erreichen, ist somit beachtlich. 

 
Zusammenfassend kann ich sagen: Trotz kleiner Mängel - Gratulation an das Team von 
Cequadrat/Roxio.  

Bei einem Preis von 99,- DM für das Programm (MediaMarkt, Essen) können Sie alle an-
deren Brennprogramme getrost in die Tonne werfen.  

Registrierte Anwender bekommen übrigens bei Cequadrat ein Update zum Preis von 84,- 
DM (egal von welcher WinOnCD-Version Sie kommen). Recht teuer im Verhältnis zum 
MediaMarkt-Preis - dafür ist der Preis auch für eine Lieferung „frei Haus“. 
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Die Super Video CD (S-VCD) erstellen  
 
 
Wir versuchen im nächsten Schritt ein MPEG-File auf Basis der S-VCD herzustellen. 

Vor mir auf dem Tisch liegen knapp 30 gebrannte CDs und Unmengen von Papier. Ich will 
es kurz machen und Sie nicht mit den Einzelheiten meiner Arbeit langweilen.  

In die engere Auswahl für das SVCD-Format sind AVI2MPG2 (Version 1.24) von Brent 
Beyeler und TMPGEnc von Hiroyuki Hori San gekommen - letztendlich auch aus Kosten-
gründen. Denn 3.900,- US$ für eine Profilösung waren mir doch etwas viel.  

Nach zahlreichen Testläufen muss ich sagen: Sorry, Mr. Beyeler, aber das Produkt 
TMPGEnc von Hiroyuki Hori San ist deutlich besser.  

Wir konzentrieren uns also direkt auf das (meiner Meinung nach) beste Produkt über-
haupt (zumindest das mit dem besten Preis/Leistungs-Verhältnis) und machen das dafür 
etwas ausführlicher: 

TMPGEnc [nachfolgend getestet mit der Version „beta 12a (0.11.20.98)“]  

Bei der Erstellung der VCD hatten wir ein fertiges Profil genutzt. Das führte dazu, dass 
die Felder nicht mehr geändert werden konnten - sie waren grau.  

Leider behält das Programm diese Einstellung auch beim Neustart bei. Und zwar werden 
beim Beenden des Programms alle Einstellungen in ein File mit dem Namen „cur-
rentcfg.tpr“ gespeichert.  

Ich habe keine Einstellung gefunden, wie man das abstellen kann, deshalb folgender 
Trick:  

Beenden Sie das Programm und löschen Sie dann das File „currentcfg.tpr“ ganz einfach. 
Rufen Sie nun das Programm TMPGEnc auf und beenden Sie es wieder ohne eine Ein-
stellung zu verändern. Das File „currentcfg.tpr“ wird neu angelegt.  

Sollte das Programm zwischenzeitlich übrigens mal ewig lange zum Laden eines AVI-Files 
brauchen, so löschen Sie auch das o.a. File und starten Sie das Programm neu. Offen-
sichtlich legt TMPGEnc in diesem File alle möglichen (und unmöglichen) Programmin-
formationen ab.  

 
Wir wenden uns nach diesem Vorspiel nun dem eigentlichen Thema zu:  

Dazu laden wir das Programm:  
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Klicken Sie in der Spalte „Video source“ auf den „Browse“-Button und wählen Sie Ihr File 
aus: 

 

 
Wie Sie sehen, habe ich hier das File für den DV-Camcorder genommen, das wir auch als 
„Sicherungsfile“ wieder auf den Camcorder übertragen haben.  
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Das Bild sollte nun so wie oben aussehen. Klicken Sie nun auf „Configure“ und folgen Sie 
meinen Einstellungen. Wir fangen mit der Karteikarte Video an: 
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Die meisten Einstellungen sprechen für sich. Lediglich bei den folgenden Punkten erlaube 
ich mir eine zusätzliche Erklärung. 

Nun zum Thema „Rate control mode“   

Die Theorie sagt an dieser Stelle, dass bei einer CD-ROM XA 2324 bytes an User-Daten 
pro Sektor möglich sind (Sector Mode 2, Sector Form 2).  

Bei einfacher Geschwindigkeit einer CD-ROM (1 x Speed) haben wir eine „Sector-Rate“ 
bei dieser CD von 75 Sektoren pro Sekunde.  

Bei 2 x Speed wie bei der S-VCD vorgesehen, ergibt sich folgende Rechnung:  

150 sectors / second * 2324 bytes / sector * 8 bits / byte = 2788800 bits / second = 2 
788,8 kbits/sec.  

Nun sind da noch ein paar kbits/s für das „stream management“ zu berücksichtigen. Die-
se Daten werden von der „Authoring-Software“, zum MPEG-Stream hinzugefügt. Bei Nero 
[das ist aber auch keine echte „Authoring-Software“] sprechen wir da von rund 2 % 
Overhead.   
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In der veröffentlichten Internet-Literatur kann man nun lesen, dass die Datenrate aus 
Bild und Ton unter 2600 kbits/sec liegen sollte. Der Wert scheint von dem Programm I-
Author zu kommen, das offensichtlich diese Datenraten vorschreibt.  

Wie dem auch sei - Philips, als einer der Initiatoren der Norm, schreibt in einer Internet-
Präsentation, dass die Video-Rate < als 2500 kbits/sec sein sollen. Die Audio-Information 
sollte zwischen 32 und 384 kbits/sec liegen. Wir kommen auf das Thema aber noch zu-
rück.  

DVD-Player wie z.B. der YAMAKAWA, Modell 715, können zwar auch höhere Datenraten 
problemlos abspielen, doch unser Ziel ist es ja, eine „normgerechte“ S-VCD zu produzie-
ren. Denn was machen Sie denn, wenn Ihr geliebter „Yammi“ seinen Geist aufgegeben 
hat? Dann können Sie auch alle Ihre schönen S-VCDs in den Mülleimer werfen.  

In diesem Zusammenhang sollte man sich nun mal Gedanken machen, wie viel Video-
Film in welcher Qualität Sie überhaupt auf die CD bringen wollen.  

TMPGEnc lässt folgende Einstellungen zu:  

 

 

Um nun für mich zu entscheiden, welches die beste Einstellung ist, habe ich meinen De-
monstrations-Film genommen und ihn mit den verschiedenen Einstellungen in ein MPEG-
2-Stream umgewandelt.  

Ausgangsbasis war ein Film, der mit einem Standbild anfing und dann mit einer Über-
blendung auf einen langsamen Schwenk übergeht. Nach dem Schwenk kommt stumpf 
geschnitten ein stehendes Bild, in dem sich ein Windrad schnell dreht.  
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Um es den Programmen noch etwas schwerer zu machen, habe ich noch meinen „Mini-
Wasserfall“ im Garten nachgeschaltet. Hier sieht man als Bildänderung nur das glitzernde 
Wasser.  

Von der Theorie her kommt man am Anfang mit einer etwas kleineren Wandlungsrate als 
bei der Überblendung (Umblättern) und dem nachfolgenden Schwenk aus. Bei dem dre-
henden Windfall kann man lange über die Wandlungsrate streiten. Ich würde mal sagen, 
sie sollte im Zweifel auf hohem Niveau liegen. Zum Ende hin (Wasserfall) sollte wieder 
eine kleine Wandlungsrate ausreichen.  

Doch was ist klein? Was ist hoch? Was ist hinsichtlich der Qualität noch zu ertragen? Was 
passt auf die CD?  

Man kann es sich einfach machen und mit der max. möglichen Datenrate wandeln.  

Als Einstellung werden Sie dann vermutlich CBR nutzen.  

Ich habe mich für die Kombination von 2376 kbits/sec für die Video-Information und 224 
kbits/sec für das Audio-Signal (ergeben in Summe 2600 kbits/sec) entschieden.   

Das Ergebnis kann man sich mittels „BiteRate Viewer“ von Teco 
http://www.tecoltd.com/bitratev.htm ansehen.  

Hier ein Auszug:  

 
TMPGEnc CBR = 2376 kbit/sec 

http://www.tecoltd.com/bitratev.htm�
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Bei dieser Wandlung wurde eine Rate von 2376 kbit/sec eingestellt - die „nominelle Bitra-
te“. Der kleinste bei mir vorkommende Wert war 2076, der größte 2658 kbit/sec. Also 
gar nicht so konstant wie man glaubt.  

Der Verlauf ist aber „constant“ und unabhängig vom Bildinhalt. Doch leider ist das ent-
stehende MPEG-File auch am größten. Den eigentlichen Vorteil -die variable Bitrate- von 
MPEG-2 zu MPEG-1 verspielt man auf diese Art und Weise.  

 

Der nächste Versuch lief mit der Einstellung „2-pass VBR“. Und zwar mit folgenden De-
tails:  

 

Das Ergebnis sah so aus und entsprach damit voll meinen theoretischen Erwartungen.  
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Der Verlauf des Datenstroms passt sehr gut zum Bildinhalt. Im Anfang beim Standbild 
(still-picture) eine niedrige, dann eine dem Bildinhalt angepasste höhere Rate und zum 
Schluss bei einem Bildinhalt, bei dem sich nur Teile des Bild verändern wieder eine nied-
rigere Wandlungsrate.  

Bei der manuellen variablen Bitrate (MVBR) ist das schon etwas schwerer.  

Eingestellt wurde:  

 

Zu dieser Einstellung gehört zwingend die Karteikarte „GOP structure“ und hier der Be-
reich „Force frame types“.  

 

Klicken Sie auf „Configure“ und dann erscheint etwa folgendes Bild (natürlich mit Ihrem 
Bildinhalt):  
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Klicken Sie nun mal auf „Auto-set“. Der Film wird nun gescannt.  

 

Nach dem Durchlauf sehen Sie etwa folgendes Bild:  
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TMPGEnc hat den Film auf mögliche Anfangsszenen durchforstet. Bei diesen Szenen sorgt 
nun TMPGEnc dafür, das sie immer mit einem I-Frame beginnen. Denn Sie wissen ja be-
reits aus der Folge „Dateiformate“, dass man später im Authoring eine Szene definieren 
kann. Dazu benötigen Sie aber am Szenenanfang ein I-Frame.  

Über die „Rate info“ können Sie sich nun die eingestellte Wandlungsrate ansehen:  

 

Doch was hilft Ihnen eine über den ganzen Bereich gleichmäßige Wandlungsrate?  

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Frame klicken, bekommen 
Sie ein Einstallmenü mit ganz tollen Möglichkeiten. Eine davon ist die Wandlungsrate (set 
bit rate). Sie können aber, wenn Sie auf dem richtigen Frame stehen, auch einfach die 
„Enter-Taste“ (Datenfreigabe oder Returntaste) betätigen.  

Das Ergebnis sieht dann etwa so aus:  
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Über diese Einstellungen haben Sie also alle Möglichkeiten in der Hand, Ihren Film in Be-
reiche aufzuteilen und so zu wandeln wie es nach dem Bildinhalt sinnvoll ist.  

Das Ergebnis meiner o.a. Einstellung sieht dann so aus:  

 

   

Die automatische Version von MVBR ist CQ-VBR.   
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Bei der Detaileinstellung  

 

können Sie die max. und die min. Datenrate und die angestrebte Qualität definieren. 
Fragen Sie mich bitte nicht, was in der unteren Zeile steht. Mein Windows kann kein ja-
panisch - wofür auch, ich würde die hübschen Zeichen sowieso nicht verstehen. (In den 
neuen Versionen ist das Darstellungsproblem aber beseitigt.)  

Das Ergebnis sieht dann etwa so aus:  

 

Kein all zu großer Unterschied, wenn man mal von der Absenkung der Datenrate zum 
Schluss absieht.  

   

Als nächstes habe ich mir die „constant image qualtity“, CQ angesehen.  
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Meine Einstellung sah hier so aus:  

 

 
Der entstehende Verlauf ist ähnlich wie CQ-VBR, jedoch ist die Amplitude höher: 

 

   

Machen wir nun weiter mit den anderen Einstellungen:  
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Im Bereich „VBV buffer size“ stellen Sie den „Video Buffer Verifier“ ein.  

 

 

Das ist recht komplex und darum habe ich dazu einen eigenen Tipp gemacht. 

Den Haken vor Interlace sollten Sie (sofern Ihr Film wie in unserem Beispiel von einem 
Camcorder kommt) im Prinzip immer setzen, wenn Sie wie wir eine S-VCD erstellen wol-
len (vergleiche im Gegensatz dazu VCD).  

Gerade MPEG-2 unterstützt Interlace. Wer nicht genau weiß, was Interlace ist, dem sei 
auch der EDV-TIPP „Auflösung“ bzw. „Dateiformate“ empfohlen. Nun gibt es auch Cam-
corder die Bilder progressiv (Vollbilder) aufzeichnen - da haben Sie natürlich kein Interla-
ce-Bild. Aber das dürfte nur für eine kleine Minderheit zutreffen. 

Fernsehbilder auf dem PC-Monitor leiden unter sogenannten Interlace-Störungen. Diese 
entstehen sobald das Bild auf dem Monitor größer als 384 x 288 Bildpunkte ist und die 
Software beide Halbbilder des Fernsehbildes zu einem Vollbild kombinieren muss. Da die-
se um eine fünfzigstel Sekunde versetzt sind, passen sie besonders bei horizontalen Be-
wegungen und Schwenks nicht zusammen. Die dann entstehenden Franseneffekte sind 
leider unvermeidlich (beim Fernsehgerät sorgt die Trägheit des Auges für die Integration 
der aufeinanderfolgenden, um eine Zeile verschobenen Halbbilder). 

Sollten Sie also das zu erstellende MPEG-File nur auf einem PC wiedergeben wollen, so 
können / müssen Sie auf den Haken vor „Interlaced“ verzichten. (In diesem Fall lege ich 
Ihnen noch die Einstellung „Deinterlace“ in der folgenden Maske ans Herz.) 

Wer noch mehr zu dem Thema wissen möchte, kann mal bei http://www.lenz-
online.de/interlace/ nachsehen. 

Da wir aber hier eine echte S-VCD mit Interlace-Film vom Camcorder produzieren wollen, 
übergehe ich den Schritt geflissentlich. 

   

Auf der Karteikarte „Advanced“ finden Sie unzählige Einstellmöglichkeiten. Die alle zu 
erproben, dürfte vermutlich 50 - 100 Brennversuche kosten.  

Sehr wichtig ist die Einstellung „Video source type“:  

http://www.lenz-online.de/interlace/�
http://www.lenz-online.de/interlace/�
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Stellen Sie hier die Spezifikation Ihres Ausgangsmaterials ein (das o.a. Bild ist nur sym-
bolisch).  

Von Ihrer Fast-Karte werden Sie vermutlich ein Interlaced-Video übernehmen. Stellen 
Sie dann oben auch „Interlaced“ ein.  

Kommt Ihr Video über die IEEE1394-Schnittstelle, so wird das in der Regel vermutlich 
auch Interlaced sein, es sei denn, Sie sind im Besitz eines Camcorders, der das Progres-
sive Scan Verfahren nutzt.  

Beim Progressive Scan wird die gesamte Bildinformation des CCD-Sensors innerhalb 1/50 
Sekunde ausgelesen, beim Interlaced-Verfahren werden zwei Halbbilder zum Gesamtbild 
zusammengesetzt.  

Die Einstellung für das Feld „Field order“ hängt von Ihrer Quelle ab. Bei der Version 12a 
hatte ich hier überwiegend „A“ und bei allen weiteren Version von TMPGEnc „B“ stehen 
(in 12a gab es offensichtlich einen Übersetzungsfehler).  

Etwas kritischer ist da schon der Eintrag „Source aspect ratio“. Sie sollten schon das 
Format Ihres AVIs kennen, das Sie hier umwandeln wollen.  

Hier finden Sie meine Einstellungen: 
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Typische Auflösungen 
des Quellformates 

von mir genutzte Ein-
stellung 

320 x 240 1:1 (VGA) 

352 x 288 4:3 625line (PAL) 

384 x 288 4:3 Display 

352 x 576 4:3 Display 

480 x 576 4:3 Display 

640 x 480 1:1 (VGA) 

704 x 576 4:3 625line (PAL) 

720 x 576 4:3 625line (PAL) 

768 x 576 4:3 Display 

   

Bei der Methode des „Image positioning“ greife ich überwiegend auf die Standard-
Einstellung „Fit to frame“ zurück.  

Bei der Umsetzung sehen Sie dann z.B. folgendes Bild:  

 

Eingesetzt habe ich aber auch: „Fit to frame (preserve aspect ratio)“. Diese Einstellung 
bewahrt die Relation zwischen Länge und Breite eines Bildes auf dem Bildschirm. Bei der 
Umsetzung in ein MPEG-File sieht das so aus:  
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Sie sehen das Bild also mit einem schwarzen Rand rechts und links.   

So wird es übrigens auch bei der Wiedergabe des MPEG-2-Files auf einem PC dargestellt. 
Bei der Darstellung auf einem Fernseher ist der Kreis aber wirklich rund. Die schwarzen 
Balken sind bei meinem Fernseher nicht mehr sichtbar.  

Hier die anderen Einstellungen in der Übersicht:  
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Als nächstes möchte ich Ihr Augenmerk auf die untere Hälfte der Karteikarte „Advanced“ 
lenken. Machen Sie mal ein Doppelklick auf „Basic color correction“:  

Sie bekommen nun folgendes Bild:  

 

Spätestens jetzt wird vermutlich jedem klar, warum ich am Filmanfang immer ein Test-
bild habe. Die Helligkeit (Brightness) habe ich um -10 zurückgenommen. Dafür habe ich 
etwas mehr Kontrast gegeben (+40). Etwas mehr ROT und etwas mehr Blau (jeweils + 
10) runden das Bild ab.  

Das ist aber eine Frage des persönlichen Geschmacks. Videos von einem DV-Camcorder 
leiden meiner Meinung nach immer unter einem etwas milchigen Erscheinungsbild. Aus 
diesem Grund die o.a. Einstellung.  

 
 
Auf der Karteikarte „GOP“ habe ich im ersten Schritt keine Veränderungen gemacht.   
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Wer will, kann sich ja nochmals die theoretischen Überlegungen aus dem Tipp „Dateifor-
mate“ zu Gemüte führen.  

Doch die große Datenreduktion werden Sie auf dem Wege nicht hinbekommen.  

Die o.a. GOP-Struktur I=1, P=5 und B=2 sieht übersetzt so aus „I BB P BB P BB P BB P 
BB P BB“.  

(Beachten Sie bitte, das unterschiedliche Programme unterschiedliche Parameter nutzen, 
um die GOP abzubilden. Die theoretische Abhandlung unter  „Dateiformate“ passt des-
halb nicht so ganz zu TMPGEnc.)  

Geht man mal davon aus, dass das o.a. Beispiel 100% Datenvolumen sind, so führt eine 
Struktur mit dem Bild „I BBBB P BBBB P BBBB“ (I=1, P=2 und B=4) zu einem Datenzu-
wachs von rund 1,8%.  

Die Struktur „I BBB P BBB P BBB P BBB P BBB“ (I=1, P=4 und B=3) hingegen reduziert 
die Datenmenge bei TMPGEnc um etwa 0,6 % - alle anderen Parameter bleiben natür-
lich gleich.  

 
In der Regel lasse ich übrigens die Einstellung auf „Detect scene changes“ stehen.   
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Im nächsten Schritt schauen wir uns die Karteikarte „Quantizer matrices“ an und las-
sen diese vorerst einmal unverändert:  

 

 
Bei der Karteikarte „Audio“ können Sie wieder etwas spielen. Die Audio-Information sollte 
zwischen 32 und 384 kbits/sec liegen. Ganz gute Ergebnisse erreicht man mit 224 
kbits/s. 192 kbits/s geht auch noch ganz gut und spart etwas Platz. 
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Unter „Systems“ wählen Sie nun noch das eigentliche MPEG-2 Super Video CD - Format: 
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Nun sind alle Einstellungen gemacht und Sie sollten unter dem Output-File die „Beschrei-
bung“ Ihrer Einstellungen sehen: 
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Klicken Sie nun auf „Encode“ und ergeben Sie sich Ihrem Schicksal. Mein PIII mit 600 
MHz setzt pro Minute etwa 60 Frames um.  

Das Ergebnis wird nach der Wandlung ein rund 35 - 40 Minuten langes MPEG-2-Video 
sein.  

Die Qualität ist als GUT zu bezeichnen. Lediglich bei sehr schnellen Detailbewegungen, 
wie z.B. bei Sportereignissen kommt man mit dieser Datenrate an die Grenzen von 
MPEG-2. Bei einer Aufnahme eines Eishockeyspiels z.B. kann man um die Spieler herum 
leicht störende, mosaikartige Konturen – sogenannte „Moskitoschwärme“ bemerken (Ar-
tefakte).  

Hat man keine sehr schnellen Abfolgen in seinem Video, wie z:B. bei einem großen Anteil 
von Landschaftsaufnahmen, so kann man mit der Video-Rate sogar auf 1950 kbits/sec 
zurückgehen. Wenn Sie sich bei dem Audio-Signal nun noch auf 192 kbits/sec beschrän-
ken, so vergrößern Sie dadurch die Aufnahmekapazität einer CD auf rund 47 Minuten 
(GOP-Struktur „I BBB P BBB P BBB P BBB P BBB“)   

Unter 1950 kbits/sec sollte man aber -meiner Meinung nach- aus Gründen der Qualität 
auf keinen Fall gehen.  

Wollen Sie mehr als 45 Minuten Video auf eine CD bringen, so empfehle ich Ihnen alter-
nativ die VCD als Format. Sie erlaubt Ihnen das Abspeichern von 74 Minuten Film - aller-
dings in schlechterer Auflösung.  

   

So, das waren „auf die Schnelle“ mal die wichtigen TMPGEnc-Einstellungen für das SVCD-
Format.  

   

Verstehen Sie die obigen Einstellungen bitte ausdrücklich nur als eine Grundlagen-
Information. Sie basieren auf eigenen Erfahrungen und Versuchen, sind aber an vielen 
Stellen noch veränderbar. Meine Zeit ist aber, da ich das hier nur als Hobby betreibe, 
recht begrenzt.  
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Quantizer matrices 
 
Im obigen Beitrag haben wir die Karteikarte „Quantizer matrices“ nicht mit Leben gefüllt. 
Um ansatzweise zu verstehen, was wir dort einstellen könnten, habe ich nachstehend 
einen Gastbeitrag von Ottfried Schmidt (auch KIKA genannt) eingefügt. Aus den Gastbei-
trägen sollte mal eine Serie werden. Da Ottfried aber zeitlich sehr eingespannt war, ist es 
bei diesem einen Beitrag geblieben. 
 
 

Matrix, GOP und der Rest der Welt 
 
von Ottfried Schmidt (genannt: KIKA) 
 

Vor dem Encoden eines Videos in MPEG1 oder MPEG2 stellen sich immer wieder die glei-
chen Fragen: Was nehme ich denn nun? Eine lange GOP? Oder doch besser eine kurze? 
Und welches ist die beste Matrix? Ist die auch für alle Filmarten benutzbar? Und warum 
mache ich das überhaupt? Fragen über Fragen, zum Glück gibt's Antworten, auch wenn 
diese vielleicht doch nicht unbedingt die Antworten sind, die viele erwartet haben. 

[…] 

  

Blocks, DCT und Matrix oder "von Steinen und Wellen im See"   

OK, um zu verstehen, wie das mit der Matrix und den GOP-Längen so ist, muss man erst 
mal die Grundlagen kennen. Den Anfang machen wir mit den Blocks, der DCT und der 
Matrix.  

Zunächst muss man wissen, dass die kleinste in MPEG vorhandene Bildeinheit nicht ein 
Pixel, sondern ein Block von 8x8 Pixels ist. Ich verwende zur Erklärung jetzt mal ein stark 
vereinfachtes Modell, das an die Adresse der Profis, die angesichts mancher nun folgen-
der etwas "unscharfer" Erklärung vielleicht die Nase rümpfen. 

Am Block wird die sogenannte DCT (Discrete Cosinus Transformation) durchgeführt. Ein 
Verfahren, bei dem der Block in seine Frequenzbestandteile zerlegt wird.  

Was dabei entsteht und an Stelle der ursprünglichen Pixel gespeichert wird, ist eine Mat-
rix aus Frequenzinterferenzen, wobei jede einzelne Zelle das Frequenzspektrum des ge-
samten ursprünglichen 8x8-Block repräsentiert (der Einfachheit halber gehe ich mal von 
einem S/W-Bild und nicht von einem Farbbild aus).  

Allerdings gilt das nur sehr begrenzt, denn die erste Zelle (genauer gesagt: das erste 
Element) allein kann quasi nur eine simple graue Fläche wiedergeben und steht somit für 
die durchschnittliche Helligkeit des gesamten Blocks. Nach rechts aufsteigend werden 
dann vertikale "Balken" hinzugefügt, so dass die achte Zelle ein Muster aus Gitterstäben 
enthält. 

Analog dazu verhält es sich mit den Zeilen. Von oben nach unten kommen immer mehr 
horizontale Balken hinzu, am Ende entsteht dadurch ein Streifenmuster. Diagonal hat das 
die Auswirkung, dass ein immer komplexeres Gittermuster entsteht. Die 64ste Zelle 
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schließlich ist von der Frequenzauflösung her in der Lage, das Bild ohne jeden Qualitäts-
verlust wiederzugeben.   

Wie das ganze aussieht, kann man dem Bild entnehmen. 

  

Wer jetzt glaubt, nur den Inhalt der letzten Zelle speichern zu müssen, der irrt, auch 
wenn das jetzt scheinbar dem widerspricht, was ich bisher schrieb. Ist aber leicht zu ver-
stehen, wenn man sich ins Gedächtnis zurückruft, dass nur Interferenzmuster gespei-
chert werden, erst mehrere davon ergeben etwas, was sich wirklich Bild nennen könnte.  

Das jetzt näher zu erklären, würde sehr umfangreiche Mathematikkenntnisse vorausset-
zen, die ich selbst auch nicht habe, belassen wir's also dabei: Ein guter Mathematiker 
könnte theoretisch aus den Welleninterferenzen (Element der Blockmatrix nach der DCT) 
auf einem See (dem Block) berechnen, wie viele Steine (Pixel) wo ins Wasser geworfen 
wurden (Postion des Pixels) und wie schwer die waren (die Helligkeit), und auf die gleiche 
Weise wird später auch wieder das Bild erzeugt. Die Steinanalogie ist deshalb wichtig, 
weil wir sie später noch brauchen. 

Wichtig ist dabei aber noch eines: Die Zellen mit höheren Zellennummern nehmen kom-
plexere Spektren auf. Lässt man nun Spalten, Zeilen oder auch Zellen weg, um Spei-
cherplatz zu sparen, dann nimmt man dem ursprünglichen Bild Schritt für Schritt an 
Komplexität. Das geht bis zu einem gewissen Punkt ganz gut, weil das menschliche Auge 
eh nicht so gut sehen kann. 

So, wir haben das Bild in Blocks zu 8x8 Pixel zerlegt und die haben wir zu Frequenzen 
verarbeitet. Schön kompliziert, bringt aber noch nicht ein einziges Byte Platzersparnis. 
Die kommt erst im nächsten Schritt, der Quantisierung, wofür die allseits beliebte Matrix 
benutzt wird (welche auch immer). 

Die DCT selbst ist vom Grundprinzip völlig verlustfrei, dadurch, dass in den Zellen aber 
nur Integerwerte gespeichert werden, gehen natürlich Nachkommastellen verloren, und 
durch das Setzen des Wertebereichs auf 8, 9 oder 10 Bit entstehen ebenfalls Fehler, oft-
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mals Quantisierungsfehler genannt, was falsch ist (richtig wäre eher DCT-Fehler, aber 
Rundungsfehler trifft's perfekt), denn wir haben ja noch gar nicht quantisiert.  

Das machen wir jetzt mit der Matrix?  

 

Die meisten Leser werden das obige Bild schon mal in TMPGEnc bemerkt haben. ;-) 

Die Aufgabe einer solchen Matrix ist es, die Zelleninhalte möglichst zu homogenisieren, 
also einander angleichen (wie heißt dieser neue Film? "Was nicht passt, wird passend 
gemacht?". Ich denke, das trifft die Vorgänge ganz gut).  

Dieses aneinander Angleichen ist wichtig, da im folgenden Schritt eine Kompressionsme-
thode angewendet wird (RLE), die darauf angewiesen ist, dass möglichst viele gleiche 
Werte hintereinander folgen. 

Wie wir jetzt wissen, stehen zur Zeit die Zelleninhalte (Elemente) stellvertretend für die 
Komplexität des Blocks. Die Quantisierungs-Matrix selbst enthält Zahlen, die mit denen 
der Zelleninhalte verrechnet werden. Der Trick ist nun der, die Zahlen der Matrix so zu 
wählen, dass das gewünschte Ziel erreicht wird, nämlich möglichst viele Zellen auf glei-
che Werte zu bringen. Richtig! Das Ziel ist nicht unbedingt, möglichst viele Zellen auf Null 
zu setzen, obwohl man das auch machen kann. 

Was wir damit erreichen ist, dass die RLE-Codierung jetzt besser greift. Sie schaut ein-
fach nach, ob mehrere gleiche Werte hintereinander folgen. Stehen am Ende der Quanti-
sierung z.B. in vier Zellen nacheinander (welche das sind ist abhängig von der Scanorder, 
der Reihenfolge, in der die Zellen abgefragt werden) gleiche Werte, wir nehmen mal an, 
das sei die 8, dann werden nicht mehr vier Achten, sondern nur noch der Wert und die 
gefundene Anzahl gespeichert. Also statt 8,8,8,8 nur noch 4,8. Kann man viel Platz mit 
sparen. Das ist der positive Effekt der Quantisierung. 

Natürlich hat die Sache auch einen Haken: Wir verändern damit auch die ursprünglichen 
Frequenzinformationen, die quasi "abgeschwächt" werden - und das lässt sich ab einem 
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gewissen Grad der Quantisierung, nämlich dann, wenn dadurch zu viele Rundungsfehler 
entstehen, nicht mehr rückgängig machen! 

Je brutaler dabei eine Matrix vorgeht, desto besser (es gibt Ausnahmen, deshalb existiert 
z.B. die CG-Matrix) kann komprimiert werden, desto mehr Frequenzanteile und damit 
auch wiederherstellbare Bildinformationen gehen aber auch unwiederbringlich verloren. 
Und das wollen wir nicht. 

"Ja, aber hohe Frequenzen, das ist doch Rauschen, und das werden wir damit auch gleich 
los". War es dass, was viele jetzt einwenden wollten? Ja? Ich muss Euch enttäuschen, 
das stimmt nur zum Teil.  

Erinnert Euch: Die DCT erstellt Interferenzmuster! Und zwar für jede Zelle basierend auf 
dem gesamten Block und eben nicht nur auf einer Frequenz oder einem bestimmten Fre-
quenzband. Und schon gar nicht bezogen auf irgendeinen speziellen Pixel innerhalb des 
Blocks. Das hohe Quantisieren entfernt also das Rauschen nicht wirklich, sondern nimmt 
dem Bild selbst an Komplexität. Damit ist dass Rauschen nachher vielleicht nicht mehr 
ganz so stark sichtbar, es ist aber noch immer vorhanden! 

OK, nachdem wir jetzt das Bild so stark versaut haben, fragt man sich doch bestimmt, 
wie man daraus dann doch wieder ein gutes Bild gewinnt, und dazu brauche ich die Stei-
ne, den Mathematiker und den See von eben. 

Der Mathematiker versucht, aus den Wellenmustern (den Zelleninhalten), die er sieht, zu 
errechnen, was für Steine (unsere Pixel, die wollen wir ja irgendwann wiederhaben) wo 
ins Wasser (Position der Pixel) geworfen wurden. Dazu sind aber bei drei Steinen nur die 
Daten von zweien erforderlich, die Werte des dritten ergeben sich zwangsläufig aus de-
nen der beiden ersten. Im Klartext: Er errechnet 2 Steinpostionen und sonstige Daten, 
sieht aber, dass da noch Wellen von einem dritten Stein sind. Aus den bisherigen Daten 
und dem, was man da sonst noch hat, lässt sich ableiten, was wann und wo dazu geführt 
hat. Nichts anderes tut später die Umkehrung der DCT, die iDCT. Jede Zelle des Blocks 
ist also einer unserer Steine (Pixel), bzw. die Information über einen solchen mit Bezug-
name auf alle anderen. Im Klartext: Jede Zelle ist eine der Wellen bzw. das Interferenz-
muster mehrerer, die einer der Steine beim Aufschlag auf das Wasser erzeugt hat. 

Zunächst wird mit Hilfe der hoffentlich im MPEG-Stream gespeicherten Matrix (ist sie 
nicht gespeichert, wird die Standardmatrix benutzt, war aber beim Encoden eine andere 
aktiv, entsteht dann Müll) der Quantisierungseffekt umgekehrt, was übrigens verlustfrei 
wäre, gäbe es nicht ein kleines Problem: Bei der Quantisierung entstehen Rundungsfehler 
und dadurch auch unbeabsichtigte Nullwerte, und das umso mehr, je stärker eine Matrix 
quantisiert. 

Um das zu erklären, benutze ich jetzt mal Addition und Subtraktion, obwohl das mathe-
matisch absolut falsch ist. Ich will damit nur zeigen, was Quantisierungsfehler überhaupt 
sind und wie sie sich auswirken. Nehmen wir also mal an, die ursprünglichen Zellenwerte 
nach der DCT seien (ausschnittsweise) folgende gewesen: 24, 16, 22, 23, 22, 11, die 
werden jetzt quantisiert (wie gesagt, wir subtrahieren einfach mal) und zwar mit den 
korrespondierenden Matrixwerten 22, 22, 22, 24, 24, 24. Am Ende kommt also das dabei 
heraus (negative Werte und solche mit Kommastellen gibt's dabei nicht): 2, 0, 0, 0, 0, 0. 
Jetzt drehen wir die Quantisierung mit der gleichen Matrix um: 24, 22, 22, 24, 24, 24, 
und das hat mit dem ursprünglichen Bild nicht mehr viel zu tun (lies sich aber prima 
komprimieren: "Hurra! Gar keine Blockbildung bei schnellen Bewegungen in meinem Vi-
deo mehr, eine super Matrix", so sprach's der User. Darauf gähnte Kika und meinte lako-
nisch: "Stimmt, und das Bild ist auch so wunderbar unscharf! Und erst das Pumpen! Ge-
nial! Wie heißt der Künstler?") Anm. des Autors: Hat jemand den Witz verstanden? 
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OK, OK, in Wirklichkeit wird nicht einfach addiert und subtrahiert, außerdem geht in die 
Rückberechnung zu Pixeln auch nicht nur jeweils ein Zelleninhalt mit ein; all das weiß ich 
auch (immer diese Zwischenrufe, furchtbar *grins*), es zeigt aber, was passiert, wenn 
(zu) hoch quantisiert wird und warum dann eben kein vernünftiges Bild mehr erzeugt 
werden kann. 

So, jetzt wissen wir also, wie die kleinste Bildeinheit bei MPEG, nämlich der Block, und 
außerdem die DCT und die Quantisierung (und damit die Matrix) funktioniert, zumindest 
grob. Daraus stellt sich dann die Frage: Was sollte eine gute Matrix tun? 

Die Antwort ergibt sich aus den Erklärungen von selbst: Sie sollte möglichst viele Zellen-
inhalte in der richtigen Reihenfolge auf gleiche Werte setzen, es dabei aber tunlichst 
vermeiden, durch zu hohe Quantisierung zu viele Rundungsfehler (die Nullwerte aus dem 
Rechenbeispiel) als unbedingt nötig zu erzeugen. Und daraus ergibt sich noch etwas: 
Matrizen mit 99er Inhalten sind prima zum Komprimieren, aber sie führen zu starken 
Quantisierungsfehlern und unscharfen Bildern. Daher ist auch die interlaced Matrix von 
mb1 ein gutes Beispiel für eine gute Matrix: Sie beachtet die Scanorder (alternate, daher 
nur für interlaced brauchbar) und quantisiert auch nicht so hoch.  

Natürlich gibt es auch einen Nachteil: Da diese Matrix nicht sehr hoch quantisiert, sinkt 
dadurch auch die Wahrscheinlichkeit, dass viele Zelleninhalte den gleichen Wert haben. 
Dann greift aber die RLE-Kompression nicht so gut und wir benötigen höhere Bitraten. 

Aus dem bisher gesagten lässt sich aber noch etwas ableiten: Die Aussagekraft des Q-
Levels beim beliebten Bitrateviewer ist mit Vorsicht zu genießen.  

Denn ein hoher Level besagt nur, dass ein Block nach der Quantisierung viele gleiche 
Werte enthielt, und das kann auch des Ergebnis eines perfekten Zusammenspiels von 
Quantisierung und RLE-Kodierung bedeuten! Und das wiederum heißt, dass in einem sol-
chen Fall zwar hoch quantisiert wurde, die Bildqualität aber auf dem höchsten möglichen 
Level war! Da aber kaum jemand wirklich versteht, was es mit dem Q-Level tatsächlich 
auf sich hat, lasse ich lieber die Finger von Interpretationsversuchen. 

   

So richtig schlaue Köpfe, die verstanden haben, was ich hier schrieb (ich habe da selbst 
Probleme mit), könnten auf die Idee kommen zu sagen: "Hey, wenn das so ist, wie Kika 
schreibt, dann ist die optimale Matrix die, deren Zelleninhalte möglichst gleichmäßig an-
steigen". Prima, wenn Ihr auf diese Idee gekommen seid, habt Ihr es verstanden, leider 
stimmt's nur nicht, denn da gibt es böse Fallen. 

Kein Bild, und somit auch kein Block, hat einen geradlinigen Anstieg der Komplexität der 
Frequenzstruktur, vielmehr ist das Ganze ziemlich chaotisch verteilt. Bei Zeichentrickfil-
men hingegen gibt es das, da funktioniert eine solche Matrix tatsächlich, aber eben NUR 
da. Trotzdem würde eine solche Matrix das beste Bild erzeugen, wäre da nicht die Ober-
grenze der erlaubten Bitrate, was übrigens für jede verwendete Matrix gilt. Und die bringt 
alle schönen Überlegungen durcheinander. 

Reicht die Bitrate nämlich nicht mehr aus, um alle Informationen aufzunehmen, werden 
die Encoder ziemlich brutal: sie quantisieren viel höher als es die Matrix vorschreibt! Vie-
le Leute nennen das Nachquantisierung (ich auch), was aber nur ein Hilfsbegriff ist. Wo 
und wie das tatsächlich stattfindet, das ist eines der bestgehütetsten Geheimnisse der 
Encoderprogrammierer, denn es entscheidet sehr stark über die erreichbare Bildqualität. 

Dass es einen solchen Vorgang gibt, und dass die Encoder da unterschiedlich vorgehen, 
zeigt schon ein Vergleich von TMPGEnc und dem Cinemacraft-Encoder. Kommen die bei-
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den in den Bereich, in dem die Bitrate nicht mehr genügt, reagieren sie unterschiedlich. 
Während TMPGEnc ziemlich schnell sichtbare Blöcke aber ein durchaus scharfes Bild er-
zeugt, treten beim CCE solche Blöcke sehr viel später auf, dafür wird allerdings das Bild 
unschärfer. Beide Encoder verfolgen hier also völlig verschiedene Strategien. Meine Ver-
mutung diesbezüglich ist, dass TMPGEnc einzelne Blöcke stärker quantisiert, wärend CCE 
sich das gesamte Bild vorknöpft. Wie gesagt, ist das nur eine Vermutung, sie würde aber 
diesen Unterschied erklären. 

Wer also selbst ein wenig mit Matrizen experimentieren möchte, der sollte dabei stets im 
Hinterkopf behalten, dass die Encoder da durchaus auch ihren eigenen „Willen“ haben. 
Die beste Matrix bringt also nichts, wenn man dem Encoder bzw. dem Video nicht die 
ausreichende Bitrate gönnt. 

So, damit sind wir am Ende des ersten Teils angelangt. Vieles konnte nur stark verein-
facht erklärt werden, was auch in meiner Absicht lag. […]   

Scanorder 
Ach ja, eines bin ich Euch noch schuldig: die Erklärung des Begriffs "Scanorder". 

Dabei geht man von der Theorie aus, dass nach der DCT und der Quantisierung zwei be-
nachbarte Elemente gleiche Werte aufweisen. Benachbart muss man hier aber zweidi-
mensional sehen. Gemeint sind damit nicht nebeneinanderliegende Werte innerhalb einer 
Zeile oder Spalte, sondern innerhalb eines gewissen Frequenzspektrums, deshalb wird 
beim Abfragen der Zelleninhalte im Zickzack-Muster vorgegangen, was der betreffenden 
Scanorder den netten Namen ZigZag eingebracht hat. 

Bei Interlaced-Video benutzt man den sogenannten Alternate Scan. Auch er geht nach 
einem Zickzack-Muster vor, wenn auch einem, das auf den ersten Blick ziemlich chao-
tisch aussieht. Es trägt aber dem Bildaufbau bei einem auf Fields und nicht auf Frames 
basierenden Videoformat Rechnung. 

Die beiden Möglichkeiten sieht man auf dem Bild ganz gut.  

 

Links der ZigZag-, rechts der Alternate Scan 
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OK, nach so viel Theorie jetzt ein wenig Praxis. Wir alle wollen ja unsere Filme möglichst 
platzsparend und in möglichst hoher Qualität speichern.  

An der Qualität können wir kaum etwas ändern, denn egal was wir tun, also egal welche 
Matrix wir benutzen, nach der Quantisierung kann das Bild nie wieder das sein, was es im 
Original war. Es wird immer etwas unschärfer und auch blasser. Was wir aber tun kön-
nen, ist an der Kompressionsschraube drehen und Verblockung minimieren.  

Dazu noch folgendes: Aus dem bisher Gesagten lässt sich ableiten, dass das ursprüngli-
che Bild auch dann noch rekonstruiert werden kann, wenn weniger Informationen zur 
Verfügung stehen, also komplette Frequenzbereiche entfernt werden. Je mehr Informati-
onen wir also bei der Quantisierung wegwerfen, desto besser kann komprimiert werden. 
Wir bezahlen das mit einem Verlust an Bildschärfe und Farbbrillanz.  

Eine Quantisierungsmatrix ist nämlich nichts anderes als ein Filter für Frequenzbereiche, 
und das kennen wir alle aus dem Audio-Bereich. Bei Musik-CDs ist die maximale Audio-
frequenz 22 kHz, das menschliche Ohr kann so hohe Frequenzen aber gar nicht oder nur 
sehr schlecht wahrnehmen, was man sich bei der Audio-Komprimierung zunutze macht, 
und Frequenzen über 16 kHz einfach abschneidet. Genau das können wir auch mit der 
Matrix bei der MPEG-Komprimierung erreichen.   

Eine Matrix besteht aus 8x8 Feldern. Von links nach rechts stehen ihre Element für im-
mer höher werdende Horizontal-Frequenzen, von oben nach unten für die Vertikalfre-
quenzen.   

Ein Tiefpassfilter, also einer, der niedrige Frequenzen durchlässt, hohe aber abschneidet, 
sähe als Matrix so aus (die rot gekennzeichneten Felder sind die veränderten Felder. Ba-
sis war die Standard-Einstellung von TMPGEnc Ver 2.53.35.130): 

  
Abb: 1 (by S.U) 

 

Bei dieser Matrix werden die hohen Frequenzanteile komplett weggeworfen.  

Analog dazu würde ein Hochpassfilter also wie folgt aussehen:  
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Abb: 2 (by S.U) 

Ein solcher Filter lässt die niedrigen Frequenzen im Nirwana verschwinden.  

Die dritte Filterart, die es gibt, nämlich der Bandpass, lässt sich dann ebenfalls verwirkli-
chen:  

 
Abb: 3 (by S.U) 

 

Er beschneidet alle Frequenzbereiche gleichmäßig, ohne einen zu bevorzugen. Kann 
durchaus auch Sinn machen, nämlich bei Bildern, die von sich aus nicht so komplex sind, 
beispielsweise Zeichentrickfilme (nicht computeranimierte! Unter TMPEG finden wir das in 
der Einstellung "CG/Animation" wieder).  

Nun haben die meisten von Euch sicherlich schon mal Matrizen für hohe Kompression 
gesehen, und die sehen ganz anders aus. Richtig, dafür gibt es einen dummen Grund: 
Den Fernseher! Denn der hat eine deutlich sichtbare Zeilen- aber keine sichtbare Spal-
tenstruktur. Bei Monitoren ist das anders, da PCs nun mal pixelorientiert arbeiten, Fern-
seher tun das nicht, und dem muss man leider Rechnung tragen.   

Beim Cinemacraft Encoder (CCE) gibt es z.B. eine Low-Bitrate-Matrix mit folgender 
Struktur (die "xx" zeigen und nur, dass hier keine Veränderung vorgenommen wurde):  
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Abb: 4 (by S.U) 

 

Diese Matrix entfernt fast ausschließlich horizontale Frequenzen und lässt die vertikalen 
unberührt. Eine prima Sache, denn die Bildqualität leidet darunter nur sehr sehr wenig. 
Das liegt daran, dass das Fernsehbild zwar (digital gesehen) immer 576 Zeilen hat, die 
Horizontalauflösung aber in Linien gemessen wird, grob gesagt in Zeitabschnitten, und je 
nach Signalart ist die Auflösung horizontal sowieso niedriger.  

Der CCE bietet auch die Möglichkeit, diese Matrix zu transponieren (rotieren), das sieht 
dann so aus:  

  
Abb: 5 (by S.U) 

 

Lustige Idee, denn das führt, da wir ja eine FESTE Vertikalauflösung haben, zu Linien-
strukturen im Bild.  

Das ist übrigens auch der Grund, warum der Tiefpassfilter oben zwar bei Bildern auf dem 
PC-Monitor hervorragend funktioniert (besser geht's nicht!), bei Videos für den Fernseher 
aber plötzlich scheinbar schlechter ist. Außerdem stimmt es nur in Teilen mit der Scanor-
der überein.   

So, natürlich kennen die meisten auch Angels Matrix (…), die diagonal Werte auf 99 
setzt. Was macht die denn dann genau? Sehen wir sie uns in einer einfachen Variante 
einmal an: 
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Abb: 6 (by S.U) 

Tja, aus der Sicht der Frequenzspektren eine eher unglückliche Lösung, da sie in jeder 
Richtung nur den halben Weg geht und Spektren nur zum Teil entfernt.  

Aber schaut Euch noch mal das Schaubild zur Scanorder an, dann seht Ihr sofort, was 
hier der Trick ist: Es werden nämlich Werte in genau der richtigen Reihenfolge hoch 
quantisiert, wodurch die RLE-Kompression hervorragend funktioniert. Problematisch ist 
eben, dass sie auch Vertikalfrequenzen entfernt, was wegen der erwähnten Zeilenstruk-
tur des Fernsehbildes nicht sehr günstig ist. Wer aber mit der Scanorder tricksen will, hat 
keine andere Wahl.  

Fast optimal wird die Sache, wenn wir zwei Matrizen kombinieren: Die Low Bitrate von 
CCE und die Angelmatrix, was dann so aussieht: 

 
Abb: 7 (by S.U) 

Die Horizontalfrequenzen werden stark beschnitten, die vertikalen ein wenig, und der 
untere Teil stimmt mit der Scanorder überein.  

So, ich hoffe, dass an diesen Beispielen jetzt klar geworden ist, was Matrizen für hohe 
Komprimierung eigentlich tun.  

Ersetzt die "xx" überall durch die Werte der Standard-Matrix der Encoder und spielt unter 
Beachtung dessen, was hier gesagt wurde, mit der Anordnung der 99er Werte, und schon 
könnt Ihr selbst experimentieren, bis die CPU qualmt.  

Der Trick beim Erforschen von Optimierungsmöglichkeiten ist nun der, nicht nur die rich-
tige Anordnung der Werte zu finden, sondern auch entsprechend günstige Werte. Die 99 
wirft die Frequenzen ja komplett weg, was immer für Unschärfe sorgt, wenn man es aber 
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schafft, die Werte so zu setzen, dass die Frequenzanteile erhalten bleiben, die RLE-
Komprimierung aber dennoch gut greift, dann haben wir das Optimum...  

Allerdings forschen daran schon seit vielen Jahren die Leute, ohne DIE Lösung gefunden 
zu haben. Und ab einer gewissen Bitrate machen Optimierungen zum Platzsparen auch 
nicht mehr viel Sinn, dann geht es plötzlich darum, möglichst scharfe Bilder zu erzeugen. 
Und in einer dazu gedachten Matrix kommt mit Sicherheit nirgends eine 99 vor ;)  

  
Das waren jetzt alles Beispiele für die Intra-Matrix, die non-Intra habe ich bewusst außer 
Acht gelassen, denn da gelten zum Teil andere Regeln. Eine Regel ist dabei universell: 
Sie sollte nicht so hoch quantisierend sein wie die Intra-Matrix.  

Außerdem sind alle hier vorgestellten Matrizen mit Ausnahme der drei Filter (Tief-, Band 
und Hochpass) nur bei progressiven Videos vernünftig einsetzbar, nicht bei Interlaced- 
Video.   

Übrigens, wäre das mal eine gute Idee für Programmierer von AVISynth- und VirtualDub-
Filtern: Ein frei einstellbarer Quantisierer! Und zwar einer, der abschwächen aber auch 
verstärken kann. Was wir dann hätten, wäre ein Equalizer für Bilder und Videos, und da-
mit könnte man vieles tun...  

   

Das war es aber jetzt wirklich. […] 

Euer,  
Kika 

   

P.S. Vielen Dank auch an „shh“, vielen sicherlich als Programmierer des Tools FitCD be-
kannt, der mir bei den etwas komplizierteren Teilen mit Rat und Tat zur Seite stand. 
 
 
 
ViSdP: Ottfried Schmidt (KIKA), Spangenberg
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Wie viel Film passt wirklich auf eine SVCD?  
 
 
Die SVCD ist ja nichts anderes als eine normale CD mit einem Videofilm in einem speziel-
len MPEG2-Format. 

Nähere Einzelheiten finden Sie z.B. in den Beiträgen  

 Die Video CD (VCD) erstellen oder  

 Die Super Video CD (S-VCD) erstellen.    

 
Um nun zu ergründen, wie lang ein solcher Film max. sein darf, damit er auf eine CD 
passt, schauen wir uns eine typische CD mal im Überblick an.  

Ich möchte dabei nicht im Detail auf die Herstellung oder die Codierung bzw. die entspre-
chenden Normen eingehen - dazu finden Sie im Internet genügend Material. 

Mir geht es nur um den Aufbau und die Speicherkapazität. 

Die Daten einer CD sind physikalisch in Übergängen von sogenannten Pits (Vertiefungen) 
zu der umgebenden Fläche, dem sogenannten „Land“, enthalten, die in den Kunststoff 
geprägt oder gebrannt werden. 

Im Gegensatz zur Festplatte liegen diese Pits auf einer fortlaufenden konzentrischen (also 
spiralförmigen) Spur von innen nach außen - vergleichbar mit der alten Vinyl-
Schallplatte. 

Die Datendichte dieser Pitspur ist am Anfang der Spirale (also im Inneren) die gleiche wie 
am Ende der Spur also am äußeren Rand der CD. Die äußeren, längeren Spuren erlauben 
es deshalb, mehr Informationen unterzubringen. 

Ältere CD-ROM-Laufwerke regelten dabei ihre Drehzahl so, dass die Daten stets mit kon-
stanter Geschwindigkeit unter dem Laser vorbeikamen. Die einzelnen Pits und Lands (al-
so die Höhen und Tiefen) wurden ursprünglich nach dem CLV-Verfahren (CLV = Constant 
Linear Velocity, konstante Lineargeschwindigkeit) spiralförmig von innen nach außen ge-
lesen.  

Die Auslesegeschwindigkeit liegt konstant bei 1,2 Meter pro Sekunde, und die Rotations-
geschwindigkeit ist daher unterschiedlich. Je nachdem, ob die inneren oder die äußeren 
Spuren gelesen werden, variiert sie von 200 bis 500 Umdrehungen pro Minute. 

Bei CD-ROMs mit Daten gibt es jedoch keinen Grund mehr, das Tempo nach außen hin zu 
drosseln, und so arbeiten heute alle modernen Laufwerke im Datenbetrieb mit einer kon-
stanten Drehzahl (CAV-Modus, Constant Angular Velocity, konstante Winkelgeschwindig-
keit). 

Daraus ergibt sich im Außenbereich der CD-ROM eine höhere Datenübertragungsrate; die 
höchste Geschwindigkeit erreichen die Laufwerke demnach nur am Rand einer vollen CD. 
Wenn ein Hersteller für ein Laufwerk 50X angibt, meint er damit diesen Maximalwert. 

Der beschreibbare Teil einer CD besteht (mindestens) aus drei Bereichen: Dem soge-
nannten Lead-In-Bereich, der das Inhaltsverzeichnis enthält, dem Programmbereich, der 
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die Daten-, Musik- oder Videotracks beinhaltet und dem Lead-Out-Bereich, der das Ende 
der CD markiert.  

Die Länge der Pit-Spur einer 74-Minuten - CD beträgt für den Programmbereich 5.378 
Metern. 

Die kleinste Informationseinheit auf einer CD ist das sogenannte Channel-Bit. Vielleicht 
rührt der Begriff Channel-Bit noch aus der Zeit der Lochkarten, wo die in Lochspuren li-
near angeordneten Bits als „Kanal“ bezeichnet wurden. 

Ein solches Channel-Bit hat eine Länge von 277,662 nm/bit. 

Die Kapazität des Programmbereiches ist damit  

 = 5378 [m] / 277,662 [nm/bit] 
 = 19.368.887.000 [bits] 

Ich will Sie nun nicht mit der speziellen Codierung langweilen. Nur soviel zur Vervollstän-
digung: 

Ein Datenbyte besteht üblich aus acht Datenbits. Auf einer CD wird es allerdings durch 14 
Channel-Bits dargestellt. Bedingt durch die mikroskopisch feine Struktur wurde ein spe-
zielles Kodierverfahren genutzt um die Datensicherheit zu gewährleisten. 

Nun sollte man noch wissen, dass die Bits in Frames zusammengefasst werden. Dabei 
bilden 588 Bits einen Frame und insgesamt 98 Frames bilden einen Sektor der CD. 

Dadurch ergibt sich folgende Rechnung: 

 = 19.368.887.000 [bits] / 588 [bits/frame] 
 = 32.940.250 [frames] 
 = 32.940.250 [frames] / 98 [frames/sector] 
 = 336.125 sectors 

Da der äußere Bereich einer CD anfangs bei der Produktion schwierig herzustellen und oft 
fehlerbehaftet war, ging man auf Nummer sicher und definierte für eine 74-min-CD 
333.000 Sektoren. 

Sie können das übrigens auch recht schnell im Kopf rechnen, wenn Sie die Zeit mit einem 
Faktor von 4.500 multiplizieren. Die 4500 ergeben sich aus der genutzten Geschwindig-
keit, denn in einer Sekunde werden 75 Sektoren gelesen (1 x speed) und eine Minute hat 
60 Sekunden. 

Also 75 [Sektoren/Sekunde] x 60 [Sekunden/Minute] =  4500 Sektoren pro Minute 

Dadurch ergibt sich: 

 74 Minuten - CD = 333.000 Sektoren 
 80 Minuten - CD = 360.000 Sektoren 
 90 Minuten - CD = 405.000 Sektoren 
 99 Minuten - CD = 445.500 Sektoren 

Sie können die speziellen Definitionen der CD-Formate in den „bunten Büchern“ nachle-
sen.  
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Nachdem nun recht viel Bits und Bytes für Fehlererkennung und Korrektur „draufgehen“ 
und sich auch noch die Steuerlogik des Laufwerkes mit Kontrollinformationen bedient, 
bleiben unter dem Strich 2352 Byte (pro Sektor) übrig - eine Zahl, die sehr oft als Sek-
torgröße angegeben wird. Insoweit unterscheidet sich eine Audio-CD nicht von einer CD-
ROM oder CD-ROM/XA.  

Die Unterschiede liegen in der Aufteilung und Nutzung dieser 2352 Bytes des Sektors. 

Vor mir auf dem Tisch liegt eine CD mit einer „Kapazitätsangabe“ von 80 Minuten. Der 
Hersteller schreibt als tatsächliche Kapazität 700 MB auf die Verpackung. 

Was es damit auf sich hat, versuchen wir im nächsten Schritt zu klären: 

Eine 80-Minuten - CD hat, wie wir oben gelernt haben, 360.000 Sektoren á 2352 bytes / 
Sektor. Das ergibt 846.720.000 Bytes. Geht man nun davon aus, dass 1024 Bytes gleich 
1 KB und 1024 KB = 1 MB ist (vergleiche mein Aufsatz „Was ist ein MB“), so kommt man 
auf rund 807,5 MB. 

 
Also, die 700 MB von der Verpackung passen noch nicht so ganz zu unserer Rechnung. 

Bei einer normalen CD-ROM (also einer Daten-CD) geht man nun aber nicht von 2352 
Byte pro Sektor aus, sondern nur noch von 2048 Byte mit User-Daten. 

Rechnen wir das erneut durch, so zeigt sich, dass nunmehr nur noch 703,125 MB -
abgerundet 700 MB- auf die CD passen. 

Wir wollen uns nun nicht mit Audio-CDs oder Daten-CD beschäftigen. Unser Schwerge-
wicht liegt, wie die Überschrift schon sagt, bei der Super Video CD. 

Eine SVCD ist nun eine CD-ROM XA. Nähere Details finden Sie auch unter „Die unter-
schiedlichen CD- / DVD-Formate“. Wir sprechen hier also nun über die „Yellow Book“-
Spezifikation, die zwischen „Sector-Mode“ 1 und 2 unterscheidet. Eine CD-ROM XA nutzt 
den Sector Mode 2. 

 
Vereinfacht besteht diese SVCD aus (mind.) einem Datenteil (VideoCD 2.0 Dateien-
system) und einem Videoteil, wo wir z.B. auch unsere eigentlichen MPEG-Streams wie-
derfinden.  

 

 
Die beiden Sektorformate werden als Form 1 und Form 2 bezeichnet. Sektoren der Form 
1 werden für Computerdaten verwendet und haben eine zusätzliche Fehlerkorrektur und 
-erkennung.  

Wie bei einer klassischen CD-ROM haben wir am Anfang des Sektors (Form 1) einen 
Block mit 12 Synchronisations-Bytes. Die folgenden 4 Bytes werden für die Adressierung 
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verwendet. Hinter diesem Header folgen 8 Byte Subheader und daraufhin die eigentli-
chen Nutzdaten von 2048 Byte. 

Der Bereich ECC steht für „error correction“ und ist für die Fehlererkennung zuständig. 
Am Ende finden wir den Bereich EDC (error detection) mit 4 Byte, der für die Qualitäts-
kontrolle während des Produktionsprozesses zuständig ist. 

 

 

Da ein fehlerhaftes Bit bei einem Programm über die Lauffähigkeit entscheidet, wurde 
gerade bei der „Form 1“, also der klassischen Daten-CD, besonderer Wert auf die Fehler-
korrektur gelegt. 

Ein einzelner Bit-Fehler in einem Video macht sich aber nicht bemerkbar. Und so hat man 
zu Gunsten des Speicherplatzes den „User-Daten-Bereich“ auf 2324 Byte (Form 2) erwei-
tert, indem man auf den Block ECC vollkommen verzichtet hat.  

Bei einer reinen Audio-CD stehen übrigens nach dem „Red-Book-Standard“ noch mehr 
Byte für Anwenderdaten zur Verfügung (Verzicht auf Fehler-Korrektur: vergl. Andy 
McFadden's CD-Recordable FAQ unter http://www.cdrfaq.org/faq02.html#S2-17).  

Soweit die theoretischen Grundlagen. 

Keine Angst, als User müssen Sie sich nicht unbedingt mit der ganzen Rechnerei rumpla-
gen. 

Um zu ermitteln, wie viel Video-Film in welcher Einstellung auf eine CD geht, gibt es 
Software. Ein interessantes und kostenloses Programm finden wir bei offeryn; sprich: [o 
Fe rin].  

Wiljo Heinen, von Hause aus Diplom-Physiker, bietet unter diesem Markennamen die un-
terschiedlichsten Werkzeuge an. Unter http://www.offeryn.de/dv.htm finden wir das kos-
tenlose Programm „SVCDcalc“. *) 

Die Software ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig (die Ver 1.0 lässt sich wirklich nur 
über „exit“ verlassen) - aber für unsere Zwecke genau richtig. 

http://www.cdrfaq.org/faq02.html#S2-17�
http://www.offeryn.de/dv.htm�


Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 225 von 609 

 

Oben rechts tragen Sie die Länge Ihres Filmes ein. Hier in unserem Beispiel 50 Minuten. 
Wenn Sie das genau machen wollen, schauen Sie z.B. mit Ihrem Schnittprogramm nach, 
wie viel Frames Ihr Film hat. Nun wissen Sie noch, dass Sie 25 Frames pro Sekunde ge-
rendert haben. Durch Division der beiden Zahlen ergibt sich die exakte Filmlänge. Hier 
also 50 Minuten. 

Im nächsten Schritt wählen Sie die Größe Ihrer Ziel-CD. In unserem Beispiel 80 Min. 

Das nächste Eingabefeld erlaubt Ihnen, die Größe des „Form1“-Bereiches zu definieren. 
Da kommt es nun darauf an, ob Sie neben Ihrem Film noch Bilder, Texte oder Program-
me mit auf die CD bringen wollen. 

In unserem Beispiel haben wir 1.647.456 Byte eingetragen. 

Wiljo Heinen subtrahiert nun nicht einfach diese Größe, er geht vielmehr den Weg über 
die Sektoren. 

Wir wissen, dass im Form1-Bereich ein Segment nur 2048 Byte an Daten beherbergt. 
Unsere 1.647.456 Byte entsprechen also 804 Sektoren.  

Zieht man von der Ausgangsgröße von 360.000 Sektoren nun die 804 Sektoren ab, so 
verbleiben 359.196 Sektoren á 2324 Byte für unsere Videodaten. Das sind damit 
834.770.524 Byte. 

Zieht man davon, die von Herrn Heinen angenommenen, o.a. 7.902.302 Byte für „PACK 
and PES“, die 6.972.000 Byte für „sequence aligning“ und die 3.900 Byte für „SVCD scan 
offset“ ab, so bekommt man exakt die dargestellten 819.892.322 Byte. 

Multipliziert man nun die zur Verfügung stehende Dateigröße mit 8 Bit/Byte, so kommt 
man auf 6.559.138.576 bit. 

Nun wissen wir, dass unser Video 50 Minuten laufen soll - also 3000 Sekunden.  
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Teilen wir 6.559.138.576 bit durch 3000 Sekunden, so erhalten wir die Datenrate mit 
2.186.380 bit/sec. Teilen wir dies noch durch 1024 bit/Kbit, so erhalten wir die angege-
bene Zahl von 2.135.  

Leider stimmt im o.a. Programm meiner Meinung nach die Bezeichnung nicht. Herr Hei-
nen hat ein kleines „k“ genutzt. Und nach langläufiger Meinung hätte er dann nur durch 
1000 bit/kbit teilen dürfen (vergl. „Was ist ein MB“). 

Doch das ist kein Fehler den Herr Heinen „verschuldet“ hat. Die IEC 62107, die Sie für 
156,- CHF unter http://www.iec.ch/webstore/ bekommen können, schreibt unter Punkt 
3.2 (Abbreviations): „kbps, kilo bit per second (1024 bits/s) (...) mbps, mega bit per se-
cond (1 000 000 bits/s)“. Da weiß die rechte Hand nicht was die linke tut. 

Wie dem auch sei, ganz so genau muss es gar nicht sein: 

Andreas Riel, der zu dem Thema schon ein paar Ideen im Internet veröffentlicht hat, hat 
sich an die praktische Umsetzung gemacht und sich angesehen, was ein solches Pro-
gramm in der Praxis bringt:  

 

 

  

Stefan hat im ersten Teil des Beitrages ja schon die Theorie erklärt und auf die kleine 
„Ungenauigkeit“ des o.a. Programms hingewiesen. 

Man kann übrigens nicht nur an der Schreibweise von kbps oder Kbps feststellen, was 
gemeint ist. 

Am Beispiel von TMPGEnc, der auch das Kürzel kbps verwendet, kann man nachweisen, 
dass bei TMPGEnc mit 1000 bit/kbit gerechnet wird.  

Man muss dazu nur einen kpl. MPEG-Stream in einen Video- und einen Audio-Stream 
zerlegen (durch Demux) und dann kann man über die eingestellte Datenrate und die Zeit 
nachrechnen, dass mit 1000 bit/kbit und nicht mit 1024 bit/Kbit gerechnet wurde. 

Herr Heinen wird nach unseren Informationen bei seiner nächsten Version von 
„SVCDcalc“ übrigens kbps und Kbps ausgeben.  

 
Doch kommen wir zum eigentlichen Thema zurück, denn wir werden gleich feststellen, 
das es gar nicht so genau sein muss. 

Was machen wir nun mit der so berechneten Datenrate? 

Klar, wir codieren damit einen Film - und zwar mittels TMPGEnc. 

Mein Vorschlag geht nun dahin, die TMPGEnc-Einstellung  „2pass variable bitrate“ zu nut-
zen. Einige werden sich jetzt die Haare raufen, denn das ist so mit die längste Rechen-
zeit, die TMPGEnc beansprucht. Dies aber nicht umsonst. TMPGEnc analysiert zuerst den 
gesamten File in der kompletten Länge.  

Dabei berechnet TMPGEnc, vorgegeben über die mittlere Datenrate, den Stream. Hierbei 
wird peinlich genau drauf geachtet, das im Mittel der eingestellte Wert herauskommt.   

http://www.iec.ch/webstore/�
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Sie haben dazu neben den bereits aus anderen EDV-TIPPs bekannten Einstellungen zwei 
Bereiche zu ändern:  

Zuerst geben wir die Datenrate für den Ton ein:  

 

Danach geht es an die Datenrate für das Video:  

 

Hier stellen wir als „mittlere Datenrate“ (Average bitrate) unsere ausgerechneten 1911 
kbit/sec ein. Ob Sie diese Datenrate zu ungunsten des Tones steigern, hängt von Ihrem 
Video und der angestrebten Qualität ab. Ich selbst kann es nur wärmstens empfehlen.  
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Um eine ansprechende Qualität zu erreichen, sollte der errechnete Datenstrom nicht un-
ter 1500 kbit/sec liegen. Im Zweifel zerteilen Sie das Video lieber. Dies machen Sie z.B. 
mit VirtualDub oder mit TMPGEnc. 

Nun stellen Sie aber fest, dass dies mitten in einer Szene wäre. Also suchen Sie sich ei-
nen schönen Übergang aus und schneiden dort. Denken Sie dabei daran, einen MPEG-
Stream auch nur bei einem I-Frame zu schneiden. 

Aus I B B P B B P I B B P B B P wird durch den Schnitt richtigerweise I B B P B B P und  I 
B B P B B P .  

 
Besser ist also ein etwas höherer mittlerer Datenstrom von min. 1750 bis 2000 kbit/sec.  
Das Maximum ergibt sich aus den SVCD- Vorschriften, vielleicht mit einem kleinen Spiel-
raum nach oben, muss jeder aber selber wissen.  

Heraus kommt ein File, der ziemlich genau zum berechneten Platz passt, so dass dieses 
File jetzt auf unsere CD gehen sollte.   

Sie können das übrigens mehr oder weniger schnell selbst herausfinden.  

Wandeln Sie einfach einmal ein AVI-File in ein SVCD - konformes MPEG2-File um. Nutzen 
Sie dazu einmal eine konstante Bitrate (obwohl für SVCD nicht vorgesehen) und zum 
zweiten die „2pass variable bitrate (VBR)“. Sie werden feststellen, dass die beiden Datei-
en z.B. bei den neueren TMPGEnc-Versionen (>12c) gleich groß sind.  

Ein sicheres Zeichen dafür, dass TMPGEnc sich an die vorgegebene „mittlere Datenrate“ 
gehalten hat.  

Bei den Versionen 12 und 12a waren die Dateigrößen von CBR zu VBR allerdings recht 
unterschiedlich.  

Achtung: Zwischen den Versionen 12 und 12 a und allen Nachfolgeversionen gibt es ei-
nen nicht unerheblichen Qualitätsunterschied.  

Der Encodertest http://www.tecoltd.com/enctest/enctest.htm schreibt zum Vergleich der 
Versionen 12 und 12e z.B.:  
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„The earlier versions were better. The current problem is if we set the dual pass VBR the 
result's bitrate is extremelly strange. There is some problem with the average bitrate 
calculation. You can see on the graph, that at the swimming pool scene the bitrate gets 
down instead of groving. The earlier version, for eg. the simple Beta 12 worked well from 
this point of view.The encoder strictly try to hold the set avg. 5 Mbit and as can be seen 
the result is an oscillation bitrate. The speed of encoder improved by 30% comparing to 
the first Beta 12 version. We are a bit disappointed...“  

 
Kommen wir jedoch auf die Frage der eigentlichen Dateigröße zurück.  

Stefan und ich haben zahlreiche Files mit allen möglichen Programmen gewandelt, um 
herauszufinden, wie genau eine solche Berechnung wirklich ist, bzw. sein muss.  

 
Gehen wir mal von einem Beispielfile aus:  

Unser Film hatte 14.522 Frames. Bei 25 Frames pro Sekunde ergab sich eine Laufzeit von 
580,88 sec.  

Da SVCDcalc nur ganze Minuten als Eingabe zulässt, haben wir die Kalkulation mittels 
einer Excel-Tabelle nachgebildet.  

Wir hatten im ersten Schritt unser File mit TMPGEnc umgewandelt. Das gleiche AVI-
Ausgangsfile wurde anschließend mit AVI2MPG2 in einen SVCD-konformen MPEG-Stream 
gewandelt. Die eingestellten Parameter waren hinsichtlich der Datenraten vergleichbar.  

Bei unserem Versuch erzielten wir MPEG-Files mit folgenden Größen:  

Programm Filegröße 
(Festplatte) 

Filegröße CD 
(Nero) 

Filegröße CD 
(WinOnCD) 

TMPGEnc 178.745.812 Byte 181.024.076 Byte 180.873.548 Byte 
AVI2MPG2 173.835.200 Byte 176.054.300 Byte 175.931.996 Byte 

Nun kann man daran sehen, dass das Brennprogramm am jeweiligen File nochmals Hand 
anlegt und die Größe des Ausgangsfiles verändert.  

Was hilft also nun eine so schöne Software wie SVCDcalc, wenn sich die Brennprogram-
me nicht daran halten?  

 
Lassen Sie uns ein kleines Rechenbeispiel machen:  

Wir wandeln den bereits bekannten AVI-Film mit einer mittleren Datenrate beim Video-
Stream von 2200 kBit/sec und beim Audio-Stream von 224 kBit/sec in ein MPEG-SVCD-
File um.  

Abgeleitet aus dem o.a. Programm SVCDcalc und unter Berücksichtung von empirischen 
Werten aus zahlreichen Versuchen addieren wir für den Overhead beim Muxen und Bren-
nen 71 kBit/sec hinzu.  

Also:  

= 2.200 kbit/sec + 224 kbit/sec + 71 kbit/sec 
= 2.495 kbit/sec 
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Daraus machen wir nun Bit/sec und multiplizieren mit 1000 bit/kbit  

= 2.495.000 bit/sec 

Von weiter oben im Text wissen wir, dass unser Film 580,88 Sekunden lang ist. Um die 
Filegröße zu ermitteln, multiplizieren wir nun mit der Zeit  

= 2.495.000 bit/sec x 580,88 sec 
= 1.449.295.000 bit 

Nun rechnen wir das Ganze in Byte um  

= 1.449.295.000 bit / 8 bit/Byte 
= 181.161.950 Byte 

 
Und siehe da, dieser Wert passt in etwa zu der tatsächlichen Dateigröße. Sie haben sogar 
noch etwas Reserve.  

Wir glauben, dass Sie mit dieser Faustformel und 71 kbit/sec für den Overhead auf der 
sicheren Seite liegen. Sie können über diesen Weg von der eingesetzten Datenrate auf 
die Größe des Files schließen, das letztendlich ja auf Ihre CD soll.  

Im Internet und auch in einigen Newsgroups finden sich einige Veröffentlichungen mit 
rund 76 kbit/sec, doch wir glauben, da hat einer vom anderen abgeschrieben, ohne es 
jemals selbst errechnet oder probiert zu haben. Zumal uns keiner sagen konnte, wo der 
Wert eigentlich herkommt.  

Wir denken, dass es somit möglich ist, eine CD optimal auszunutzen. Viel Spaß dabei...  

   

Update-Info vom 16.10.01  

*) Das Programm „SVCDcalc“ von Wiljo Heinen ist leider nicht mehr verfügbar. Herr Hei-
nen hat es aus dem Web genommen.  

Wenn Sie wollen, können Sie sich für die Berechnung nach den o.a. Formeln auch eine 
einfache Exceltabelle erstellen.  

Alternativ kann ich Ihnen aber das Programm „FitCD“ von Siegfried Hildebrand empfeh-
len. Es ist zwar (gerade für den Anfänger) nicht so leicht zu bedienen und für meine Ver-
hältnisse in der neuen Version viel zu verspielt, bietet aber eine Vielzahl von sehr guten 
Informationen.  
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Maximale Datenrate für eine SVCD?  
 
Immer wieder stellen Leser die Frage, welche max. Datenrate darf ich bei Programmen 
wie TMPGEnc oder AVI2MPG2 einstellen. 

Die Frage ist nicht so leicht mit einem Satz zu beantworten. 

Im Internet gibt es dazu recht unterschiedliche - und meiner Meinung nach - auch falsche 
Informationen. Doch schauen wir zunächst auf eine der am SVCD-Standard beteiligten 
Firmen - auf Philips. 

Unter http://www.licensing.philips.com/cdsystems/cdsupervcd.html *) finden Sie mehre-
re PDF-Files mit Detailinformationen.  

http://www.licensing.philips.com/partner/data/presrep9061.pdf  *) gibt uns den Hinweis 
auf eine variable Video-Bitrate von 2,5 mbps (meint Megabits pro Sekunde und nicht 
Millibits) und eine variable Audio-Bitrate von 32 ... 384 kbps. 

Einen Mausklick weit entfernt finden wir unter 
http://www.licensing.philips.com/partner/data/sl00811.pdf  *) die Info über eine variab-
le Video-Bitrate von 2,6 mbps. Der Audio-Bereich wird weiter spezifiziert mit 2 Stereo- 
oder 4 Monokanälen mit jeweils einer variablen Audio-Bitrate von 32 ... 384 kbps. 

Also, was denn nun: 2,5 oder 2,6 mbps?  

Und was bedeutet das? Darf ich 2600 kbps für das Video und 384 kbps für die Audio-
Information - also in Summe 2984 kbps nehmen? 

Wenn schon bei einem Hersteller so unterschiedliche Informationen vorliegen, wie soll 
denn dann der Anwender durch diese Information durchsteigen? 

Wenn Sie sich die tabellarische Aufstellung bei Philips ansehen, so finden Sie in der ers-
ten Zeile die Information über die „Sector rate“: 

 

Ausriss aus sl00811.pdf (Quelle: Philips) 

 

 *) Dokumente offensichtlich nicht mehr verfügbar (Feb, 2002)  
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Was bedeuten nun diese sehr wichtigen Informationen von 75 bzw. 150 Hz für eine VCD 
bzw. SVCD? 

Bei „Hz“ fällt einem die Frequenz, also 1/Zeit ein. Ihre Einheit wird mit [Hz] (1Hz = 1/s) 
nach Heinrich Hertz (1857 - 1894) angegeben. Wir haben es demnach offensichtlich mit 
einer Schwingung zu tun. Mit einer Schwingung bezeichnet man einen Vorgang, bei wel-
chem sich eine physikalische Größe mehr oder weniger periodisch mit der Zeit ändert. Als 
Beispiel sind hier die Bewegung eines Kolbens in einem Motor, die Spannungsänderung 
am Sockel einer Glühbirne oder die Bewegung einer Gitarrensaite zu nennen. 

Doch was ist hier gemeint? 

 
Aus dem letzten EDV-TIPP wissen wir noch, das die Daten auf einer CD durch Höhen und 
Tiefen - den Pits and Lands- abgebildet werden. 

Ein sogenanntes Channel-Bit hat dabei die Länge von 277,662 nm/bit.  

Wir wissen ferner, dass die Lesegeschwindigkeit konstant 1,2 Meter pro Sekunde beträgt. 
Daraus können wir nun die Anzahl der Bits ausrechnen, die in einer Sekunde gelesen 
werden: 

= 1,2 [m] / 277,662 x 10-9 [m/bit]  
= 4.321.801 bit 

Nun wissen wir ferner, das 588 Bits einen Frame bilden; also: 

= 4.321.801 [bit] / 588 [bit/frame] 
= 7.350 frames 

98 Frames stellen nun einen Sektor dar: 

= 7.350 [frames] / 98 [frames/sector] 
= 75 sectors 

Wir wissen damit nunmehr, dass bei einer CD mit einfacher Geschwindigkeit - wie einer 
normalen Musik-CD oder hier in unserem Beispiel bei einer Video CD (VCD) - 75 Sektoren 
in einer Sekunde gelesen werden. 

Das ist also oben mit den 75 Hz gemeint. 

Nun können Sie in der Tabelle sehen, das eine SVCD mit 2-facher CD-Geschwindigkeit (2 
x speed) definiert ist. 

Sie kennen diese Information 2X oder auch 34X bzw. 50X sicher vom Kauf eines CD-
Laufwerkes oder eines CD-Brenner für Ihren PC. Dieses Kriterium ist bei der Auswahl 
eines CD- oder DVD-ROM-Laufwerks ein Maß für die Geschwindigkeit.  

Die Hersteller geben sie in „X“ an, wobei das X bei CD und DVD eine unterschiedliche 
Bedeutung hat. Es bezieht sich auf die ursprüngliche Geschwindigkeit, mit der die jeweils 
erste Laufwerksgeneration des betreffenden Gerätetyps arbeitete. Bei CD-ROMs sind dies 
bescheidene 150 KByte/s (1XCD). Das ist auch die Geschwindigkeit, mit der Musik-CDs 
heute noch laufen. Während 1XDVD = 1,35 MByte/s bedeutet.  
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Schauen wir bei der CD genauer hin: 

 

= 75 [sectors/sec] x 2048 [Byte/sector] 
= 153.600 [Byte/sec] / 1024 [Byte/KByte] 
= 150 KByte/s = 150 KB/s 

 

Doch was bedeutet das für unsere Super Video CD (SVCD)?  

Wir wissen aus der o.a. Tabelle, dass der SVCD-Standard mit max. 2 x speed arbeitet, 
also mit 2 x 75 Sektoren / Sekunde. Und wir wissen aus dem letzten EDV-TIPP, dass ein 
Sektor nicht 2048 Byte pro Sektor hat (wie bei der normalen Daten-CD), sondern 2324 
Byte pro Sektor (CD-ROM XA - Sector Mode 2, Sector Form 2) 

Daraus ergibt sich folgende Rechnung:  

 

= 2 x 75 [sectors/sec] x 2324 [Byte/sector] 
= 348.600 Byte/sec x 8 bit/Byte 
= 2.788.800 bit/sec x 1000 bit/kbit 
= 2.788,8 kbit / sec oder wie man auch schreibt 2.788,8 kbps 

 

Ihr DVD-Standalone-Player kann also, sofern er SVCD-fähig ist, eine CD mit 2-facher 
Geschwindigkeit abspielen und dabei den Datenstrom mit einer Geschwindigkeit von 
2.788,8 kBit pro Sekunde lesen. 

Nun haben wir im letzten EDV-TIPP gelernt, dass nicht die gesamte Datenrate für das 
Bild oder den Ton genutzt werden kann. 

Der Laser des Players muss nun aber zuerst einmal alle Daten erfassen, doch ein Teil 
dieser Daten geht „verloren“. Bewertet werden diese Daten dann vom der Software 
(Firmware) im Player. 

Da haben wir z.B. den „SVCD scan offsets“. Hier werden zum Spulen (schneller Vor-
/Rücklauf) dem MPEG-Stream bei jedem I-Frame ein paar Bits als „Zeiger“ hinzugefügt. 
Dieser Zeiger deutet auf die Position des vorhergehenden bzw. nächsten I-Frame. 

Weiterhin gehen Bytes für „padding for sequence alignment“ 'verloren'. Bei einer SVCD 
muss eine Bildsequenz (GOP) genau mit einem vollen Sektor starten. Das bedeutet, dass 
ggfl. Füllbytes zwischen die Sequenzen zu schreiben sind, die überhaupt keine Bildinfor-
mationen enthalten. 

Wiljo Heinen, der Entwickler von SVCDcalc (vergl: http://www.offeryn.de/dv.htm) erläu-
terte dazu: „Im Mittel geht an GOP-Grenzen ein halber Sektor verloren (wenn die GOP-
Längen statistisch gleichverteilt sind). Im „Normalfall“ hat man GOPs, die jeweils eine 
halbe Sekunde lang sind (12 frames bei PAL, 15 frames bei NTSC). Der errechnete Wert 
ergibt sich als ein halber „verschenkter“ Sektor je halbe Sekunde. 

http://www.offeryn.de/dv.htm�
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Zu einem Video- und Audio-Stream gehören bei einer SVCD MPEG-Header. Dabei sind 
PES-Header die Paket-Header der packetized elementary streams und PACK-Header sind 
die Header eines MPEG2-Paketes, das mehrere PES-Pakete enthalten kann.“ 

 
Sie sehen an diesen Beispielen, dass die Bits und Bytes nicht wirklich „verloren“ sind. Im 
Gegenteil - sie werden ganz dringend für eine einwandfreie Funktion benötigt. Doch Sie 
sehen sicherlich, dass die technisch möglichen 2.788,8 kbps (siehe o.a. Rechnung) nicht 
für Video und Audio alleine genutzt werden können. 

Im letzten EDV-TIPP haben Sie von Andreas Riel erfahren, dass man als Daumenwert für 
diesen Overhead 71 kbps annehmen kann. Genau waren das nach unseren Messungen 
im Mittel 70,8 kbps (immer ausgehend von den hier im EDV-TIPP veröffentlichen Einstel-
lungen).  

Andere Quellen wie z.B. http://www.geocities.com/aussie01au/SVCD.html kommen mit 
ganz abenteuerlichen Rechnungen auf 75,6 kbps (Stand: 19.05.01). 

Zieht man nun von den technisch möglichen 2.788,8 kbps die o.a. 70,8 kbps für 
Overhead ab, so bleiben 2.718 kbps für den eigentlichen Film (kpl. mit Ton) übrig. 

Sie können nun von diesen 2.718 kbps für den Ton einen Anteil von 128 kbps nehmen 
und dann bleiben Ihnen für das eigentliche Video 2590 kbps übrig. Sie können aber auch 
für das Video 2494 kbps einplanen und dann haben Sie für den Ton noch 224 kbps. 

Die Summe sollte jedoch nicht über 2.718 kbps überschreiten. 

Nun werden Sie sagen, dass Sie schon SVCDs gemacht haben mit 3000 kbps für den Vi-
deo-Stream und 224 kbps für den Audio-Stream (also in Summe 3.224 kbps - oder noch 
mehr) und dass Ihr YAMAKAWA-DVD-Player das problemlos abgespielt hat. 

Klar, kein Problem, der YAMMI ist auch kein Gerät nach dem SVCD-Standard. Und sie 
müssen bei den einzelnen Geräten sehr genau darauf achten, wie viel Kilobits pro Sekun-
de Ihr Player wirklich lesen kann. 

Da dies selten in der Bedienungsanleitung steht, wird Ihnen nur das Ausprobieren wei-
terhelfen. 

 
Gehen Sie am einfachsten vom Ton aus.  

Die Toncodierung nach MPEG-1 Layer II wird mit einer Datenrate von 256 kbit/s z.B. für 
Digital Broadcast Audio (DBA) genutzt. 

Die Fachliteratur sagt aber, dass bereits bei 0,19 MBit/s gute Radioqualität zu erreichen 
sei. Geht man von 1024 Kilobit/Megabit aus, so sind das 194,56 KBit/s. Geht man von 
1000 Kilobit/Megabit aus, so sind das 190 kbit/s (kbps). 

Bei einer SVCD sind, ausgehend vom Layer II, im Prinzip zwei Audiostreams möglich. 
Jeder Stream kann dabei zwei Kanäle beinhalten. Sie können also in einen Audiostream 2 
Mono- oder zwei Stereokanäle integrieren. Und zwar mit einer Bitrate von 32 - 192 kbps 
(mono) bis zu 64 - 384 kbps (stereo). 

Damit ist es möglich, z.B. eine deutsche und eine englische Fassung Ihres eigenen Video-
film zu produzieren. Die Umschaltung zwischen den Tonkanälen erfolgt direkt am Player 
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(wie man einen Stream mit mehreren Tonspuren produziert, erkläre ich im EDV-TIPP 
„zwei Tonspuren“). 

Denkbar ist aber auch ein MPEG-2 MultiChannel 5.1 (ISO 13818-3) Stream.  

 
Doch zurück zur eigentlichen Datenrate.  

Nach meiner Auffassung ist eine Datenrate von 192 kbps für den Stereo-Ton eines gu-
ten Videofilms ausreichend. 

Sollten Sie mit zwei Stereo-Quellen arbeiten wollen, so ist die Datenrate hier zu Lasten 
der Bildqualität zu verdoppelten oder entsprechend zu reduzieren, wenn Sie besonders 
Wert auf ein gutes Bild legen. 

Geht man nun von einem Ton von 192 kbps aus, so verbleiben von den 2.718 kbps   

2526 kbps   

für den Video-Stream übrig. 

Diese Datenrate können Sie nun langsam steigern und probieren wo Ihr Player aus-
steigt.....  

 
Ein ganz gutes aber teures Programm mit dem Namen I-Author von EnReach z.B. setzt 
die Grenze automatisch auf den bei zweifacher Geschwindigkeit technisch möglichen 
Wert von 2.788.800 bit/sec und lässt Ihnen damit erst mal keine Möglichkeit, überhaupt 
Datenströme mit höheren Datenraten zu produzieren. Es gibt zwar Tricks und Möglichkei-
ten das zu umgehen, doch das heben wir uns mal für später auf.  

Bei diesem Programm scheint aber der Overhead generell geringer zu sein als bei der 
Kombination von TMPGEnc und Nero oder WinOnCD. Damit sollte bei einer solchen Lö-
sung eine etwas höhere Datenrate für den jeweiligen Video- bzw. Audiostream möglich 
sein.  

Die Diskussion in einigen Foren läuft darauf hinaus, dass man bei I-Author mit einem 
Overhead von 20 - 36 kbps in Abhängigkeit von der Größe der CD auskommt. Bei 
bbMPEG oder durch Kombination von bestimmten Programmen hingegen lassen die 
„Spezialisten“ den 'Sequenz-Header' beim Encoden weg. Oder sie verzichten auf 
'seq.header-aligning' bzw. 'user-data' oder was weiß ich noch alles.   

Kann man alles machen, gar kein Problem - solange es bei einem selbst läuft. Doch was 
sagt die Norm, die IEC 62107 (SVCD-Standard) dazu? 

7.3.2 MPEG2 video encoding restrictions 

Every I-picture shall be preceded by a GOP-Header with possibly some user data, which 
in its turn shall be preceded by a sequence header with its extensions and possibly some 
user data. 

Nun kann man lange darüber debattieren, dass „shall“ 'soll' bedeutet und nicht 'muss'. 
Programme wie z.B. VideoPack 5.0 (Erscheinungstermin immer noch offen) bauen jedoch 
gerade auf diese sequence header auf und ermöglichen nur dann eine einwandfreie Kapi-
telübersicht, wenn der Stream „normgerecht“ ist.   
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Spätestens beim Scan-Offset sieht man jedoch, das einige Programme wie z.B. I-Author 
sich nicht an die Norm halten. Wie sollen sie auch? Teilweise sind die Programme vor 
oder zeitgleich mit der Norm entstanden und konnten deshalb keine Rücksicht auf die 
Norm legen.  

7.5.2 Scan Information Data 

It is mandatory to encode Scan Information User_data_groups, coded as user_data in 
the picture layer of all Intra pictures. 

Also, Scan-Offset ist Pflicht! Die Informationen werden übrigens zum „spulen“ der CD 
benötigt. Ob „scan-offsets“ aber wirklich vom DVD-Player verarbeitet wird, ist ungewiss. 
Viele Player erwarten an dieser Stelle eine SEARCH.DAT, die im Prinzip vergleichbare 
Informationen beinhaltet.  

Wie dem auch sei.  

Wenn Sie eine normgerechte SVCD herstellen wollen und nicht auf jedes Bit angewiesen 
sind, sind Sie -meiner Meinung nach- mit einer Bitrate von 2.718 kbps (Summe für Vi-
deo- und Audiostream) immer auf der sicheren Seite.   

Wir sollten uns in dem Zusammenhang auch nochmals vor Augen führen, was der Hob-
byfilmer mit der SVCD macht. Er will erst mal seinen Urlaubsfilm oder den Film seiner 
aufwachsenden Kinder oder Enkelkinder auf CD bannen. Da diese Filme (35-45 min) in 
der Regel auf eine CD passen, ist das Platzproblem nicht ganz so kritisch.   

Wenn Sie hingegen z.B. einen Fernsehfilm auf CD bringen wollen, bleibt Ihnen vermutlich 
nichts anderes übrig, als mit Ihrem Platz hauszuhalten. Dabei werden dann die oben an-
gerissenen Punkte des kleineren Overheads interessant.  

Sie, als Leser, sollten sich jedoch durch die vielen Fachbegriffe nicht verwirren lassen. 
Für den Anfänger reichen die oben ausgewiesenen Werte vollkommen aus um eine ein-
wandfreie SVCD herstellen zu können.   

Allerdings - entscheiden müssen Sie je nach Anwendungsfall selbst, denn auch ich habe 
hier noch nicht den „Stein der Weisen“ gefunden. Probieren geht über studieren.....  
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Der „VBV“ (Video Buffering Verifier) 
(Overflow- / Underflow - Probleme) 

  
Im Rahmen des EDV-TIPP schauen wir uns heute einmal den VBV Buffer an. Vielen Dank 
in diesem Zusammenhang an Andreas Riel, der mit leicht verständlichen Erklärungen die 
Grundlage für diesen Tipp geliefert hat. 

Der Weg vom Encoder über den eigentlichen Übertragungsweg (DVD/CD oder Funk bzw. 
Kabel) bis hin zum Decoder geht immer über irgendwelche Puffer (Buffer). 

 
Abb 1: Übertragungsweg 

  
Bei der klassischen DVD haben wir da z.B. 

 Track Buffer  
 Compressed Data Buffer  
 Audio Buffer  
 VBV Buffer  
 Subpicture Buffer  
 VBI Buffer  
 PSI Buffer  
 Host-Access Buffer  
 Frame Buffer  
 etc. etc.  

  

Wir wollen hier nicht die Normvorschrift wiedergeben und uns auch nicht mit den ganzen 
Buffern im Detail beschäftigen, wir möchten jedoch versuchen, den unserer Meinung 
nach wichtigen VBV mit einfachen Worten so zu erklären, dass möglichst viele User ver-
stehen, was sie dort eigentlich einstellen und was sie ggf. zur Verbesserung ihres Bildes 
oder Tones tun können. 

Das Füllen des VBV kann man sich am Beispiel einer Talsperre ganz gut vorstellen.  

Die benötigt erst einmal eine Zeit, bis sie gefüllt ist. Dann aber kann man mit ihr die 
Menge des abfließenden Wassers regulieren. Im Sommer läuft weniger hinein, aber 
gleich viel ab und der Wasserstand sinkt. Im Winter läuft mehr hinein und der Wasserpe-
gel steigt bei gleicher Entnahmemenge.  

Nun haben wir bei der DVD oder der SVCD einen MPEG-Stream, der meist mit einer vari-
ablen Bitrate arbeitet. Und diese variable Bitrate muss an den konstanten Datenstrom 
der Übertragung angepasst werden. In umgekehrter Richtung, also von der CD zum Bild, 
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muss der konstante Datenstrom der Übertragung  an die variable Bitrate der Bildausgabe 
angepasst werden. 

In diversen Foren wird immer wieder über den VBV-Buffer diskutiert und doch wird er 
leider oft nicht wirklich verstanden, falsch interpretiert oder eben gar nicht beachtet.  

 
VBV steht für „Video Buffering Verifier“, also ein Puffer für den Videodatenstrom. Die Da-
ten werden also nicht nur „gepuffert“, sondern auch verifiziert. Der VBV übernimmt für 
den folgenden Decoder also eine nicht zu verachtende organisatorische Vorarbeit. 

Dem VBV-Buffer (Video Buffering Verifier) wird leider unserer Meinung zu wenig Bedeu-
tung beigemessen, obwohl er für viele Schwierigkeiten und Probleme verantwortlich ist. 
Bei vielen Forenfragen ist z.B. von einem Einfrieren des Bildes, von Bild und Ton und 
ähnlichen Erscheinungen die Rede. Bei genauer Betrachtung sind solche Erscheinungen 
oft von einem falsch eingestellten VBV-Buffer abhängig. 

 Um den Buffer in seiner Funktion zu verstehen, muss man sich das gesamte Konzept der 
Bildausgabe vor Augen führen.  

 
Abb 2: Bildausgabe 

  
Vereinfacht dargestellt werden Daten, in diesem Fall Bilddaten, von der CD gelesen, dann 
logisch verarbeitet und zum Schluss über eine Ausgabeschnittstelle, zum Beispiel die 
Grafikkarte oder den Scartanschluss, an einen Bildschirm oder Fernseher ausgegeben. 
Dies alles geschieht mit einer durch Vorschriften und Standards geregelten Geschwindig-
keit.  

Nun wissen wir aus den Kapiteln zuvor, dass Ihr DVD-Standalone-Player, sofern er 
SVCD-fähig ist, z.B. eine SVCD mit 2-facher Geschwindigkeit abspielen und dabei den 
Datenstrom mit einer Geschwindigkeit von 2.788,8 kBit pro Sekunde lesen kann. 

Wir wissen aber auch, dass ein MPEG-Datenstrom nicht immer ein kontinuierlicher Strom 
ist. So kann es z.B. sein, dass bei sehr schnellen Bewegungen mehr Daten anfallen als 
bei langsamen Bewegungen. 

Und um diesen Ausgleich - wenn Sie so wollen - um das Ausnivellieren des Datenstroms - 
geht es bei dem VBV. Ziel ist es also, eine möglichst gute Bildqualität zu erzeugen. 

Prinzipiell kann man sich das so vorstellen, dass der Datenstrom von der CD oder DVD 
mit einer bestimmten Geschwindigkeit (sagen wir mal X1) ausgelesen wird. Hierbei steht 
die X1 für die Datenrate, die genau in diesem Moment für die Szene und für dieses Bild 
von der CD kommt.  

Da eine Sequenz von Bildern aus I-, P- und B-Frames zusammengesetzt ist, diese jedoch 
je nach Bildtyp (I, P oder B) unterschiedlich groß sind, müssen diese Bilder in einen har-
monischen, gleichmäßigen Datenstrom umgewandelt werden.  
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Wichtig ist in diesem Zusammenhang noch zu wissen, dass ein I-Frame nur sich selber 
benötigt, um dargestellt zu werden. Ein P-Frame jedoch vorwärts referenziert wird und 
ein B-Frame vor- und rückwärtige Bildinformationen braucht.  

Somit kann ein B-Frame erst dann angezeigt werden, wenn der Decoder die Information 
des nachfolgenden I- oder P-Frames besitzt.  

Dies setzt voraus, dass die einzelnen Frames umorganisiert werden müssen. 

Erinnern Sie sich noch an eine klassische GOP-Struktur? Z.B.: IBBPBBPBBPBBP (vergl 
Dateiformate) 

Der Decoder müsste beispielsweise mit der Bildberechnung eines B-Frames bis zum Ein-
treffen des P-Frames warten und wäre dann erst in der Lage, die Bildsequenz „BBP“ aus-
zugeben.  

Durch ein umorganisieren der Frames B B P ergibt sich die Reihenfolge P B B, die dann 
über den Buffer zwischengespeichert und an den Decoder ausgegeben wird. Somit ist der 
Decoder in der Lage, die eintreffenden B-Frames zu berechnen und am Schluss den P-
Frames für die neuen B-Frames zu behalten.  

Durch diese Pufferfunktion ist es möglich, dem Decoder die jeweilige Bildinformation 
„schlagartig“ zu geben. 
  

 

Abb 3: Bufferausgabe 

 

Wenn das Bild dann im Decoder umgerechnet wird (so werden aus den Fragmenten der 
P- und B-Frames ja wieder kpl. Bilder), werden diese dann auf dem Fernseher ausgege-
ben. 

Schauen wir uns im nächsten Schritt einmal die Größe eines solchen Buffers an: 

 
Die Größe des Video stream VBV buffers ist z.B. für die SVCD in der IEC 62107 mit 
1.835.008 (Bits) / 8 (Bits/Byte) / 1024 (Bits/KBit) = 224 KByte definiert. 

Nach der ISO/IEC 13818-2; Annex C berechnet sich der VBV nach folgender Formel: 

B = 16 * 1024 * vbv_buffer_size 

 
„B“ ist dabei in Bit angegeben und wie in der Norm definiert 1.835.008 Bit groß. (Die IEC 
13818-2 schreibt dazu „were B is the minimum VBV buffer size in bits required to decode 
the sequence.“) 
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Nun wissen wir, 1 Kbit sind 1024 bit. Also sind 16 Kbit = 16 * 1024 bit = 16.384 bit 

Damit wissen wir auch, wie groß ein Speichersegment des VBV buffers ist, nämlich 16 
Kb. Und nicht  - wie es durch viele Newsgroups immer wieder fälschlich geistert - 16 KB 
(also KByte). Nein, es sind nur 16 Kbit! 

Teilt man nun die Größe des VBV von 1.835.008 Bit (= 224 KByte) durch 16.384 bit, so 
kommt man auf die korrespondierende Anzahl von Speicher-Segmenten. Also 112 in un-
serem Beispiel. 

Daraus ergibt sich somit für eine SVCD folgende Formel: 

B = 16 * 1024 * vbv_buffer_size 
1.835.008 bit = 16 * 1024 * 112 bit 

  

Lassen Sie uns nach so viel Theorie einmal die Praxis ansehen. 

Ein Blick auf die Einstellparameter von AVI2MPG2 zeigt uns, dass dort die Größe Kb 
angeben ist. Was ist das aber nun? „B“ als Ergebnis der obigen Formel oder die Variable 
„vbv_buffer_size“ als Teil der Formel? 
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112 Kb (wie oben angegeben) sind erst einmal 112 bit * 1024 bit/Kbit = 114.688 bit = 
14 KByte. Doch da scheint etwas nicht zu stimmen, wie jeder selbst nachprüfen kann. 

Nun steht die Information über die Größe des VBV-Buffers im „sequenz header“ eines 
Streams. Schaut man sich einen beliebigen Stream, der mit der o.a. Einstellung erzeugt 
wurde, mit geeigneten Werkzeugen (vergl. Offeryn.de) an, so sehen wir folgendes Bild: 

 

 
Die 112 meinen also die 112 bit in der Variablen vbv_buffer_size. Die Bezeichnung 112 
Kb in AVI2MPG2 ist schlicht falsch!  

  

TMPGEnc (z.B. die Version Beta 12j) hingegen definiert den VBV als „VBV buffer size“ in 
KByte 

http://www.offeryn.de/�
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und meint damit nicht die Variable vbv_buffer_size der o.a. Formel, sondern vielmehr 
direkt „B“. 

Kontrollieren können wir das wieder mit den bereits bekannten Werkzeugen. 

224 bei TMPGEnc einzustellen ist also etwas anderes, als 224 bei AVI2MPG2 
einzustellen!   

224 KByte bei TMPGEnc sind also 112 bit bei AVI2MPG2. 

Bei einer Veränderung der Größe des Buffers sollte aber eine Zahl eingehalten werden, 
die durch 16 zu teilen ist - siehe oben. 

 

Bei dieser Gelegenheit noch den Hinweis auf andere VBV buffer - Größen: 

Es gibt ja nun nicht nur bei einer SVCD einen VBV. Auch die DVD oder die VCD kennt den 
VBV buffer. Lassen Sie es uns also etwas globaler betrachten. 

Wir nehmen dazu die ITU-T H.262 bzw. die ISO/IEC 13818-2 zu Hilfe. In Tabelle E-22 bis 
E-25 finden wir die verschiedenen „MPEG-Main profile“, auf die wir uns hier einmal be-
schränken wollen (vergl: Dateiformate / Komprimierung). 
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Level Kurzzeichen Auflösung 
(Pixel) Datenrate 

max. VBV 
buffer 
(bit) 

Anwendung 

Low MP@LL 352 x 288 < 4 MBits/s 475.136 S-VHS 

Main MP@ML 720 x 576 < 15 MBits/s 1.835.008 digitales TV und 
DVD-Video 

High 1440 MP@H-14 1440 x 1152 < 60 MBits/s 7.340.032 HDTV (4:3) 

High MP@HL 1920 x 1152 < 80 MBits/s 9.781.248 HDTV (16 : 9) 

 
Die Profil- und die Levelbezeichnungen finden Sie übrigens auch in unserem bereits be-
kannten TMPGEnc wieder: 

 

  

Was sagen uns denn nun solche Zahlen? Was passiert da überhaupt? 
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In den Picture-Headern gibt es ein Feld vbv_delay. Das regelt die Zeitverzögerung zwi-
schen Bereitstellung der Daten im VBV und dem Start der Dekodierung. Ist dieses Feld 
auf 0xFFFF, so werden Daten in den Buffer geschoben und zwar, sobald Pufferplatz frei 
ist. Dabei wird die maximale Bitrate, wie sie im sequence header steht zugrundgelegt. 
Sobald der Puffer das erste Mal voll ist, beginnt die Dekodierung. 

Wir wollen uns hier nicht mit den einzelnen Delay-Schritten, wie z.B. startup_delay oder 
end_to_end_delay beschäftigen - das wird dann doch etwas komplex. 

Hier sehen Sie aber einmal das typische Auf und Ab in einem solchen Buffer: 

 
Abb 4: VBV-Verlauf 

 
 

Erst wenn der gesamte Buffer gefüllt ist, wird das erste Bild vom Buffer freigegeben und 
der Decoder und damit der Film läuft los.  

Es dauert um so länger, je größer der VBV ist und je langsamer dieser gefüllt wird.  

Wenn vom Decoder auf Dauer ein größerer Datenstrom verlangt wird als über die CD 
nachgelesen werden kann (vbv_delay falsch oder zu niedrige Muxrate), so leert sich der 
Buffer soweit, bis er schlussendlich leer ist. Damit hört der Datenstrom zum Ausgabege-
rät auf und das Bild friert ein. Erst wenn nun der Buffer wieder gefüllt ist, wird das Bild 
ausgegeben. Dieser Zustand wird auch als buffer underflow bezeichnet.  

Umgekehrt ist es möglich, dass in einer Filmsequenz die Daten schneller von der CD ge-
liefert werden, als sie dekodiert werden können (vbv_delay falsch oder zu hohe Muxrate). 
Oder aber, wenn ein kpl. Bild nicht in den Puffer passt (Encoder hat VBV_size z.B. falsch 
errechnet). Hier kann es dann zu einem Datenverlust kommen, der sich in springenden 
Bildern (einzelne Bilder werden einfach herausgelassen) bemerkbar macht. Dies führt 
dann zum sog. buffer overflow. 

Auf einigen Playern kann es dadurch zu einem asynchronen Ablauf von Bild und Ton 
kommen. Hier ist dann die Firmware des jeweiligen Herstellers gefragt. Normalerweise ist 
dies aber heute kein Problem mehr bei den neueren Playern. 
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Betrachten wir im nächsten Schritt einmal das reibungslose Funktionieren des Buffers im 
Betrieb.  

Wenn also der Buffer bis zum Maximum gefüllt ist, werden die einzelnen Frames in der 
richtigen Reihenfolge freigegeben. Zuerst natürlich das I-Frame. Da das I-Frame in der 
Regel das Bild ist, welches den meisten Speicher braucht, wird somit schlagartig ein grö-
ßerer Speicherbereich frei, der wiederum die Möglichkeit gibt, Daten von der CD in den 
Buffer nachzulesen. Parallel dazu werden Stück für Stück die nach dem I-Frame stehen-
den Frames (P und B Frames) aus dem Buffer gelesen. Hierdurch ergibt sich ein stetes 
Auf und Ab der gespeicherten Menge Bilddaten im Buffer.  

Aus diesem Umstand ergibt sich die Möglichkeit, über einen kurzen Zeitraum einen 
„schnelleren“ Datenstrom auszugeben, als er von der CD (z.B. 75 Sektoren oder 150 
Sektoren pro Sekunde ) physikalisch nachgelesen werden kann.  

Hierdurch erklärt sich das Überschreiten der durch den Player vorgegebenen max. Trans-
fergeschwindigkeit.  

So ist es je nach Filmsequenz möglich, Filmszenen mit 3000 kbps oder mehr zu generie-
ren, obwohl z.B. bei der SVCD ein max. Datenrate (Video+Audio+Muxingrate+etc.) von 
nur 2.788,8 kbps erlaubt ist. Es entstehen dadurch sogenannte „peaks“, bei denen der 
Film kurzeitig eine deutlich höhere Datenrate haben kann. 

Die damit erreichte Überhöhung schafft es in vielen Fällen, ein Verblocken zu verhindern 
bzw. zu minimieren. 

Der Zeitpunkt an dem der Buffer ausgelesen wird, ist noch von einem weiteren Faktor 
abhängig, nämlich der Art des zu DEcodierenden GOPs.  

Wir erinnern uns, dass es die verschiedenen GOP Größen und Strukturen 1/5/2/1 ( I P B 
B P B B P etc.) über 1/12/1/1 ( I P B P B P B etc.) bis hin zu 1/14/0/1 ( I P P P P P P etc.) 
gibt.  

Die Art mit der nun diese GOPs DEcodiert werden, beeinflusst die Möglichkeit, wie schnell 
die einzelnen Frames aus dem Buffer wieder ausgelesen werden können. Bei einer Struk-
tur von 1/5/2/1 können die B-Frames erst dann ausgelesen werden, wenn das nachfol-
gende P oder I Frame im Buffer vorhanden ist, da ja das B-Frame zum DEcodieren ein 
vor – oder nachfolgendes I oder P Frame als Referenzframe braucht. 

Das bedeutet, in diesem Fall befinden sich im Buffer relativ viele Bilder, die nicht ausge-
lesen werden können, da ja das letzte Referenzbild nicht vorhanden ist.  

Damit vergibt man bis zu einem gewissen Grad die Möglichkeit, den Bildern mehr Daten-
rate zuzugestehen, da ja alle Frames im Buffer gehalten werden müssen. Durch diesen 
Umstand lässt sich erkennen, das es durchaus sinnvoll ist, den Buffer möglichst groß zu 
gestalten und bei einem kleinen Buffer die Zahl der B-Frames im Buffer zu reduzieren. 

Sie sehen daraus, dass zum einen die Größe des Buffers und zum anderen die Anzahl der 
B-Frames (also die GOP-Einstellung) bedeutsam sind. 

  
Schauen wir uns einmal eine Filmsequenz mit einem geeigneten Werkzeug an. 
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Wir nutzen dazu „MpegRepair“ von Pixeltools http://www.pixeltools.com/, das mir net-
terweise von Dick Kors von Pixeltools in einer eingeschränkten Version für Testzwecke 
überlassen wurde: 

 

  

Denkbar ist auch das Programm „MPEG-Analyser“ von Bernhard Schuur 
http://www.mpeg-analyzer.com/. Die Demoversion reproduziert jedoch nur vorgefertigte 
Ergebnisse und ist für einfache Versuche nicht nutzbar. Vermutlich muss man erst 3000,- 
US$ auf den Tisch legen, um etwas mehr als einen Einblick auf eine Website zu bekom-
men. 

Pixeltools war da etwas hilfsbereiter!  

Wer Alternativen sucht, wird sicher unter http://www.mpeg.org/ im Bereich „Test Equip-
ments, Stream Analyzers and Test Streams“ fündig. ;-) 

 
Für einen einfachen Test habe ich 132 Frames einer Bundestagsdebatte mit Gregor Gysi 
genommen und sie mit verschiedenen TMPGEnc-Einstellungen zu einem SVCD-MPEG-
Stream umgewandelt. 

Nun sind Bundestagsdebatten, zumal es um Haushaltsfragen geht, nicht sehr aufregend. 
Weder vom Inhalt noch von der Dynamik im Videostream. 

Im ersten Anlauf habe ich den VBV bewusst mit 48 KByte zu klein gehalten. 

Das Ergebnis sieht so aus: 

http://www.pixeltools.com/�
http://www.mpeg-analyzer.com/�
http://www.mpeg.org/�
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Abb 5: VBV 48K 

 

Der buffer overflow ist vorprogrammiert, da die einzelnen Bilder nicht kpl. in den VBV 
passen. 

Um nun den ganzen Stream nicht erneut kpl. durch den TMPGEnc schicken zu müssen, 
könnten Sie den VBV mittels TMPGEnc Ver 12 (ab Version 12a ist die Funktion meines 
Wissens nicht mehr vorhanden) optimieren: 
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Das Ergebnis sieht dabei so aus: 

 
Abb 6: VBV 68K 

  
Während bei einem VBV von 48 KByte die einzelnen Bilder nicht in den VBV hineinpas-
sen, können Sie nun sehen, dass der Film mit dem automatisch neu generierten VBV von 
86 KByte hinkommt. 

Ein buffer overflow wird somit vermutlich nicht auftreten! 

Schaut man sich den so erzeugten Stream jedoch genauer an, so fallen am Anfang des 
Streams zwei „System Header“ auf. 

 
Abb 7: System Header doppelt 

 

Offensichtlich wird bei der Aktion an den vorhandenen Header einfach ein neuer Header 
angehängt: 
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Abb 8: System-Header Inhalt 

Ob das bei allen Applikationen einwandfrei läuft, darf bezweifelt werden. Vermutlich fin-
den wir deshalb diesen Menüpunkt bei den neueren TMPGEnc-Versionen nicht mehr. 

 
In einigen Newsgroups kann man immer wieder lesen, dass es eine Alternative sei, den 
Stream einfach zu demultiplexen und dann wieder zu multiplexen.  

Wir machen das auch wieder mit TMPGEnc: 
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Das Ergebnis sieht nun so aus: 

 
Abb 9: VBV 48 K 

  
 

Das war wohl nichts. Es gibt keine Veränderungen zum Ausgangsstream hinsichtlich 
der VBV-Werte im „sequenz header“. 

Auch die Verwendung von AVI2MPG2 (bbMPEG V1.24 beta 18) hat uns nicht weiterge-
bracht. Auch hier blieb die 48 KByte-VBV-Grenze im „sequenz header“ erhalten! 
  

Offensichtlich sollte man doch von vornherein die richtige VBV-Buffergröße 
auswählen. 
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Nachdem wir im obigen Beispiel das „overflow“-Problem beleuchtet haben, lassen Sie 
uns noch einmal das „underflow“-Problem beleuchten, wie es z.B. beim „Muxen“ auftre-
ten kann. 

Vielleicht haben Sie schon einmal die nachfolgende Fehlermeldung von bbMPEG gesehen: 

  

Multiplexing file d:\test.mpg 
video PTS (59272.37ms) underflow at pack 6627 by 0.97ms 
video DTS (59522.62ms) underflow at pack 6671 by 44.05ms 
video PTS (59555.98ms) underflow at pack 6678 by 57.35ms 
video PTS (59606.03ms) underflow at pack 6680 by 20.63ms 
video DTS (59639.40ms) underflow at pack 6682 by 0.60ms 
etc, etc. 

  

  
Schauen wir uns nochmals die MPEG-Entstehung an: 

Der Ausgang eines MPEG-Encoders liefert (mind.) zwei Datenströme. Einen Video- und 
Audio-Bitstrom, die Elementary Streams (ES) genannt werden. Die Aufgabe des Packeti-
zers und des Multiplexers ist es nun, diese beiden Informationsströme und auch weitere 
Zusatzinformationen zu einem einzigen „ Program Stream“ (PS) oder in einem sep. 
Schritt zu einem „Transport Stream“ (TS) zusammenzufassen. 

 

 
Abb 10: ES / PES / PS 

  

Damit Bild und Ton synchron bleiben, werden zusätzlich Maßnahmen zur 
Takt(re)generierung im Decoder und zur Synchronisierung von Video und Audio (Lippen-
synchronität) getroffen.  
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Mit PES (Packetized Elementary Stream) werden Video-, Audio- oder auch andere Typen 
von Datenströmen nach dem „Packetizer“ bezeichnet.  

Zum Zwecke der Übertragung werden solche Video- bzw. Audio-Ströme übrigens in Pa-
kete zerlegt und in diesem Fall (nach dem Packetizer) mit einem PES-Header versehen.  

Der Aufbau eines solchen Paketes soll uns hier nicht weiter interessieren. Wichtig ist je-
doch die Information, dass neben den Bild- und Ton-Daten dort noch verschiedene Hea-
der Informationen und sogenannte „Time Stamps“ - also Zeitstempel vorhanden sind. 

Die Notwendigkeit von „Zeitstempeln“ (Time Stamps) im Datenstrom ergibt sich daraus, 
dass ein Videodekoder einen B-Frame vom vorigen I-Frame und den folgenden P-Frames 
rekonstruieren muss, die Reihenfolge, in der er sie anzeigt, jedoch anders ist. Wir spra-
chen weiter oben schon über dieses Problem. 

Nun gibt es zwei Arten von Time Stamps: Zuerst haben wir da einmal den „Decode Time 
Stamp“ (DTS), der anzeigt, wann der Frame zu dekodieren ist, und dann den „Presenta-
tion Time Stamp“ (PTS), der vorgibt, wann der Frame anzuzeigen ist. 

Zur einwandfreien Funktion benötigen die Zeitstempel (Time Stamps) noch eine Refe-
renz-Uhr (Referenz Clock), die „System Clock Reference“ (SCR). 

Vereinfacht kann die SCR als die Zeit angesehen werden, die notwendig ist, die Daten 
z.B. von einer CD zu lesen. 

Eine fehlerhafte Verwaltung dieser Zeitstempel führt unmittelbar zu Synchronisationsfeh-
lern bei Bild und Ton. Doch schauen wir im Detail: 
 
 
Jedes Paket mit MPEG-Daten hat nun einen SCR - Zeitstempel. Dies ist im Prinzip die 
Zeit, die die System-Uhr benötigt, um ein Datenpaket zu lesen. Normalerweise schaltet 
der Decoder den Systemtaktgeber an wenn er anfängt die Daten des MPEG-Streams zu 
lesen. Wenn Sie so wollen, fangen wir bei (fast) „Null“ an und zählen mit jedem Paket 
nach oben weiter. 

 
Abb 11: Packet-Strukur 

 
Wenn nun die „System Clock Reference“ (SCR) die Größe der DTS-Zeitmarke erreicht hat 
(Decode Time Stamp), gibt es eine Information an den Decoder mit dem Decodieren des 
Frames zu beginnen. Einen Augenblick später werden dann das Bild und der Ton -
gesteuert über den „Presentation Time Stamp“ (PTS)- ausgegeben. 

Brent Beyeler (der Autor von bbMPEG) hat einmal ein schönes Beispiel gebraucht: 
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Wenn die SCR für ein Datenpaket bei den Videodaten 100 ms beträgt, dann ist das die 
Zeit, die benötigt wird, die Daten von der Festplatte oder der CD zu lesen, nachdem man 
auf die Taste Play gedrückt hat. 

Sagen wir mal DTS/PTS sind 200/280ms. Dann sind die Daten nach 200 ms decodiert 
und 80 ms später werden sie zur Anzeige gebacht. 

Zwischenzeitlich werden die Daten im Buffer gehalten (siehe oben). 

 
Die „underflows“ treten nun also auf, wenn die Video-Datenrate größer als die „Muxing-
Rate“ ist. Machen wir es wieder mit einem Beispiel:  

Die „Muxing-Rate“ beträgt z.B. 1.000.000 bits/sec. Das bedeutet, dass der Decoder über 
den VBV 1.000.000 bits/sec aus dem Datenfile auslesen kann. Und die Video-Datenrate 
beträgt nun z.B. 2.000.000 bits/sec, also dass 2.000.000 bits benötigt werden, um eine 
Sekunde Film zu zeigen, dann haben wir ein Problem. Denn dann kann das File nicht 
schnell genug ausgelesen werden, um eine Sekunde Video ohne Unterbrechung aus-
zugeben. Der VBV läuft leer. 

In diesem Fall zeigen uns die DTS/PTS-Zeitstempel, dass das Video zu einem Zeitpunkt 
decodiert und angezeigt werden soll, zu dem es noch gar nicht aus dem File ausgelesen 
wurde. SCR und DTS/PTS passen also nicht mehr zusammen. Es tritt der gefürchtete 
„underflow“-Error auf. 

  
Je nach Decoder kann das nun ein Problem sein oder auch nicht. Besonders PC-basierte 
Decoder kümmern sich an dieser Stelle recht wenig um die SCR und produzieren keine 
„underflows“. Sie lesen einfach frei von der Festplatte oder der superschnellen CD weg - 
was das Zeug hält. Oft verlieren Sie aber beim „Spulen“ den Überblick und reagieren mit 
Asynchronität zwischen Bild und Ton. 

  
Schauen wir uns unsere o.a. Bundestagsdebatte einmal hinsichtlich ihrer Datenrate (Bit-
rate) an: 

 
Abb 12: Datenrate 
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Sie besteht im Kern aus drei Szenen.  

 

   

 

Im ersten Teil der Abgeordnete Gysi, in der Mitte ein schneller Blick ins Parlament mit 
klatschenden Abgeordneten und dann wieder Herr Gysi. 

In der Grafik können wir in der Mitte deutlich einen Anstieg der Datenrate erkennen. Da 
änderte sich das Bild, wurde bedingt durch den Schwenk und die stärkere Bewegung im 
Bild unruhiger und nur eine höhere Datenrate konnte eine Artefakt-Bildung (Blockbil-
dung) verhindern. Das hat der Encoder aufgrund der Vorgaben vollautomatisch und rich-
tig gemacht. 

Solange Sie hinsichtlich der Datenrate innerhalb der Grenzen der SVCD-Spezifikation 
bleiben, wird vermutlich auch kein „underflow“-Fehler auftreten. Gehen Sie jedoch bei 
Ihren Einstellungen darüber hinaus und die Video-Datenrate wird größer als die „Muxing-
Rate“, so haben Sie ein Problem. Das Problem kann aber auch dann auftreten, wenn sich 
der Encoder nicht an die Vorgaben hält und ganz wild irgendwelche Spitzen (peaks) pro-
duziert. 

Der „Muxer“ hat nun an der Stelle eigentlich drei Möglichkeiten: 

 Er erzeugt eine Fehlermeldung und hört auf. 

 Er ignoriert das Problem vollkommen und überlässt es dem Player damit fertig zu 
werden. 

 Er kann aber auch einzelne Datenblöcke weglassen. Bei einem Video können das 
z.B. ganze Bilder sein, die da unterschlagen werden. Nun gehört aber zu jedem 
Bild auch ein Stück Ton und dadurch wird die Sache etwas komplex und wird des-
halb von sehr wenigen „Muxern“ nur wirklich beherrscht. 

Fragen Sie mich bitte nicht, welches Programm welche Strategie verfolgt. Ich habe das 
nicht weiter untersucht. Vermutlich werden aber die meisten Systeme das Datenraten-
Problem einfach ignorieren und der arme Player kann sehen, wie er fertig wird. 

Dieser kann dann nur noch durch „ruckeln“ und Asynchronität von Audio und Video rea-
gieren. Die Newsgroups sind voll von Anfragen nach solchen Problemstellungen. 

Wenn Sie nun die Datenrate aus irgendwelchen Gründen erhöhen wollen (oder Ihr Enco-
der nicht sauber arbeitet), müssen Sie auch die Muxrate steigern um „underflow“-Fehler 
zu vermeiden.  

bbMPEG (meiner Meinung eines der besten Programme zum Muxen von PS-Streams) z.B. 
macht folgende normgerechte Vorgabe: 3528 für VCD und 6972 für SVCD. 



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 256 von 609 

 

Was verbirgt sich hinter diesen Zahlen: 

Bei einer VCD haben wir eine feste Muxrate von 176.400 Byte/s und bei SVCD max. 
348.600 Byte/s. 'Maximal' deshalb, weil bei der SVCD ja eine variable Datenrate erlaubt 
ist.  

Wenn Sie wissen wollen, wo diese Zahlen herkommen, sei Ihnen mein Tipp zum Thema 
„max. Datenrate“ empfohlen. 

Nun werden die Datenraten (Bitrate) aber sehr oft in Einheiten von 50 Bytes angegeben, 
weil in den entsprechenden Feldern des Headers recht wenig Platz ist. 

Aus diesem Grund bekommen wir bei der VCD 176.400 Byte/s / 50 = 3528 und bei der 
SVCD = 6972 heraus. 

Wer mit diesen Einstellungen z.B. einer SVCD nicht hinkommt, kann ja mal anstelle der 
6972 in das Feld der „Forced mux rate“ eine „0“ eingeben. 

bbMPEG wird dann die notwendige Muxrate automatisch selbst bestimmen. Doch denken 
Sie daran, dass Sie damit ggf. den SVCD-Standard verlassen und eine XSVCD herstellen, 
wenn Sie die zulässige Datenrate überschreiten. 
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Ob die von Ihrem Player abgespielt werden kann, hängt dort von der Geschwindigkeit 
des eingebauten Laufwerks aber auch von der jeweiligen Firmware ab. 

Lassen wir nun wieder etwas Praxis folgen: 

Für die folgenden Schritte nutze ich die Tools von Brent Beyeler, downloadbar über 
http://www.videohelp.com/tools/bbMPEG  (Version: bbMPEG 1.24 beta 18). 

Der erste Schritt ist das „De-Multiplexen“ (Demuxen) eines fertigen - mit TMPGEnc - er-
stellten Files. Mein File heißt übrigens „strip_48.mpg“ 

Wir nehmen dazu bbDMUX und rufen das Programm im DOS-Modus wie folgt auf: 

 bbdmux strip_48.mpg 

Sie können das Programm auch so aufrufen. 

 bbdmux strip_48.mpg > inhalt.txt 

Dann wird die Bildschirmausgabe in die Datei „Inhalt.txt“ umgeleitet. 

Als Ergebnis sehen etwa u.a. folgender Inhalt: 

 

 

  

Wir wissen damit, dass sich in unserem MPEG-File ein Video-, ein Audio und ein Padding-
Stream befinden und zwar kennen wir auch die jeweilige „ID“ dazu. 

Padding bezeichnet übrigens ungenutzte Füllbytes, um Zellen aufzufüllen oder Daten-
strukturen auf bestimmte Vielfache von Bytes auszurichten. Bei einer SVCD muss z.B. 
eine Bildsequenz (GOP) genau mit einem vollen Sektor starten. Das bedeutet, dass ggf. 
Füllbytes zwischen die Sequenzen zu schreiben sind, die überhaupt keine Bildinformatio-
nen enthalten. 

Auf den Paddingstream können wir jedoch in diesem Zusammenhang verzichten. Wir 
interessieren uns ja nur für den reinen Video- und den Audio-Stream. 

Mit den DOS-Befehlen: 

 bbdmux strip_48.mpg 0xe0 video.m2v 

 bbdmux strip_48.mpg 0xc0 audio.m2a 

http://www.videohelp.com/tools/bbMPEG�
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isolieren wir die jeweiligen Dateien zu einem sep. Videofile mit dem Namen „Video.m2v“ 
und einer Audio-Datei als „audio.m2a“ (oder besser: „audio.mpa“. Dann finden Sie die 
Datei gleich problemloser wieder). 

Im nächsten Schritt starten wir AVI2MPG2: 

 

Klicken auf „Start Encoding“ ohne ein File geladen zu haben und bekommen danach fol-
gendes Bild: 

 

Nun klicken wir auf Settings und wählen im nächsten Bild die Karteikarte „Input and out-
put files“: 
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Dort laden Sie die einzelnen Segmente und definieren das Ausgangsfile, den „MPEG Pro-
gram Stream“. 

Unter der Karteikarte „Program Stream Settings“ wählen wir als „Program stream type“ 
das SVCD-Format: 
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Mit einem Klick auf OK kommen wir wieder zur Ausgangsmaske zurück: 
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Mit einem Klick auf „Start“ können Sie nun den Multiplexvorgang starten. 

Das Ergebnis ist ein normgerecht gemultiplexter SVCD-MPEG-Stream. 

Dem aufmerksamen Leser wird bei der Betrachtung der Packet-Struktur in Abb. 11 auf-
gefallen sein, dass TMPGEnc nicht die max. mögliche Muxrate von 348.600 Byte/s aus-
genutzt hat. Das Programm hat hier nur 286.500 Byte/s genutzt. Ist ja OK - wenn´s aus-
reicht.  
  

 

Abb. 13: Packet structure bbMPEG 

 

bbMPEG hingegen nimmt die eingestellten 348.600 Byte/s. Wer also einen optimalen 
Stream haben möchte, kann so z.B. TMPGEnc (dem ja jedwede Einstellung zu diesem 
Thema fehlt) und bbMPEG gut kombinieren. 
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Lässt man bbMPEG die Möglichkeit, die Muxrate selbst zu wählen (mit der Einstellung „0“ 
- siehe oben), so beschließt das Programm, 336.350 Byte/s als Muxrate optimal seien 
(nur in diesem Beispiel). Es ist damit deutlich über dem TMPGEnc (286.500 Byte/s) - 
aber noch innerhalb der SVCD-Spezifikation. 

bbMPEG befreit Sie durch das Muxen übrigens auch von dem doppelten Header, wie er in 
Abb. 7 aufgetaucht ist. 

Um also den VBV-Eintrag im „sequenz header“ zu ändern, können Sie ruhig TMPGEnc 
beta 12 nehmen - Sie müssen nur zusätzlich noch das File neu „Muxen“. 

  
Eines muss aber an dieser Stelle nochmals klargestellt werden, weil es in den 
Newsgroups und verschiedenen Boards immer wieder hochkommt.  

Sie verändern durch neues Muxen nicht die Bildqualität im eigentlichen Sinne. Die wird 
ausschließlich durch die Qualität des vorgeschalteten Encoders bestimmt. Das Muxen 
macht ja nichts anderes als getrennte Dateien in eine Datei mischen. Die jeweiligen Bil-
der sind also bereits codiert.  

Sie haben durch nachträgliches Muxen aber evtl. die Möglichkeit, Synchronisationsfehler 
zwischen Bild und Ton und Ruckler in den Griff zu bekommen. 

Wenn Ihr Film also hin und wieder ins Stocken gerät, wissen Sie zukünftig an welchen 
Schrauben Sie u.a. drehen können. 
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Ulead MediaStudio Pro 6.0 und Ligos LSX   
 
 
Zahlreiche EDV-TIPP-Leser haben mich gefragt, warum ich denn so umständlich mittels 
TMPGEnc meine AVIs umsetze und nicht direkt vom Ulead MediaStudio Pro 6.0 auf das 
MPEG-2-Format rendere. 

(Zum Einstieg in das Thema können Sie sich ja evtl. nochmals meinen EDV-TIPP „Video-
schnitt“ zu Gemüte führen.)  

Bei der Fileauswahl müssen Sie anstelle AVI die Endung MPG auswählen, sonst bekom-
men Sie die nachstehenden Optionen nicht zu Gesicht. 

Die mit der deutschen Version von MediaStudio gelieferte Version war mir persönlich zu 
schwach. Wenn Sie sich beim Rendern für MPEG entscheiden, sehen Sie folgende Ein-
stellmöglichkeiten: 

 

 

Schließen Sie Ihr MediaStudio bitte wieder und suchen Sie auf Ihrer Festplatte die Datei 
„ulead32.ini“. Rufen Sie die Datei mit einem Text-Editor (z.B. Notepad) auf und ergänzen 
Sie im Bereich [VIODRIVER] die Zeile „Advance=1“.   
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Bei dieser Gelegenheit können Sie auch noch die Ulead vorgeschlagene Änderung von 
SeqHeader=0 in SeqHeader=1 zur Verbesserung der „Leistungsfähigkeit“ machen (vergl. 
http://www.ulead.de/tech/msp_ftp.htm).  

 
Wenn Sie MediaStudio nun wieder aufrufen, finden Sie einen zusätzlichen Button mit der 
Bezeichnung „Komplex“.  

 

Wenn Sie darauf klicken, bekommen Sie ein Einstell-Menü, das etwa so aussieht:  
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Immer noch sehr schwach im Verhältnis zu anderen Programmen.  

Im Internet finden Sie eine Trail-Version von MediaStudio Pro in englischer Sprache. 
Wenn Sie aus dieser Version die nachfolgenden Dateien isolieren und in das Verzeichnis 
Ihrer deutschen Version kopieren (Achtung: alte Dateien vorher sichern), dann eröffnen 
sich die ganzen Möglichkeiten von Ligos:  

 

 

 
Sie sehen plötzlich ganz neue Karteikarten:  
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Wer will, kann sich hier voll austoben. Ich persönlich nutze diese Form der MPEG-2 - 
Umwandlung nicht. Die Qualität reicht mir nicht. Die „Klötzchenbildung“ ist mir einfach zu 
groß.   

TMPGEnc ist hier deutlich besser!  

Aber wer sich von meiner subjektiven Bewertung nicht abschrecken lässt, wird spätes-
tens, wenn er den MPEG-2-Stream auf eine SVCD brennen will, schon wieder ein Problem 
bekommen.  

Denn glauben Sie nicht, dass Sie die so erstellten MPEG-Files mittels Nero zu einer SVCD 
verwandeln können.  
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Nero prüft zwar:  

 

Meldet dann aber folgenden Fehler:  

 

 
Nero (Version 5.0.3.1) glaubt, dass es sich bei dieser MPEG-2-Datei um ein MPEG-1-File 
handelt, obwohl dies, wie das nachfolgende Bild des BiteRate Viewers von Teco eindeutig 
zeigt, eine MPEG-2-Datei ist.  

.  
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Programme wie I-Author von EnReach Technology kommen im Gegensatz von Nero übri-
gens sehr gut mit dem Ligos-Stream zurecht, da sie den Benutzer zwingen den MPEG-
Stream neu zu multiplexen. 

Doch auch in unserem Fall hilft TMPGEnc weiter:  

 

 
Von vielen Usern unbemerkt verbergen sich im File-Menü von TMPGEnc die „MPEG tools“. 
Ruft man diese auf, kann man folgende Karteikarten sehen:  

   

 

 
Mit Hilfe dieser „Basic-Funktion“ demultiplexen Sie den Ligos-MPEG-Stream. Sie zerlegen 
ihn also wieder in einen Audio- und einen Video-Stream, um ihn dann anschließend mit 
der Funktion „Basic multiplex“  
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wieder zusammenzubauen.  

Diesen Stream können Sie nun problemlos mittels Brennprogramm auf CD bannen. Ob 
Sie allerdings mit dem Ergebnis zufrieden sind, müssen Sie selbst entscheiden. 
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MPEG in Echtzeit mit Ulead und Ligos 
und das neue WinOnCD Ver 3.8 

 
Beim letzten EDV-TIPP haben wir uns mit den Möglichkeiten des Ulead MediaStudios und 
der MPEG-2-Umsetzung mittels Ligos beschäftigt.  

Das Ergebnis war -aus dem Blickwinkel des Hobby-Filmers- mehr als bescheiden. 

Diese Kombination bietet aber auch noch eine andere Möglichkeit, die ich nicht uner-
wähnt lassen möchte. 

Sie können mit diesem Programm und geeigneter Hardware ein Video nicht nur im Offli-
ne-Betrieb in das MPEG-Format wandeln, sondern Sie haben auch die Möglichkeit z.B. 
eine Fernsehsendung oder ein Video direkt in MPEG aufzuzeichnen - quasi in „realtime“. 

Was benötigt man dazu? 

Zuerst einmal eine entsprechende Hardware - eine Capture-Card.  

Z.B. eine TV-Karte von Hauppauge. Die AV Master von Fast lässt sich leider dafür nicht 
benutzen, da sie keine skalierten Bilder ausgibt, sondern nur feste Formate. 

Und dann natürlich wieder unser MediaStudio Pro. Aus diesem Paket nutzen wir „Video 
Capture 6.0“. 

Ist das Programm aufgerufen, so gehen wir in den Preview - Mode. 

 

Im Menüpunkt Setup wählen Sie bitte als „Switch Capture Plug-in...“ „Ulead MPEG VFW“ 
aus: 

 

Beenden Sie das kpl. Programm nun und starten Sie es neu.  
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Um einmal „leicht“ anzufangen, beginnen wir mit der Erstellung einer VCD. Wählen Sie 
dazu im Menü „Setup“ „Video Properties“:  

 

Unter „Spezial settings“ wählen Sie die VCD aus.  

 

 

Wie Sie sehen, gibt es keinerlei Einstellmöglichkeiten. Alles ist fest vorgegeben. Das hat 
den Vorteil, dass Sie auf Anhieb und ohne Probleme eine VCD erstellen können.  

Aber wie ich Sie kenne, wollen Sie Probleme - sonst würden Sie vermutlich diese Website 
gar nicht lesen.   

Wenn Sie übrigens anstelle einer VCD eine SVCD mit MPEG-2 erzeugen wollen, finden Sie 
leider keine Voreinstellung. Wählen Sie unter der o.a. Einstellung „User Defined 1 oder 
2“.  

Also, wie gesagt, es geht auch etwas umständlicher - dafür aber mit mehr Einstellmög-
lichkeiten:  

Gehen Sie dazu erneut auf „Setup“. Dort fangen wir mit dem „Video Format“ an. 



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 272 von 609 

 

Hier wählen Sie die Einstellung „Cust“omer und tragen in die sich nun auftuenden Felder 
die Wunschgröße des Videos ein. 

 

Für die Erstellung einer Video CD geben Sie bitte 352 x 288 und für eine SVCD geben Sie 
480 x 576 ein. 

Ich habe mich im obigen Beispiel für das Format VCD entschieden. Sie können zwar auch 
je nach Rechner problemlos direkt ein MPEG-2 - File erstellen, doch werden Sie von der 
Qualität -gelinde gesagt- nicht sehr begeistert sein. Aber das müssen Sie selbst beurtei-
len. Ich möchte Ihnen nur den Weg aufzeigen. 

Als „Audio Format“ der nächsten Einstellung im Setup habe ich PCM und 44.1 kHz bei 16 
Bit - Stereo gewählt: 
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Unter „Video Source“ stellen Sie Ihre Quelle ein. Ich habe hier den Tuner ausgewählt, da 
ich gerne einen Fernsehfilm im MPEG1-Format als VCD speichern möchte. Wählen Sie 
evtl. „Camera“ mit oder ohne „SVideo“. 

 

Sollten Sie übrigens keinen Ton hören, suchen Sie auf der Website Ihres TV-Karten-
Lieferanten nach einem geeigneten Programm, mit dem Sie den Ton einschalten können. 
Bei Hauppauge heißt das Programm „AudioSel.exe“. Wenn Sie es starten und den ent-
sprechenden Eingang wählen, hören Sie den Ton der Videoquelle. 

Unter „Video Properties...“ stellen Sie bei „Special settings“ „User Defined 1 oder 2“  ein. 
Für eine SVCD wählen Sie unter „Capture MPEG type“ z.B. MPEG-2: 
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Damit bekommen Sie zahlreiche Einstellmöglichkeiten. Bei einem 450 MHz Pentium II 
bekomme ich mit 2000 Kbps noch ausreichende Ergebnisse. Die Frameverluste gehen 
gegen Null. 

Doch wir wollen ja eine VCD im MPEG-1-Format erstellen:  

 

Die einzelnen Einstellungen können Sie aus der obigen Maske ersehen. Unter Performan-
ce habe ich übrigens „10“ eingestellt - in dem Glauben damit die Qualität zu steigern. ;-) 

Nach dem Klick auf den Button „Audio“ kommt folgendes Menü: 
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Und unter „Advanced“ können Sie folgende Einstellungen vornehmen: 

 

Nachdem Sie alle Einstellungen mit OK bestätigt haben, wechseln Sie nun in das Menü 
„Capture“. Bestimmen Sie hier, dass Sie ohne Limit capturen wollen und wählen Sie den 
Filenamen aus: 
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Vergessen Sie den Haken unter „Capture audio“ nicht, sonst sind Ihre Aufzeichnungen 
ohne Ton und Sie bekommen das File nur mit sehr viel Schwierigkeiten auf eine VCD / 
SVCD. 

Unter der Karteikarte „Advanced“ nehmen Sie die nachstehenden Einstellungen vor: 

 

Klicken Sie nun auf OK und folgende Abfrage erscheint: 
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Klicken Sie auf OK, sobald Ihr Film beginnt 

 

 

 

und drücken Sie auf ESC, wenn Sie die Aufzeichnung stoppen wollen. 

Bei dieser Einstellung habe ich keinen Frames verloren. Schaut man sich das so erstellte 
MPEG-Video auf dem PC an, so kann die Qualität als ausreichend bezeichnet werden.  

 
Nun der Versuch, das File auf eine CD-R als VCD zu bekommen: 

Der erste Versuch mit Nero schlägt leider fehl. Nero meckert das File als nicht normge-
recht an. 
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Das Programm fängt auftretende Probleme nur sehr ungenügend ab. Für den „Normal-
user“ ist leider nicht erkennbar, wo das Problem liegt. 

 
WinOnCD (Ver 3.7) von Cequadrat, das sich auch sehr gut für die Erstellung von Video 
CDs nutzen lässt, hilft einem dort schon weiter - es zeigt Ihnen zumindest wo das Prob-
lem liegt: 

 

   

Untersucht man den MPEG-1-Stream genauer, so kann man folgende Parameter erken-
nen: 

 Muxrate 179.200 Byte/s  
 Packetlen 2048  

Das ist nicht normgerecht. 

Für eine VCD benötigen wir eine Muxrate von 176.400 Byte/s (konstant) und nicht von 
179.200 Byte/s. Auch die Paket-Länge ist mit 2048 Bytes falsch. Sie sollte 2324 Byte 
groß sein. 

Hätten wir direkt mit dem Ligos-Profil „VCD“ gearbeitet, hätten die Brennprogramme den 
MPEG-Stream sofort als richtig und gut erkannt, da er die richtigen Merkmale gehabt 
hätte: 

 Muxrate 176.400 Byte/s   
 Packetlen 2324  

 
Sie könnten nun den etwas außerhalb der VCD-Norm erstellten MPEG-Stream demul-
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tiplexen und wieder multiplexen (wir haben das ja bereits in der letzten Folge gemacht), 
Sie können aber auch ein alternatives Brennprogramm nutzen.... 

Gerade frisch ausgepackt und installiert habe ich WinOnCD in der Version 3.8 von der 
deutschen Firma Cequadrat aus Würselen bei Aachen. 

Die CeQuadrat GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der Adaptec, Inc. 

Adaptec hingegen hat seine kpl. „Software-Product-Group“ ausgegliedert und in Roxio 
umbenannt.  

Ob es der Muttergesellschaft gelingt, Ordnung in die Produktpalette zu bekommen, bleibt 
abzuwarten. Roxio z.B. zählt zu seinen wichtigsten Produkten den Easy CD Creator, 
eine weit verbreitete CD-Brenner-Software, die im direkten Wettbewerb zu WinOnCD 
steht. Ich kann da nur hoffen, dass sich das bessere Produkt, WinOnCD, durchsetzt. 

 
So, doch nun zu WinOnCD (Ver 3.8).  

Ganz spontan sind mir drei Sachen störend aufgefallen (das Lob kommt später): 

Öffnet man in einem Windows-Programm (z.B. unter Windows 98 oder Windows ME) die 
Verzeichnisstruktur (Datei / öffnen), so sieht man eigentlich immer folgendes Bild (ist 
natürlich anhängig vom Rechner): 

 

Das ist auch bei WinOnCD so. Sie sehen immer unter anderem in der Verzeichnisstruktur 
die Netzwerkumgebung. Gerade diese ist bei zwei vernetzten Rechnern und evtl. ausge-
lagerten Dateien recht wichtig. 

Im Hauptbildschirm bei WinOnCD hingegen sieht man unter Arbeitsplatz weder die Netz-
werkumgebung noch den Aktenkoffer. Man muss das jeweilige Netzwerklaufwerk also 
jedes Mal mappen (verbinden). 

http://www.adaptec-europe.com/�
http://www.roxio.com/�
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Das ist zwar bei dem bereits beschriebenen Wettbewerbsprodukt ‚Nero’ auch nicht bes-
ser, aber das ist ja evtl. noch Verbesserungspotential - zumal der Easy CD Creator von 
Adaptec bereits in der Version 3.x diese Möglichkeit bietet. 

Störend war für mich auch, das WinOnCD bei jedem Aufruf der Online-Hilfe eine Inter-
net-Verbindung herstellen will. 

Der dritte und wichtigste Punkt ist das Handbuch - es ist mehr als enttäuschend. Die Be-
reiche VCD und SVCD sind sehr stiefmütterlich beschrieben. Ich muss gestehen, ich habe 
einige Abschnitte drei oder vier Mal gelesen und dann immer noch nicht verstanden, was 
ich zu tun habe und was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Ich vermute mal - ein 
Laie (bzw. ein „Normal-User“) wird damit überhaupt nicht klar kommen. 

Dafür ist der Programm-Assistent hervorragend und gerade für den Anfänger die erste 
Wahl. 

Das Produkt hat mich trotz des schlechten Handbuches (bei anderen Program-
men dieser Preislage bekommen Sie gar kein Handbuch) und den anderen bei-
den Punkten schlicht und einfach begeistert und ich werde in den nächsten Mo-
naten sicher noch den ein oder anderen Tipp dazu „einwerfen“. 

 
Doch kommen wir auf unser „Ligos“-Problem zurück. 

Wenn Sie Ihr MPEG-1-File (Achtung - das geht bei der neuen Version von WinOnCD nicht 
nur mit MPEG-1, sondern auch mit MPEG-2) nun als VCD brennen wollen, ziehen Sie es 
einfach aus dem rechten oberen Fenster 
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in das Zielfenster „Tracks“. 

WinOnCD (Ver 3.8) erkennt wie die Vorgängerversion (Ver 3.7), dass der Ligos-MPEG-
Stream nicht VCD-konform ist. Doch statt mit einem Hinweistext abzubrechen, zeigt Ih-
nen das Programm folgendes Fenster: 

 

Der Hinweistext „energie.mpg muss in eine MPEG-Datei umgewandelt werden“ ist etwas 
verwirrend, denn die Ausgangsdatei ist ja bereits eine MPEG-Datei. 

Das Programm will vielmehr einen MPEG-Stream in einen VCD-konformen MPEG-
Stream umwandeln. 
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Sie können nun den Video-Stream direkt oder erst mit dem Brennvorgang umwandeln. 
Ich habe mich für „Jetzt umwandeln“ entschieden. 

WinOnCD trennt nun den MPEG-Stream in einen Video- und einen Audio-Teil auf, wie 
man an der Grafik im Fenster sinnbildlich sehen kann. 

 

Im nächsten Schritt werden die beiden Teile wieder zu einem neuen VCD-Stream zu-
sammengesetzt (gemultiplext). 

 

Schaut man sich anschließend das File mit „Eigenschaften“ an, 

 

finden Sie die wichtigsten Merkmale. 

Das mit der Umwandlung geht übrigens auch direkt von AVI zu MPEG-1 (leider nicht zu 
MPEG-2) wie die beiden nächsten Bilder zeigen: 
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Die Qualität des so entstandenen MPEG-Streams ist zwar mit TMPGEnc nicht vergleich-
bar, für bestimmte Anwendungen aber vollkommen ausreichend. 

 
Betrachten wir noch einen Augenblick den von WinOnCD neu gemuxten LIGOS-MPEG-
Stream. 

Mit Hilfe der „MDGH“ [Methode des genauen Hinsehens ;-) ] fällt auf, dass der von Wi-
nOnCD erzeugte Stream anstelle der üblichen Muxrate von 176.400 Byte/s auf einer Rate 
von 352.800 Byte/s basiert.  

Das führt dazu, dass der wiedergebende DVD-Player mit „double speed“ arbeiten muss. 
Das können zwar die meisten Player - doch das ist, meiner Meinung nach, nicht „normge-
recht“. Die echte VCD basiert auf einfacher Geschwindigkeit. Abweichungen in der Auflö-
sung bzw. der Datenrate führen zur X-VCD. 

Schaut man sich die Ursache an (WinOnCD ist daran nämlich unschuldig), so fällt auf, 
dass ich zwar 1151 Kbps eingestellt habe  
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Video Capture 6.0 mit Ligos hat daraus aber 1.178.800 bps gemacht. Da das nicht mehr 
der VCD-Vereinbarung entspricht, muss WinOnCD zwangsläufig auf die doppelte Rate 
ausweichen. 

Bleiben wir noch einen Augenblick bei diesem Problem. Ich habe irgendwo mal gelesen, 
dass die Datenrate für eine Video CD 1,15 Mbps sein darf. Das hatte ich unreflektiert 
übernommen. 

Was sind aber nun 1,15 Mbps? Es sind zumindest nicht 1151 Kbps! 

Erinnern wir uns: Eine Video CD (MPEG-1) arbeitet mit einer „Constant Bit Rate“. Da die 
Datenrate konstant ist, verändert sich die Qualität des encodierten Materials, je nach 
Komplexität der Szenen.  

[Bei MPEG-2 hingegen ist es möglich, mit variabler Bitrate zu encodieren. Hierbei werden 
ruhige Sequenzen mit wenig Details mit einer niedrigeren Datenrate als bewegungs- und 
detailreiche Szenen codiert. Dadurch bleibt die visuelle Qualität gleich.] 

Die Video Datenrate sollte bei einer VCD nun konstant 1.152.000 Bit/s und die Audio Da-
tenrate 224.000 Bit/s sein. Daran orientiert sich z.B. auch WinOnCD.  

Dabei ist die Muxrate in der Regel 176.400 Byte/s. Ist die Rate von Video oder Audio 
größer, so weicht WinOnCD auf eine größere Muxrate (siehe oben) aus.  

Wenn Sie WinOnCD nicht vertrauen, können Sie ja alternativ mal TMPGEnc benutzen. 
Demuxt und muxt man nun einen solchen mit Ligos erstellen Stream mit TMPGEnc, so 
versucht das Programm konsequent die Muxrate von 176.400 Byte/s einzuhalten, doch 
das Ergebnis führt zu der Fehlermeldung „pakets hat buffer underflows“. Da ist WinOnCD 
schon kundenfreundlicher. 

Wenn Sie also eine „normgerechte“ VCD herstellen wollen, beachten Sie die Video Daten-
rate von 1.152.000 Bit/s und die Audio Datenrate von 224.000 Bit/s. 

Nun sind 1.152.000 Bit/s aber nicht 1152 Kbps sondern 1125 Kilobit pro Sekunde. 
[1.024 Bit = 1 Kilobit (Kb)]. 

Geht man auf 1125 Kbps bei der „Ligos - Video Capture - Einstellung“ zurück, so ist alles 
wieder einwandfrei und WinOnCD kann problemlos die Muxrate und die Packetlen anpas-
sen. 

Das Ergebnis ist eine normgerechte Video CD (VCD).  

 
Zusammenfassend muss ich sagen, Ulead in Verbindung mit Ligos hat mich hinsichtlich 
der Qualität alles andere als begeistert. Es ist zwar möglich, MPEG1- und MPEG2-Videos 
in Echtzeit zu erstellen, die Qualität ist jedoch mehr als mäßig (in Schulnoten 5-6) und 
höchstens für die Aufzeichnung von Nachrichten zu benutzen. Der Hobby-Filmer wird 
eher auf andere Tools und den OFFLINE-Betrieb zurückgreifen.  

WinOnCD (Ver 3.8) ist eine echte Bereicherung und stellt endlich eine gute Alternative zu 
Nero im unteren Preissegment (< 100,- DM) der einfachen „Autorenprogramme“ dar. Es 
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ist nicht vergleichbar mit echten Autorenprogrammen wie I-Author oder VideoPack, aber 
für das schnelle Erstellen einer VCD oder einer SVCD ist es die erste Wahl, zumal es über 
ganz erstaunliche Funktionen verfügt, über die ich kurz vor Weihnachten berichten wer-
de.  
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SVCD brennen mittels WinOnCD (Ver 3.8)   
 
 
Über viele Monate war das Brennprogramm NERO von http://www.ahead.de das einzige 
erschwingliche Programm, mit dem man Super Video CDs brennen konnte. 

Die Details habe ich bereits in der Vergangenheit veröffentlicht. Der Aufsatz “Die Video 
CD brennen“ beschreibt, wie man mit diesem Programm (Super) Video CDs auf eine CD 
brennen kann. 

Als Wettbewerber ist zwischenzeitlich Roxio (früher Cequadrat) mit WinOnCD in der 
Version 3.8 aufgetaucht.  

Nun habe ich das Produkt in der letzten Folge schon ansatzweise beschrieben, doch of-
fensichtlich hat der ein oder andere User Schwierigkeiten mit dem Brennen einer solchen 
CD unter WinOnCD, sodass ich den Ablauf nachstehend kurz beschreiben will: 

Wir starten mit dem Eingangsbild: 

 

Hier wählen wir in der Karteikarte „Video“ das Icon „Super Video CD“ aus und klicken auf 
OK. Sollten Sie an dieser Stelle keinen SVCD-Eintrag haben, so kann es sein, dass Sie 
eine OEM-Version haben, die schon mal als abgemagerte Version auf den Markt gekom-
men ist. 

Es erscheint nun folgendes Bild: 

http://www.ahead.de/�
http://www.roxio.de/�
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Jetzt wird es spannend: 

In der unteren Bildschirmhälfte sehen Sie nun folgende Details: 

 

Der Cursor steht vermutlich auf Track 01: Video CD 2.0 Dateisystem. 

Wenn Sie nun auf ISO 9660 klicken, ändert sich das Bild wie folgt: 
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Aus dem Button Eigenschaften wird fast unbemerkt der Button Editor. Aus dem Aufsatz 
„Fotoalbum“ wissen wir nun aber, das sich dahinter die wichtigen Eigenschaften verber-
gen. 

Ein Klick darauf zeigt uns nun folgendes Fenster: 

 

Wenn Sie nun eine MPEG2-Datei im SVCD-Format nach unten in des Arbeitsfenster zie-
hen 
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haben Sie im Prinzip schon verloren! 

Wenn Sie anschließend den Brennvorgang aktivieren, bekommt Ihre fertige CD eine Ver-
zeichnisstruktur, die etwa so aussieht: 

 

Ihr MPEG-File befindet sich im Hauptpfad. Hier gehört es aber nicht hin, denn dort wird 
es leider von keinem DVD-Player erkannt. 

Der „Editor“ von WinOnCD hat Sie also auf die falsche Fährte gelockt. 

Vergessen Sie alles was ich hier geschrieben habe und fangen Sie wieder bei folgendem 
Bild an: 
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Ziehen Sie das gewünschte MPEG-File wie nachfolgend dargestellt einfach nach unten: 

 

Im Detail sieht das dann z.B. so aus: 
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Ziehen Sie alle weiteren Files nach unten. Entspricht das File nicht dem SVCD-Standard, 
so erscheint folgende Fehlermeldung: 

 

Wenn Sie die Datei dennoch verwenden wollen, antworten Sie mit JA. Ich rate aber da-
von ab, da die Datei meist doch nicht problemlos abgespielt wird. 

Ob die Datei dem SVCD-Standard entspricht, können Sie sich im ersten Wurf mit dem 
BiteRate Viewer von Teco ansehen. Weicht Ihr File in wesentlichen Punkten von dieser 
Tabelle ab, so prüfen Sie Ihre Einstellungen. 

 

  

Doch zurück zu WinOnCD: 

Wenn Sie sich die Eigenschaften eines so eingeordneten Files ansehen wollen, klicken Sie 
einmal auf das entsprechende File und markieren Sie es damit. Ein weiterer Klick auf den 
Button „Eigenschaften“ zeigt Ihnen so ein Fenster: 

 

Ein Klick auf „Abspielen“ startet den MS MediaPlayer. 

Wenn Sie nun auf den Track 01 klicken und dann auf Eigenschaften, wie hier angedeutet: 
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öffnet sich folgendes Fenster: 

 

Die Einstellungen die Sie hier sehen, beschäftigen sich mit Video-CDs bzw. mit Video-CDs 
im CDi-Player. Da wir aber keine Video-CD herstellen wollen, sondern eine Super Video 
CD, nehmen wir die beiden Haken heraus und klicken auf OK. 

Über den Button „CD“ können Sie den Brennvorgang einleiten. Die fertige CD hat dann 
folgende Struktur: 
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Unsere Datei „Teil1.mpg“ hat sich etwas verändert. Der neue Name lautet „Av-
seq01.mpg“ und sie befindet sich im Pfad „Mpeg2“.  

Aber auch der Dateninhalt wurde geringfügig modifiziert. Bereits in meinem Beitrag zum 
Thema „Realtime mit Ligos“ habe ich davon berichtet, dass die Paket-Länge 2324 Byte 
groß sein sollte. Das gilt für das Video- als auch für das Audio-Paket. Das Audio-Paket 
hat in der Regel 2304 Byte Nutzdaten. WinOnCD vergrößert das Paket nun um 20 Byte 
(und das für jedes Audio-Paket im Stream), damit beide Pakete gleich groß sind.  

Anschließend wird noch ein „Header“ (< 1 kB) vor die eigentliche Datei gesetzt und fertig 
ist der SVCD-Stream.  

Fragen Sie mich bitte nicht, warum die fertige Datei bei dem Brennprogramm „Nero“ von 
Ahead deutlich größer ist als bei WinOnCD. Ich habe keinen blassen Schimmer, was da 
noch alles in dem Stream steckt.  

Sie können mit entsprechenden Software- oder Hardware-Playern nun diesen SVCD-
Stream abspielen. 

Probleme mit der Struktur: 

Leider hat sich gezeigt, dass einige Standalone-DVD-Player mit der erstellten Struktur 
Probleme haben. Als Beispiel sei hier stellvertretend der DVD-Player Hitachi DVP-250E 
genannt. 

Sebastian M. hat mich auf das Problem aufmerksam gemacht. Er schrieb mir, dass er den 
Player im Geschäft mit einer Test-CD von Johannes Kratz getestet habe. Mit seinem 
Player zu Hause angekommen, konnte dieser weder eine mit NERO noch mit WinOnCD 
erstelle SVCD lesen. Die Enttäuschung war groß.  

Die Zeitschrift „video“ schreibt in Heft 2/2001, Seite 55, z.B.: „Theoretisch ist der Brenn-
standard zwar festgelegt. In der Praxis musste video jedoch feststellen, dass selbst ge-
brannte Scheiben in angeblichen SVCD-fähigen DVD-Playern nicht immer laufen.“ 

Der Hinweis ist gut - doch wo ist die Ursache? Wo die Lösung? 

Die von Johannes Kratz erstellte SVCD wurde z.B. mit Hilfe des Autorensystem I-Author 
produziert. Die Struktur der CD sieht so aus: 
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Im Gegensatz dazu die Strukturen von Nero (Ver 5.0.3.8) und WinOnCD (Ver 3.8 ohne 
ServicePack): 

 

Nun ist I-Author von EnReach Technology nicht nur sehr umständlich zu bedienen, son-
dern auch sündhaft teuer. Die Standard-Version kostet US$ 995,- und die Deluxe-Version 
US$ 6.799,- 

 
Leider scheinen sich nicht alle Entwickler an eine einheitliche Verzeichnis-Struktur zu hal-
ten. Und nun gibt es DVD-Player wie den YAMMI 715, der kann sowohl SVCDs mit der I-
Author-, als auch mit der Nero- und der WinOnCD-Struktur wiedergeben. Andere Player 
wie der Hitachi können dies offensichtlich nicht.  

Man kann nun hoffen, dass der Hersteller des DVD-Player eine neue Firmware bereit-
stellt, man kann das Problem aber auch über das Brennprogramm lösen. 
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Durch einen ServicePack von Roxio für WinOnCD, in dem eine überarbeitete „vcd4.dll“ 
enthalten ist, wird das Problem allerdings gelöst. 

Das Ergebnis ist eine CD mit einer Verzeichnisstruktur, die dann so aussieht: 

 

 
In diesem Sinne fröhliches Brennen... 

   

Nachtrag vom 01.02.2001  

Wer bei seinem YAMAKAWA 715 nach dem Update auf die Firmware „A2“ nur noch so ein Menü 
sieht, wenn er eine SVCD einlegt, ist mit dem o.a. Patch von WinOnCD übrigens auch gut beraten.  

 

Wenn Sie Ihre SVCD mit WinOnCD incl. ServicePack (also der neuen VCD4.DLL) brennen, erscheint 
der „SMART NAVI“ - Bildschirm nicht mehr. Es geht direkt mit dem Film los. Also eine richtige „Au-
toStart-Funktion“.  
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Pausen zwischen den MPEG-Segmenten  
 
Sie haben z.B. mit WinOnCD von Roxio eine SVCD gebrannt, die aus mehreren einzelnen 
MPEG-Files besteht. Sie haben dazu, so wie in meinem Beispiel, mehrere MPEG-Dateien 
aneinandergereiht. 

 

Bei der Wiedergabe der fertigen CD fällt Ihnen auf, das zwischen den einzelnen Filmab-
schnitten störende Pausen entstanden sind. 

Bei der Suche nach der Ursache bin ich auf zwei Problemkreise gestoßen. Einmal auf den 
DVD-Player selbst und zum anderen war die Ursache bei WinOnCD zu suchen. 

Doch gehen wir der Reihe nach vor: 

 
Lösungsansatz 1 - „PBC“ 
Was ist „PBC“? Bei der genauen Betrachtung Ihres Standalone-DVD-Players werden Sie 
sich vermutlich schon auf die Frage gestoßen sein, was der Knopf „PBC“ auf der DVD-
Player-Fernbedienung macht. 

 

Das Wort PBC steht für Play Back Control und ist eine Video CD - Funktion. Wenn Sie auf 
einer gekauften Video CD die Bezeichnung „Playback Control“ finden, so können be-
stimmte Szenen oder Informationen mit Hilfe von Menüs für die interaktive Betrachtung 
ausgewählt werden. 
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Bei den meisten DVD-Playern wird die Funktion automatisch mit dem Schließen der 
Schublade des Players aktiviert. PBC steht also auf EIN. 

Bei dem YAMAKAWA  DVD-Player RDP 715 (Firmware A2) führt diese Funktion aber zum 
Beispiel bei einer mit WinOnCD erstellten SVCD zu Problemen. 

Ich habe also mit WinOnCD mehrere SVCD-MPEG-2-Segmente hintereinander auf eine 
CD gebrannt. Vergleiche dazu den EDV-TIPP „SVCD brennen mittels WinOnCD (Ver 3.8)“. 

Sobald ich aber nun die so erstellte SVCD in den YAMMI lege, entsteht bei der Wiederga-
be zwischen den Segmenten eine Pause von ca. 2 Sekunden, obwohl ich gar keine Pau-
senzeiten eingestellt habe oder auch nur die Möglichkeit einer Eingabe hatte. 

Hier hilft evtl. die PBC-Taste auf der Fernbedienung. Schaltet man PBC (nachdem die 
Schublade geschlossen ist und die CD geladen wurde) auf AUS, so kann man das Video 
mit einem erneuten Druck auf PLAY wiedergeben. 

Bei dieser Wiedergabe läuft das kpl. Video bei meinem Player OHNE jedwede Pausen zwi-
schen den einzelnen Segmenten ab. 

In den großen Weiten des Internets wird übrigens auch von Problemen bei der Synchro-
nisation von Bild und Ton berichtet, die sich durch das Abschalten von PBC beseitigen 
lassen. 

  

Lösungsansatz 2 - „WinOnCD“ 
Vorweg eine Anmerkung von mir: Obwohl ich diesen EDV-TIPP nach bestem Wissen und 
Gewissen gemacht habe, hafte ich natürlich nicht für Schäden, die durch diesen EDV-
TIPP oder durch Ihr eigenes Handeln an Hard- und Software entstehen. Also seien Sie im 
Umgang mit dieser Beschreibung vorsichtig und machen Sie vor jedem Arbeitsschritt ent-
sprechende Sicherheitskopien. 

Auslöser für die Pausen zwischen den einzelnen MPEG-2-Segmenten ist WinOnCD (Ver 
3.8 mit ServicePack aus März 2001) selbst.  

Bereiten Sie zum Test mal ein entsprechendes Projekt mit mehreren MPEG-Files vor und 
brennen Sie dann aber keine CD, sondern erstellen Sie nur ein Image. 

Suchen Sie dann in Ihrem TMP-Verzeichnis nach der Datei „vv1_scr.tmp“ (oder ähnlich). 
Diese Datei ist quasi die Regieanweisung für den eigentlichen Brennvorgang. 

Öffnen Sie diese Datei mit einem Texteditor und suchen Sie in der Datei nach dem Begriff 
„WAIT“. 

Sie finden so u.a.: 
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den Begriff WAIT 150. 

Fragen Sie mich nicht, wofür die Zahl 150 genau steht. WinOnCD wartet nun aber auf-
grund dieser Anweisung „150 Zyklen“ zwischen der Wiedergabe der einzelnen MPEG-
Tracks. 

Ändern Sie diesen Wert mal auf „0“ ab und speichern Sie die Datei erneut (mit dem 
Texteditor) ab. 

 

  

Versehen Sie nun die Datei mit einem Schreibschutz. Das geht recht einfach über den 
Windows-Explorer. Rechte Maus-Taste / Eigenschaften. 
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Brennen Sie nun erneut die gleiche CD (natürlich mit den gleichen MPEG-Dateien) und 
Sie werden überrascht sein, dass nun die Pausen zwischen den Tracks verschwunden 
sind. 

Nach dem erfolgreichen Brennvorgang müssen Sie allerdings den Schreibschutz wieder 
entfernen oder die kpl. Datei einfach löschen, sonst werden Sie bei Ihrem nächsten Pro-
jekt eine böse Überraschung erleben. 

  

Initiator für die „Regieanweisungen“ ist das Programm selbst. Und hier speziell die Datei 
„Vcd10.C2L“. 

Wenn Sie das Problem dauerhaft lösen wollen, machen Sie der Roxio-Hotline etwas Druck 
und reklamieren Sie die unzulängliche Software.  

Oder legen Sie einfach selbst Hand an: 

Dazu beschaffen wir uns einen Hex-Editor. Öffnen Sie mit diesem Programm die Datei 
vcd10.C2L (im Verzeichnis Roxio/WinOnCD) und suchen Sie über die Suchfunktion nach 
dem Begriff „WAIT“. 
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Der Cursor springt zwar auf den Begriff AUTOWAIT, aber da sind wir schon fast an der 
richtigen Stelle. 

 

 

Gehen Sie zu der Hex-Adresse „B7D5“ und ändern Sie den Eintrag „31 35 30 0D 0A“ 

 

 

 

so ab, dass dort dann „30 0D 0A 00 00“ steht. 

 

 

 

Speichern Sie sich nun die Datei mit dem Hex-Editor wieder ab. Und testen Sie das Er-
gebnis, indem Sie ein Image erstellen und sich dabei die Datei „vv1_scr.tmp“ ansehen. 

Wenn Sie alles richtig gemacht haben, werden Sie feststellen, nun bei jedem Brennvor-
gang automatisch eine Regieanweisung mit „WAIT 0“ erstellt wird. 

Damit Sie immer in Erinnerung haben, dass Sie bei diesem Programm selbst Hand ange-
legt haben, können Sie an der Hex-Adresse „B3BC“ den Eintrag „Super Video CD“ 
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z.B. in Müller, Mayer, Schulze etc. abändern. Ich habe hier z.B. in „EDV-TIPP S-VCD“ ge-
ändert. 

 

 

 

Wenn Sie dann ein neues Projekt anlegen wollen, hat sich die Beschriftung „Super Video 
CD“ in „EDV-TIPP S-VCD“ geändert und Sie werden immer an Ihre Änderung erinnert.. 

 

Leider ist mir unklar geblieben, wofür man ein „WAIT 150“ benötigen könnte. Ich kann 
also nicht sagen, ob es an anderer Stelle durch diese Änderung zu Problemen kommt. Mir 
selbst sind über einen Zeitraum von ca. 5 Wochen keine Probleme aufgefallen. 

Es ist jedoch zu hoffen, das Roxio WinOnCD noch so verbessert, dass man dieses Worka-
round bzw. diesen Patch nicht mehr benötigt. 
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SVCDs mit Nero gebrannt, spulen nicht? (Ver < 5.5)  

 
Nero von Ahead mit seiner neuen Version 5.5 kann im Gegensatz zu WinOnCD Ver 3.8 
bei einer SVCD ein nicht all zu intelligentes, aber recht hübsches Eingangsbild  für die CD 
zaubern: 

 

Über dieses Eingangsbild können Sie nun die einzelnen MPEG-SVCD-Segmente eines Ge-
samtfilmes oder mehrere Einzelfilme auf einer SVCD direkt anspringen (hier Segment 1 - 
8 durch Druck der Knöpfe 1 - 8 auf der Fernbedienung).   

Sie können aber auch mit dem Segment 1 oder n starten und dann läuft der Film ohne 
Pause (sofern dies ihr DVD-Player zulässt) kpl. bis zum Ende ab. Innerhalb des Filmes 
können Sie problemlos von einem Segment zum nächsten und wieder zurück springen. 
Innerhalb eines Segmentes kann man in der Regel über den schnellen Vor- oder Rücklauf 
nach vorne oder hinten spulen. Dabei wird je nach Player die Zeit des einzelnen Segmen-
tes oder die Restzeit angezeigt. 

Leider sehen Sie Benutzer der YAMAKAWA-DVD-Player nach dem Update auf die Firmwa-
re „A2“ nur noch dieses wenig informative Eingangsbild, wenn sie eine mit Nero gebrann-
te SVCD einlegen:  

 

Wenn Sie es dann geschafft haben, das erste SVCD-Segment im Ordner MPEG2 dennoch 
zu starten, fällt Ihnen auf, dass die Zeit-/Fortschrittsanzeige des Players nicht läuft und 
Sie im Film selbst auch nicht spulen können. Darüber hinaus entstehen zwischen den 
einzelnen Segmenten Pausen, in dem der Player immer wieder blitzschnell in dieses Aus-
gangsmenü zurückspringt.  
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Das Problem des schnellen Vor- und Rückwärts-Spulens und der Zeitanzeige hat 
aber nicht nur der YAMMI. Das Problem ist oft diskutiert und auch von anderen Standalo-
ne-DVD-Playern -bei einer SVCD mit Nero erstellt- bekannt.  

Das Problem scheint eine Kombination von Problemen zu sein. Einmal ist es sicherlich ein 
DVD-Firmware-Problem und zum anderen ein NERO-Problem.   

Bei einem Metz DE71 oder einem Samsung 811 z.B. gibt es nach Information von Usern 
keine Probleme mit dem Spulen und der Zeitanzeige mit einer von Nero erstellten SVCD.   

Beim YAMMI oder beim Dynamic 8890 DVDN geht es offensichtlich nur mit WinOnCD, 
nicht aber mit Nero einwandfrei.  

Sie können nun der Hotline von Ahead, oder der Hotline des DVD-Player-Hersteller auf 
den Wecker fallen...  

Aber ob in China ein Sack Reis umfällt, oder sich ein User beklagt, scheint die meisten 
Softwareentwickler nicht zu interessieren. Sie, als Benutzer einer halbfertigen Software, 
müssen sich also selbst um Ihr Problem kümmern.  

Doch wo ist die Ursache für dieses Problem?   

 
Schauen wir mal auf die Nero 5.5 - Struktur der fertigen SVCD:  

 
Nero 5.5 - Struktur 

 
Nun wissen wir, dass das WinOnCD das Problem mit dem Eingangsbild nicht hat. Wi-
nOnCD kann auch problemlos hin- und herspulen.  

Schauen wir also zum Vergleich auch auf diese Struktur:  
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Struktur vonWinOnCD Ver 3.8 mit Servicepack (03/2001) 

 
Auffällig ist bei Nero die Datei „Item0001.mpg“ im Ordner „Segment“ und bei WinOnCD 
die drei Files im Ordner „Ext“.  

 

Hinter dem File „Item0001.mpg“ in der Nero-Struktur verbirgt sich das hübsche Ein-
gangsbild von oben. Also konzentrieren wir uns auf den Ordner „Ext“.  

Von den drei Files -die WinOnCD dort hinterlässt- schauen wir uns das File „Scanda-
ta.dat“ mal genauer an. Was macht dieses File?  

Nach meinen Informationen verbirgt sich in diesem File eine Tabelle, die eine Referenz zu 
bestimmten Sektoren auf der CD bzw. im MPEG-Stream herstellt.  

Über diese Tabelle soll man bestimmte Spielzeiten direkt anspringen können. Ob das der 
jeweilige Player unterstützt, lasse ich mal dahingestellt.  

Wichtig scheint aber diese Datei als solche zu sein!  

Nur das Brennprogramm kennt die Zusammenhänge zwischen der ablaufenden Zeit im 
Stream und den Sektoren. Also kann auch nur Nero diese „Access Point sector adresses“ 
in eine Tabelle schreiben. Das scheint ja nicht so geheimnisvoll zu sein, eine solche Ta-
belle zu erstellen, denn die Entwickler von WinOnCD haben das ja offensichtlich auch 
hinbekommen.  

Aber wie dem auch sei, eine SVCD -mit Nero erstellt- kommt ohne SCANDATA.DAT-File 
und damit ohne Tabelle einher.  

Nun ist die Länge einer solchen Tabelle nicht definiert und variabel. Am Anfang einer je-
den Tabelle steht aber quasi eine Regieanweisung für den DVD-Player in Form der Anwei-
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sung „SCAN_VCD“. Fragen Sie mich nicht, was diese Anweisung im Player selbst auslöst - 
ich bin kein Entwickler.  

Wenn man aber nun mit einem einfachen Texteditor eine solche SCANDATA.DAT mit dem 
Eintrag „SCAN_VCD“ (ohne Anführungszeichen und ohne CR) erzeugt und diese vor dem 
Brennvorgang in das Unterverzeichnis EXT einfügt, so ist das Problem bei dem YAMMI 
zumindest verschwunden.  

Der YAMAKAWA mit Firmware A2 kommt nun nach dem Start direkt auf das Eingangsbild 
der SVCD und langweilt den User nicht mehr mit dem „Smart Navi-Menü“.   

Und obwohl die Tabelle im übrigen leer ist, also keine „Access Point sector adresses“ be-
inhaltet, zeigen einige Player [wie der Dynamic 8890, der SEG 2000 (Firmware KISS 54) 
oder der YAMAKAWA 715] wunderschön die Ablaufzeit an. Auch der schnelle Vor- und 
Rücklauf arbeitet ganz ordnungsgemäß. Das scheint zwar nicht bei allen DVD-Playern zu 
funktionieren, aber einen Versuch ist es wert.  

Wie bekommt man denn nun eine solche spezielle SCANDATA.DAT in die Nero-Struktur 
eingebaut?  

Legen Sie wie gewohnt eine SVCD an. Klicken Sie aber oben links auf den Ordner „EXT“, 
so dass er sich öffnet:  

 

Ziehen Sie dann die selbst erzeugte Datei [oder durch einen rechten Mausklick (Ziel spei-
chern unter..) heruntergeladene Datei] SCANDATA.DAT  

 

einfach -wie oben dargestellt- in den Ordner „EXT“.  
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Brennen Sie nun wie gewohnt Ihre SVCD.  

Wenn Sie wollen, können Sie sich auch noch nach dem Brennvorgang mit geeigneter 
Software die Struktur der fertigen SVCD ansehen:  

 

 

 

Neben dem „hübschen“ Eingangsbild von ganz oben im Ordner „Segmente“ sehen wir in 
meinem Fall acht MPEG-2-SVCD-Segmente „Avseq0x.mpg“ und im Verzeichnis EXT unse-
re „Scandata.dat“. Der Inhalt des Verzeichnisses SVCD ist übrigens unverändert geblie-
ben - ich habe deshalb auf die Darstellung verzichtet.  

Probieren Sie aus, ob es Ihnen gelingt, Ihren Standalone-DVD-Player zum Spulen einer 
mit Nero gebrannten SVCD zu bewegen. Denn wenn Sie das schaffen, hat Nero im Ge-
gensatz zu WinOnCD bei den SVCD-Freunden wieder mal die Nase vorn.  

   

PS: Vielen Dank an ein paar eifrige Test-User, die meine Erkenntnisse vorab überprüft 
haben.  

   

Nachtrag vom 02.04.2001  

Roland aus Riedstadt schrieb mir zum Scott DVD-838:  
Durch das Vorhandensein der „unvollständigen“ Datei scandata.dat erkauft man sich 
beim Scott DVD-838 die Funktion „Schnelles Vorspulen“ mit dem Verzicht auf die Anzeige 
der Restlaufzeit des aktuellen Stücks und der Gesamt-Restlaufzeit. (Die aktuelle Zeitan-
zeige arbeitet aber einwandfrei.) Ich denke das ist in den meisten Fällen zu verschmer-
zen. 

   

Nachtrag vom 21.04.2001  

Wer übrigens WinOnCD und Nero hat, kann sich mit WinOnCD ein Image erstellen und 
dieses in den CD-ROM-Emulator laden. Dort isolieren Sie die drei o.a. Dateien im Unter-
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verzeichnis EXT und übernehmen Sie diese nach Nero. Damit sollte die „TO GO“ - Funkti-
on einwandfrei funktionieren. Bedingung dafür ist allerdings der gleiche funktionelle Auf-
bau bzw. die Spielabfolge.  
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Profilösung zur Erstellung einer SVCD  
 
  
Na, gehören Sie auch zu den Leuten, die einfach keine richtige Video- oder Super Video 
CD hinbekommen? Egal was Sie mit Nero oder WinOnCD brennen, es wird alles 
„Schrott“. 

Entweder Sie haben Pausen in Ihrem Video, oder das Video spult nicht, oder der Player 
zeigt keine Zeitangabe, oder er springt nicht mit der GOTO-Funktion auf eine bestimmte 
Stelle im Video, oder er spielt es gar nicht ab, oder, oder....  

Wollen Sie mal eine professionelle Lösung testen? Und auch eine Lösung, die noch kos-
tenlos ist?  

Dann empfehle ich Ihnen das Authoring-Programm GNU VCDImager von Herbert Vale-
rio Riedel.  

Der noch junge aber wirklich geniale Autor der Software studiert 
zur Zeit an der Technischen Universität in Wien Technische Physik 
und Informatik. 

Nun gab es gerade im Linux/Unix-Bereich verschiedene Programme 
zur MPEG-Kodierung und auch zum Schreiben auf CDR - Medien. 
Jedoch fehlte die Komponente zwischen diesen beiden. 

Sein Hobby, sich mit Programmiersprachen und speziell mit 
GNU/Linux zu beschäftigen, und sein Interesse an DVDs kombinier-
te er und entwickelte Anfang 2000 ein solches Authoring-Tool. 

 

 

Leider gab es zu diesem Zeitpunkt eher spärliche bis gar keine verfügbaren Informatio-
nen zum Aufbau des Video-CD - Formats, so dass er im Trial-and-Error - Verfahren das 
Format auf der Grundlage von fertigen Video-CDs reverse-engineeren musste. 

Nach einiger Zeit der „Forschung“ konnte er schließlich im September desselben Jahres 
die erste Version 0.1 vorweisen. 

Heute sind wir bei der Version 0.7.9 und das Programm läuft nicht nur unter Linux/Unix! 

 
Gleich vorweg eine Warnung: Wenn Sie noch nie mit Command-Line-Befehlen gearbeitet 
haben, sollten sie sich gut überlegen, ob Sie sich damit rumschlagen wollen. Das Pro-
gramm ist eher für den Poweruser als für den Anfänger gedacht. Doch die Einarbeitung in 
das Thema wird mit einem tollen Ergebnis belohnt und auch der Anfänger kann mit den 
richtigen Hilfsmitteln ganz ausgezeichnete Ergebnisse erzielen.  

GNU VCDImager steht für GNU Video CD Image Maker.   

Das GNU-Projekt wurde vor knapp 20 Jahren gestartet, um damals ein vollständig freies 
Unix-artiges Betriebssystem zu entwickeln - das GNU System.  GNU steht für „GNU ist 
nicht gleich Unix“. Wer zu dem Thema mehr wissen will, dem seien folgende Quellen 
empfohlen:  
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 http://www.gnu.org/ 
 http://www.gnu.de/ 
 http://www.gnu.de/mani-ger.html 

 
Erschrecken Sie nicht. Ich will Sie nicht in Richtung LINUX oder UNIX führen. 

Das VCDImager-Tool ist zwar offizielles Teil des GNU Projektes, jedoch läuft es nicht nur 
in der Linux/Unix-Welt, sondern auch unter MacOS und Win32 - hier z.B. in einer DOS-
Box. 

Was macht das Programm denn nun wirklich. Wenn Sie so wollen, ist der GNU VCDIma-
ger eine Teilmenge von Nero oder WinOnCD.   

Es macht also auch aus einem MPEG-File eine VCD oder SVCD.   

Nun können Programme wie Nero oder WinOnCD viel mehr als der GNU VCDImager - 
aber dafür kann der GNU VCDImager das was es macht - viel besser! 

Schauen wir uns zuerst einmal die doch sehr kryptischen Parameter der Software an:  

Usage: VCDIMAGER [OPTION...]   
-t, --type=TYPE select VideoCD type ('vcd11', 'vcd2' 
  or 'svcd') (default: 'vcd2') 
-c, --cue-file=FILE specify cue file for output (default: 
  'videocd.cue') 
-b, --bin-file=FILE specify bin file for output (default: 
  'videocd.bin') 
-l, --iso-volume-label=LABEL specify ISO volume label for video cd 
  (default: 'VideoCD') 
--iso-application-id=LABEL specify ISO application id for video 
  cd (default: '') 
--info-album-id=LABEL specify album id for video cd set 
  (default: '') 
--volume-count=NUMBER specify number of volumes in album set 
--volume-number=NUMBER specify album set sequence number (< 
  volume-count) 
--broken-svcd-mode enable non-compliant compatibility 
  mode for broken devices 
--sector-2336 use 2336 byte sectors for output 
--add-dir=DIR add directory contents recursively to 
  ISO fs root 
--add-file=FILE,ISO_FILENAME add single file to ISO fs 
--add-file-2336=FILE,ISO_FILENAME add file containing full 2336 byte 
  sectors to ISO fs 
-p, --progress show progress 

http://www.gnu.org/�
http://www.gnu.de/�
http://www.gnu.de/mani-ger.html�
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-v, --verbose be verbose 
-q, --quiet show only critical messages 
-V, --version display version and copyright 
  information and exit 
    
Help options:   
-?, --help Show this help message 
--usage Display brief usage message 

 

Ich will die Parameter hier nicht im Detail erklären, das macht das ausführliche Handbuch 
viel besser als ich das je kann, ich möchte Sie einfach nur abschrecken.  

Sie wollen sich nicht abschrecken lassen? Sehr schön, kann ich da nur sagen. Es wird 
auch wieder einfacher und verständlicher. Denn ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die 
sich gerne mit solchen Befehlsstrukturen rumschlagen.  

Nun gibt es im Internet fast nichts was es nicht gibt. Und so gibt es zu diesem Tool auch 
ein GUI, ein Grafisches User Interface.   

Clevere Programmierer haben sich hingesetzt und für das o.a. Programm ein schönes 
Windows-Tools programmiert, mit dem der Umgang fast zu einem Kinderspiel wird. Eines 
dieser Programme finden Sie auf der für den Videofreund recht interessanten Seite 
http://www.vcdhelp.com.   

Und so starten wir auch unsere Downloadreise ins Internet unter 
http://www.vcdhelp.com/vcdimagereasy.htm. Hier können Sie direkt eine grafische Be-
nutzeroberfläche für den VCDImager herunterladen.   

Nun finden Sie auf der o.a. Webseite eine schöne Programmbeschreibung in englischer 
Sprache. Da viele EDV-TIPP-Leser damit aber so das ein oder andere Problem haben, will 
ich versuchen, die praktische Anwendung des Programms zu beschreiben.  

Dabei werden zwei oder mehr MPEG-2-SVCD-Streams zu einem ganzen Stream zusam-
mengesetzt und diese mittels VCDImager zu einer SVCD gebrannt. Ziel ist es, einen 
SVCD-Stream zu erzeugen, der keine Pause zwischen den einzelnen Stücken macht. Auf 
keinem DVD-Player.  

 
Wir beginnen damit, dass wir zwei oder mehr Files zu einem einheitlichen File verbinden.  

Warum machen wir das?  

Die IEC 62107-Norm schreibt auf einer CD zwischen zwei MPEG-Segmenten einen Frei-
raum von mind. 150 Sektoren vor. Der MPEG-Stream startet also mit einer Pause von 
150 leeren Sektoren.  

Was machen denn nun die Brennprogramme?  

Schauen wir uns zuerst Nero von Ahead an. Eine SVCD geschrieben im Disk-AT-Once-
Modus:  

http://www.vcdhelp.com/�
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Analyse einer mit Nero 5.5.2.4 erstellen SVCD 

   

Wenn wir uns das o.a. Bild (erstellt mit IsoBuster http://www.IsoBuster.com) ansehen, 
so können wir erkennen, dass das erste MPEG-Segment bei LBA (Logical-Block-
Adressing) 750 beginnt. Im eingeblendeten Fenster sehen wir, dass dieser Stream 1146 
Blöcke lang ist.  

750 + 1146 ist gleich Block 1896. Der nächste Stream fängt aber erst bei Block 2068 an. 
Zwischen den beiden Streams ist also ein Leerraum von 172 Blöcken oder Sektoren wie 
man auch sagt.  

Nun ist es dabei vollkommen egal, ob Sie mit Nero DAO (Disk-AT-Once) oder TAO 
(Track-AT-Once) schreiben. Die 172 Blöcke bleiben. Auch ein Update auf Version 5.5.3.5 
bringt keine Änderung.  

   

Nun ist es nicht egal, ob Sie eine (S)VCD im DAO- oder TAO - Modus produzieren. Für 
mich gibt es da nur eine Methode um sicherzustellen, dass das Authoring-Programm und 
das Brennprogramm die volle Kontrolle über den Prozess haben - den DAO-Modus.  

Im Gegensatz zum DAO- wird im TAO-Modus ja der Laser beim Brennen zwischen den 
einzelnen Tracks kurz abgeschaltet. Nach meiner Kenntnis führt das aber dazu, dass zwei 
zusätzliche „Linksektoren“ eingeführt werden. Nicht gerade förderlich für das „ruckfreie“ 
Abspielen von (S)VCDs. Und auch nicht gerade förderlich um die richtigen „entry points“ 
zu finden und anzuspringen.  

 
Doch zurück zum Thema:  

WinOnCD von Roxio hält sich im Gegensatz zu Nero an der unteren Grenze von 150 
Blöcke!  

http://www.isobuster.com/�
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Analyse einer mit WinOnCD Ver 3.8 (incl. Update) erstellen SVCD 

   

In unserem Beispiel: Start 1052 + Länge 1087  + 150 Blöcke Pause =  Block 2289 als 
Startadresse für das nächste MPEG-Segment.  

 
Nun wundern sich die User immer wieder, dass zwischen den einzelnen MPEG-Streams 
auf einer SVCD Pausen auftreten, oder dass sich Player „verschlucken“.  

DVD-Player reagieren recht unterschiedlich auf solche Pausen - ob sie nun 150 oder 172 
Sektoren lang sind ist im Prinzip schon fast egal. Aber in der Regel führt ein solcher Leer-
bereich zu einer merkbaren Unterbrechung im Videofilm.  

Wir erinnern uns: Die SVCD wird mit 2 x 75 Sektoren / Sekunde abgespielt. Die VCD mit 
1 x 75 Sektoren. Wie lang denn nun die Pausen wirklich ist, können Sie recht leicht selbst 
ausrechnen. 

Nero nutzt die Segmentierung eines Streams dazu, mehr oder weniger hübsche Ein-
gangsbilder zu erzeugen.  
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Nun frage ich mich ernsthaft, was soll das? Gut, Nero versucht damit DVD-like „Chap-
ters“ zu erzeugen - also einzelne Kapitel, die man anspringen kann. Doch sollte man da 
nicht besser einen langen zusammenhängenden Stream nehmen, um über „entry points“ 
quasi seitlich in den MPEG-Stream hineinzuspringen? 

 
Ich für meinen Teil bevorzuge lange einheitlich, nahtlose Streams, die auf jedem Player 
ohne Pause laufen. Und einen solchen Stream wollen wir als Grundlage nehmen. Zwar 
beschreibe ich das mit den „entry points“ hier nicht, aber die Spezialisten unter den Le-
sern kennen die notwendigen Werkzeuge um einen solchen Film zu produzieren. 

Wir machen also im ersten Schritt „nur“ einen nahtlosen Film ohne Pausen und ohne Ein-
gangsbild. Dafür wird das aber eine SVCD, die auf sehr vielen SVCD-fähigen-DVD-Playern 
läuft. 

 
Gehen wir mal davon aus, dass Sie einzelne sep. Stream vorproduziert haben und diese 
verbinden wollen.   

Am einfachsten und billigsten geht das mit TMPGEnc. Nutzen Sie dafür nach Möglichkeit 
eine der neueren Versionen (>Beta 12g), da die ersten Versionen bei dieser Funktion 
noch fehlerbehaftet waren.  

Gehen Sie über „File“ und „MPEG-Tools...“ und wählen Sie die Karteikarte „Merge & Cut“.  

 

Über „Add“ wählen Sie sich die Files aus, die Sie ohne Pause verbinden wollen. Danach 
stellen Sie als Type „MPEG-2 Super VideoCD (VBR)“ ein. Zum Schluss definieren Sie im 
Output-Pfad noch einen File-Namen.  

Ein Klick auf „Run“ startet die Operation. Sind die Files unterschiedlich, so bekommen Sie 
evtl. folgende Fehlermeldung:  
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Haben Sie alle richtigen Files zusammen, können Sie mit einem Doppelklick auf einen 
Eintrag in der Liste ein File auswählen:  

 

   

Schließen Sie das Fenster mit „OK“ ab und starten Sie den Prozess mit „Run“.  
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Nach beendeter Arbeit können Sie die Maske schließen und TMPGEnc verlassen.  

 
Im folgenden Schritt wollen wir nun mit dem GNU VCDImager und dem Programm 
VCDImagerEasy arbeiten.  

Wenn Sie sich das o.a. ZIP-File oder ein einsprechend neueres File von der Website her-
untergeladen habe, so entpacken Sie das File in ein Verzeichnis Ihrer Wahl:  

 

Nun ist nicht immer sichergestellt, dass in dem ZIP-File auch die neuste Version von GNU 
VCDIMager enthalten ist.  

Wir gehen deshalb direkt auf http://www.hvrlab.org/~hvr/vcdimager/.   

Unter http://vcdimager.hvrlab.org/pub/vcdimager/ finden Sie die verfügbaren Versionen. 
Hier können Sie schauen, ob Sie die aktuelle „stabile“ Version haben und - sofern es eine 
neuere gibt - diese direkt in das o.a. Verzeichnis „entpacken“.  

Aber Achtung: Herr Riedel weist auf seiner Website immer ausdrücklich auf die stabilen 
und „unstable“ Versionen hin. Beachten Sie dies bitte, um bei Ihren Versuchen all zu viel 
CD-Schrott zu vermeiden.  

 
Starten Sie im nächsten Schritt das Programm VCDImagerEasy, wählen Sie den „Vide-
oCD type“ aus. Hier SVCD nach der Spezifikation 1.0.   

Fügen Sie nun über „Add“ Ihr fertiges File ein:  
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So, im Prinzip sind Sie nun schon fast fertig. Im Feld „Bin Output File“ definieren Sie im 
Zweifel noch den Pfad und den Namen Ihres Ausgangsfiles (in meinem Beispiel vide-
ocd.bin bzw. videocd2.bin).  

Wollen Sie aber Ihrem Spieltrieb noch nachgehen, so können Sie in der o.a. Maske rechts 
oben noch einen Haken bei „Advanced Mode“ machen. Jetzt stehen Ihnen noch ein paar 
zusätzliche Menüs zur Verfügung, wie z.B. das „ISO Files“ - Menü:  
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Hier können Sie die spätere Struktur der SVCD sehen und noch weitere Unterverzeichnis-
se, ggfl. mit Textfiles etc., unterbringen.  

Doch kommen wir zurück zu unserer Ausgangsmaske. Klicken Sie dort auf „Go“ und war-
ten Sie, bis der Prozess abgeschlossen ist.  

Im Bereich „Log“ können Sie zwischenzeitlich sehen was abläuft.  

 

Schauen wir uns den Bereich „Command Lines“ einmal genauer an, so sehen wir dort  

 

„C:\PROGRAMME\GNUVCDIMAGER\vcdimager.exe“ -p -tsvcd -l“VIDEOCD“ --volume-
count=1 --volume-number=1 -b“D:\Download\Test\videocd2.bin“ -
c“D:\Download\Test\videocd2.cue“ „D:\Download\Test\fertig2.mpg“  

 

Das ist genau die Befehlsfolge, die Sie im MS-DOS-Modus am DOS-Prompt hätten einge-
ben müssen  

 
Das Programm VCDImager Easy hat nun dem eigentlichen Programm, dem GNU VCDI-
mager, über diese Befehlsfolge den Auftrag erteilt eine CD Image-Datei zu erstellen. Sie 
mussten sich also nicht mit den kryptischen Befehlen auf DOS-Ebene herumschlagen. 
Das Programm „VCDImager Easy“ hat Ihnen als Grafisches User Interface (GUI) die Ar-
beit abgenommen.  

Das Ergebnis sind zwei Dateien mit den Namen  

 videocd.bin   
 videocd.cue  
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Das interessante an der Programmkombination ist nun nicht das Programm „VCDImager 
Easy“, sondern der „GNU VCDImager“. 

Die Software beschreibt die Struktur einer VCD oder SVCD mittels XML-Statments. Ver-
gleiche dazu: http://www.hvrlab.org/~hvr/vcdimager/xml_repository.html. 

 
Was ist XML? 

XML ist die Abkürzung für Extensible Markup Language und eine Teilmenge von 
SGML.  

SGML erlaubt es, Auszeichnungssprachen für Texte zu entwerfen. Die bekannteste 
Anwendung von SGML ist HTML. SGML bildet damit einen Grundpfeiler des World Wide 
Web. 

XML wurde also eigentlich vom World Wide Web Consortium für den Einsatz im WWW 
entwickelt. 

 
Herbert Valerio Riedel hat sich nun entschieden, XML zur Beschreibung von Video CDs zu 
verwenden, da er für sein Projekt kein neues Format definieren wollte und um auch auf 
bestehende Tools und Parser zurückgreifen zu können. 

[Ein Parser ist nun ein Programm, das bestimmte syntaktische Strukturen erkennen und 
nach bestimmten Regeln weiterverarbeiten kann, z.B. Compiler, Browser, Datenbanken 
(beim Import von ASCII-Text)]. 

Ich will hier nicht auf die Einzelheiten der Programmierung eingehen, da sie einerseits 
einen Laien überfordern und anderseits den Profi langweilen. Sie finden dazu im Internet 
genügend Informationen. So z.B. das Programm VCD2XML mit dessen Hilfe Sie solche 
XML-Abläufe erstellen können. 

 

Das Ergebnis, also das Output-File eines solches Programms, das wiederum an den „GNU 
VCDImager“ übergeben wird, sieht dann etwa so aus: 

http://www.w3.org/�
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Ausschnitt eines XML-Ablaufs 

 
Also, hier eine SVCD mit Eingangsmenü. Ich will im Rahmen dieses EDV-TIPPs nicht wei-
ter auf diese Entwicklungen eingehen, da das wirklich nur was für die Power-User ist.  

Aber wer will, kann sich die Ergebnisse mal unter 
http://vcdimager.hvrlab.org/pub/vcdimager/examples/demovcd/ ansehen. Dort finden 
Sie einige typische Beispiele von fertigen VCDs vor. Diese müssen Sie nur noch auf CD 
brennen. 

Alternativ können Sie sich aber mit Hilfe der Daemon Tools (http://www.daemon-
tools.com) auch ein virtuelles CD-ROM-Laufwerk (PHANTOM CDROM) anlegen und die 
Demo-VCDs dann direkt auf dem Rechner mit geeigneten Software DVD-Playern anse-
hen. 

Sie müssen dabei aber beachten, dass nicht alle Software-Player die Eingangsmenüs 
richtig anzeigen. 

[…] 

 
Kommen wir jedoch auf unsere oben erstellte Imagedatei zurück: 

Nach meiner Kenntnis kann nun Nero z.B. auch eine bin-Datei zu einer CD machen - Sie 
sollten jedoch die Finger davon lassen, da dabei nach Berichten aus verschiedenen Foren 
Probleme auftreten können. 

Eine kostenlose Lösung finden Sie unter http://cdrdao.sourceforge.net/. 

http://cdrdao.sourceforge.net/�
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Das Programm CDRDAO unterstützt: 

 

 FreeBSD  
 Irix  
 Linux  
 Solaris  
 HP-UX  
 Win32  
 OS/2 

 

Hat aber auch den Nachteil kryptisch zu sein. Vermutlich ist es nur noch eine Frage der 
Zeit, bis jemand sowohl GNU VCDImager als auch CDRDAO unter einem gemeinsamen 
GUI (unter Windows) vereint. 

Wer Alternativen sucht, ist bei http://www.brennmeister.com/ recht gut aufgehoben. 

Ein nicht ganz kostenloses, aber preiswertes Programm ist der Fireburner (unter 
http://www.fireburner.com/). Ob sich die Registrierung lohnt, können Sie innerhalb von 
15 Tagen mittels einer Testversion herausfinden. 

Mit diesem Fireburner laden Sie das „Cuesheet“ (hier: videocd.cue), das benötigt wird, 
um den Vorgang zu steuern. Ein Cuesheet ist eine einfache Textdatei, in der vom Anwen-
der genau spezifiziert wird, wie die zu erstellende CD auszusehen hat. 

In unserem Fall sieht diese Datei so aus: 

 

Diese Datei wird also nun wie folgt geladen: 

 

http://www.brennmeister.com/�
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Im Prinzip finden Sie im folgenden Bild die Informationen der Cuesheet-Datei wieder: 

 

Mit einem Click auf das Menü „Create CD“ und „Burn“ können Sie nun den Brennvorgang 
starten. Das Programm „brennt“ also nun den Inhalt der „bin“-Datei nach den Regeln der 
„cue“-Datei auf die CD.  

Alternativ können Sie auch CDRWin von http://www.goldenhawk.de/ nutzen (Demo-
Version für 1 x Speed-Brennvorgänge verfügbar). 

Über die Funktion „Schreiben“ 

 

http://www.goldenhawk.de/�
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kommen Sie an folgendes Bild: 

 

Auch hier können Sie eine Cuesheet-Datei laden und daraus eine CD brennen. 

 
Das Ergebnis ist eine VCD oder SVCD, die mit Programmen erstellt wurde, die alle kos-
tenlos verfügbar sind. Was brauchen Sie also für eine gute SVCD? 

 Ein AVI-File Ihrer Wahl.  

 Ein Programm zur Wandlung von AVI nach MPEG2 (z.B. TMPGEnc 
http://www.tmpgenc.com/).  

 Ein „Authoring-Programm“ in Form von GNU VCDImager 
(http://www.hvrlab.org/~hvr/vcdimager/) und ein „Brennprogramm“, z.B. 
CDRDAO (http://cdrdao.sourceforge.net/) oder ein anderes Programm, das das 
Image-File auf die CD bringt.  

 Und wenn Sie wollen, ein GUI - ein Grafisches User Interface. Details finden Sie 
oben beschrieben.  

Wo liegt der Vorteil dieser Programme? Sie sind -wie gesagt- alle kostenlos und sie funk-
tionieren!  

Diese hier beschriebene Lösung mit dem GNU VCDImager unterstützt neben vielen an-
deren interessanten Punkten in vollem Umfang PBC (playback control), 99-Minuten CD-
Rs (out-of-specification) und ermöglicht Ihnen auch die Analyse von bestehenden Video 
CDs.  

Sie können z.B. mit Hilfe von GNU VCDImager eine kpl. Video CD extrahieren und incl. 
der PBC-Information in entsprechende Files kopieren und analysieren. 

Die Software ist also ein Tipp für alle Leute, die es bis dato noch nicht geschafft haben, 
spulende SVCD hinzubekommen. Lösungen wie z.B. mein Tipp „SVCDs mit Nero ge-
brannt, spulen nicht?“ sind damit fast gegenstandslos. ;-) 

GNU VCDImager ist allerdings auch kein Wunderwerkzeug, das aus nicht geeigneten 
MPEG-Streams eine abspielbare (S)VCD macht. 

http://www.tmpgenc.com/�
http://cdrdao.sourceforge.net/�
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Viele Probleme, manchmal auch Spulprobleme und GOTO-Probleme, hängen z.B. damit 
zusammen, dass die „sequence header“ vor den GOPs fehlen. Bei konformen MPEG-
Streams hat der GNU VCDImager aber definitiv die Nase vorn. Er hat ein unschlagba-
res Preis/Leistungsverhältnis. 
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Der VCDImager in der Anwendung  
 
 

Im letzten EDV-TIPP hatte ich den VCDImager vorgestellt.   

Heute habe ich in diesem Zusammenhang noch zwei praktische Anwendungen zur „Ver-
besserung“ einer SVCD und einer VCD (speziell ein Photoalbum mit WinOnCD erstellt).  

Fangen wir mal mit der SVCD an.  

 
Sie finden VCDImager zwar interessant aber auch recht umständlich um ein Eingangs-
menü für Ihre (S)VCD zu fabrizieren.   

Sie finden Nero oder ein anderes Brennprogramm viel besser, zumal Ihr DVD-Player die 
von Nero gesetzten Pausen zwischen den einzelnen Segmenten ohne merkbaren Ruck 
verarbeiten kann.   

Sie möchten aber dennoch gerne die Vorzüge von VCDImager mit Nero oder WinOnCD 
kombinieren, um z.B. einen Film spulen oder bestimmte Punkte anspringen zu können.  

Sie legen sich also z.B. in Nero ein SVCD-Profil an und „ziehen“ Ihre SVCD-kompatiblen - 
MPEG-Files in das linke untere Fenster:  

 

Dann doppelklicken Sie wie gewohnt jeden Stream und stellen die Pause nach jedem 
Track auf „Null“:  
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Bitte glauben Sie nun nicht, dass die im letzten EDV-TIPP beschriebenen 172 leeren Sek-
toren auf der CD damit auf „Null“ gehen. Aber das verkürzt zumindestens die „Wait-Zeit“.  

Wählen Sie nun mit Hilfe des Schiebreglers auf der Karte „Menü“ das Bild innerhalb des 
Streams aus, das später auf der Übersicht angezeigt werden soll. Wenn Sie wollen, kön-
nen Sie auch noch einen Namen für den Titel vergeben.  

 

Wenn Sie die Karte übrigens nicht sehen, haben Sie nach dem Start von Nero im Bereich 
„Neue Zusammenstellung“; Karteikarte „Menü“, vergessen, das Menü zu aktivieren.  

Wenn Sie also mit all Ihren Arbeiten fertig sind, brennen Sie keine CD, sondern legen 
eine Imagedatei auf Ihrer Festplatte von der zukünftigen CD an. Also ein Abbild der CD in 
einem File mit der Endung „nrg“.  

Sie aktivieren dazu die Rekorderauswahl  
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und dann anstelle Ihres CD-ROM-Laufwerkes den „Image Recorder“  

 

Wenn Sie nun den Brennvorgang starten, habe Sie die Möglichkeit, eine Image-Datei mit 
der Endung „nrg“ anzulegen.  

 

   

Im nächsten Schritt machen wir daraus eine richtig tolle SVCD - und zwar mit dem 
VCDImager. Ich habe dazu die noch „unstabile“ Version „vcdimager-0.7.9.win32“ ge-
nutzt.  

Und zwar speziell das Programm VCDXRIP (ist in dem Paket „vcdimager-0.7.9.win32“ mit 
drin) über den Befehl:  
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 vcdxrip --nrg-file h:\image_dao.nrg  

„Vcdxrip“ ist der eigentliche Programmaufruf. Über den Parameter „--nr-file“ sage ich 
dem Programm, dass die Quelle ein Nero-Image ist. Und die Quelle selbst liegt bei mir 
auf Laufwerk „h:\“ mit dem Namen „image_dao.nrg“. 

Nun sehen Sie etwa folgenden Ablauf: 

 

INFO: detected v55 (64bit offsets) NRG magic 
--DEBUG: nrg footer start = 276152576, length = 364 
INFO: DAO type image detected 
--DEBUG: DAOX tag detected... 
--DEBUG: nrg end tag detected 
--DEBUG: SVCD detected 
INFO: extracting item0001.mpg... (start lsn 225, 1 segments) 
INFO: extracting avseq01.mpg... (start lsn 750 (+1318)) 
--DEBUG: cn +edge @780 
--DEBUG: encountered subheader EOF @1913 
--DEBUG: truncating file to 1093 packets 
INFO: extracting avseq02.mpg... (start lsn 2068 (+27993)) 
--DEBUG: cn +edge @2098 
--DEBUG: encountered subheader EOF @29906 
--DEBUG: truncating file to 27768 packets 
INFO: extracting avseq03.mpg... (start lsn 30061 (+57217)) 
--DEBUG: cn +edge @30091 
--DEBUG: encountered subheader EOF @87123 
--DEBUG: truncating file to 56992 packets 
INFO: extracting avseq04.mpg... (start lsn 87278 (+30788)) 
--DEBUG: cn +edge @87308 
--DEBUG: encountered subheader EOF @118061 
--DEBUG: truncating file to 30713 packets 
INFO: writing xml description to `videocd.xml'... 
INFO: done 

 

Das Ergebnis sind in meinem Fall folgende (aus dem Nero-Image extrahierte) Dateien:  

 

Im Prinzip sind das wieder meine ursprünglichen MPEG-Dateien, das Nero-Eingangs-
Menü-Bild und eine XML-Datei mit dem eigentlichen Wissen über die Struktur der CD.  
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Ausriss aus der XML-Datei 

 
Im nächsten Schritt bauen Sie sich nun ein neues Image. Und zwar ein Image mit dem 
Aussehen einer Nero-SVCD, aber nach den Regeln des VCDImager.  

Dazu verändern wir allerdings erst die XML-Datei ein wenig:  

Suchen Sie in der Datei nach folgender Sequenz:  

<selection id=„selection-01“> 
   <bsn>1</bsn> 
   <wait>-1</wait> 
   <loop jump-timing=„immediate“>0</loop> 

  

Wesentlich besser wäre (steht sogar in den IEC 62107 „as recommendation“) 

<selection id=„selection-01“> 
   <bsn>1</bsn> 
   <wait>0</wait> 
   <loop jump-timing=„delayed“>1</loop> 

   

Wieso ist das besser? Nun, ein Standbild ist ja nicht dazu da, dass es schnell hintereinan-
der neu geladen wird, oder? ;-) 

Speichern Sie nach dieser Änderung die XML-Datei wieder ab.  
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Über die MS-DOS-Anweisung  

 vcdxbuild videocd.xml  

übergeben wir die Befehle der Datei videocd.xml an das Programm VCDXBUILD (auch 
Bestandteil des VCDIMager-Paketes). 

 
Das Ergebnis ist eine bin- und eine cue-Datei: 

 

die wir problemlos zu einer echten CD brennen können.   

Wie das geht, habe ich im letzten EDV-TIPP zum Thema VCDImager ja schon geschrie-
ben.  

Nun wissen wir noch aus dem Tipp „Nero-SVCD spult nicht“, dass es bei dem ein oder 
anderen DVD-Player Probleme mit dem Spulen einer SVCD gab.  

Die über den Umweg VCDImage erstellte „Nero“-SVCD hat nun die fehlende Datei 
„Scandata.dat“.  

 
Nero-SVCD nachbehandelt mit VCDImager 

Und zwar nicht nur eine Blind-Datei wie ursprünglich in dem alten EDV-Tipp erzeugt, son-
dern eine richtige Datei zum Spulen und Springen im Stream.  

Wenn Sie die o.a. DOS-Befehle nun in eine BAT-Datei packen, können Sie ohne viel Auf-
wand aus einer nicht ganz fertigen Nero-CD (vermutlich brauchen die Entwickler bei 
Ahead noch etwas, bevor sie begriffen haben, wie es richtig funktionieren sollte) eine 
richtige SVCD machen.  

Dank des Authoring-Programms GNU VCDImager von Herbert Valerio Riedel.  

   

Im nächsten Schritt „verbessern“ wir das Photoalbum von WinOnCD mit Hilfe des VCDI-
magers.  

   

Im EDV-TIPP „Photoalbum erstellt mit WinOnCD - Ver 3.8“ habe ich im Detail beschrie-
ben, wie man mit Hilfe von WinOnCD ein schönes Photoalbum herstellen kann.  
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Nun hat dieses WinOnCD-Photoalbum auf Basis einer VCD den Nachteil, dass es nicht auf 
allen DVD-Playern läuft. Ob Ihnen mein Vorschlag hilft, diese Hürde zu überwinden, kön-
nen Sie ja mal selbst erproben.  

Andere User hingegen haben das Problem, dass Sie die HTML-Strukturen auf der CD 
überhaupt nicht benötigen - sie kosten nur Platz. Andere User hingegen benötigen die 
Originalbilder (die ja mit auf die CD kopiert werden) überhaupt nicht. Wieder andere User 
wollen an allen möglichen und unmöglichen Stellen Unterverzeichnisse und Files einfü-
gen.  

Also, versuchen wir einmal das Photoalbum auf ein Minimum zu reduzieren und dann zu 
einer neuen VCD zu machen.  

Verstehen Sie diese Beschreibung nur als Anregung für eigene Versuche. Ich möchte Ih-
nen nur die Scheu vor den Werkzeugen nehmen. Die Gestaltung „sinnvoller“ Anwendun-
gen liegt ganz in Ihrer Hand.  

Wie man ein solches Photoalbum macht, habe ich ja schon beschrieben. Nun können Sie 
für unser Experiment ein vorhandenes Photoalbum nehmen, oder sich anstelle einer CD 
eine Image-Datei „brennen“.  

 

Beim „Brennvorgang“ wählen Sie also den Button „CD-Image“ und erstellen eine Datei 
mit der Endung „c2d“.  

Über „Start“, „Programme“, „CeQuadrat“ wählen Sie nun den  

 

CD-ROM Emulator und laden diesen.   

Ist das Ladeprogramm gestartet, wählen Sie Ihr Image aus und „legen“ damit die virtuel-
le CD ein.  
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Bei mir ist die „CD“ mit dem Photoalbum nun in Laufwerk „Z“.  

Über CDRWin von http://www.goldenhawk.de/ können Sie nun aus dem Inhalt dieser 
„virtuellen CD“ eine Bin-Datei erstellen (Demo-Version für 1 x Speed-Brennvorgänge un-
ter der o.a. URL verfügbar).  

 

   

Mit dem Programm „CDmage“, einem CD image handling tool (Quelle: via Internet ).  

http://www.goldenhawk.de/�
http://www.google.de/search?hl=de&q=CDmage&btnG=Suche&meta=�
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können Sie sich nun den Inhalt der Bin-Datei ansehen, nachdem Sie das entsprechende 
Cuesheet geladen haben.   

 
Im nächsten Schritt kommen wir wieder zu unserem VCDImager mit dem Programm 
„vcdxrip“ und dem Befehl  

 vcdxrip --bin-file photo.bin  

 
Wir „rippen“ also das Bin-File „Photo.bin“, die wir ja eben erst mit CDRWin angelegt ha-
ben. [to rip = auftrennen, reissen, entreissen] 

Sie sollten Platz auf Ihrer Platte haben, denn der Befehl „vereinzelt“ alle Daten der 
Image-Datei. Am Ende des Prozesses steht Ihnen wieder die bereits bekannte „vide-
ocd.xml“ zur Verfügung. 

Diese können Sie nun fast nach Belieben nachbearbeiten: 
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Ich habe hier z.B. den „Folder“ HTML  kpl. entfernt. Und auch die AUTORUN.INF und die 
START.HTM sind meiner Streichwut zum Opfer gefallen: 

 

 
Löschen Sie also alle Einträge zwischen (bzw. incl.) dem jeweiligen <folder> und 
></folder> oder <file> und </file> heraus. 

Auf die gleiche Art und Weise können Sie aber auch beliebige Unterverzeichnisse und 
Dateien in die Struktur einfügen. 

Nachdem meine Änderungen an der XML-Datei abgeschlossen waren, habe ich diese als 
„videocd2.xml“ wieder auf die Festplatte zurückgeschrieben. 
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Je nach Version des VCDImager und vermutlich je nach Ausgangsfile, kann es sein, dass 
die Datei „avseq01.mpg“ mit „0“-Byte auf Ihrer Festplatte steht. Das Programm hatte 
bei mir zumindest ein solches Problem. Herr Riedel vermutete eine fehlerhafte Image-
Datei. 

Wie dem auch sei, ich habe das Problem über einen kleinen Umweg gelöst. Und auch Sie 
können sich, für einen vergleichbaren Fall, aus dem Internet das Programm VCDGEAR 
(unter http://www.vcdgear.com/) besorgen. 

Der Autor von „vcdgear“ schreibt übrigens im Handbuch zur Nutzung „This application is 
(also) free for public use“.  

Aktuell ist gerade die Version VCDGear v1.6d (siehe: 
http://www.vcdgear.com/download.html)  Wer will kann dazu auch noch ein GUI (Grafi-
sches User Interface) bekommen, z.B. VCDGear v2.0 Final (GUI).  

Was macht nun das Programm im Detail?  

Wir rufen es mit folgendem MS-DOS-Befehl auf: 

 vcdgear16 -dat2mpg z:\mpegav\avseq01.dat H:\avseq01.mpg  

VCDGEAR16 wandelt u.a. (wie auch der VCDImager) DAT-Dateien einer Video CD (nicht 
SVCD) wieder zurück in MPEG-Dateien. Und genau das machen wir nun mit der Datei 
„avseq01.mpg“. 

Ein DAT-File ist im Prinzip ein MPEG-File, nur ein wenig größer. Es beinhaltet neben dem 
eigentlichen MPEG-Stream noch eine „Fehler-Korrektur-Information“ und eine „Sektor-
Information“.  

Durch die Behandlung mit VCDGear reduzieren wir das File auf die eigentliche MPEG-
Information.  

 
Doch nun wieder zurück zu unserem VCDImager. Mit dem Befehl  

 vcdxbuild videocd2.xml  

erstellen wir aus den 'vereinzelten' Dateien und der überarbeiteten XML-Datei nun wieder 
eine bin- bzw. cue-Datei mit dem Namen „videocd.*“. 

In diese fertige Datei können Sie wieder mit „CDmage“ hineinsehen. 

Im nächsten Bild habe ich die Original- (photo.cue) und die mit dem VCDImager verän-
derte Image-Datei (videocd.cue) einmal gegenübergestellt. 

Sie sehen sofort, dass das Unterverzeichnis HTML verschwunden ist: 

http://www.vcdgear.com/�
http://www.vcdgear.com/download.html�
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Das bedeutet, Sie schleppen nicht mehr so viel Ballast auf der VCD herum.  

Es geht also mehr VCD-Information auf eine CD. Aber zu dem Nachteil, dass diese CD 
nicht mehr so universell einsetzbar ist wie das Original-Photoalbum - erstellt mit der Wi-
nOnCD-Software. 

Ein weiterer Vorteil ist aber sicher, dass Sie absolut frei sind hinsichtlich der Gestaltung - 
wenn Sie einmal verstanden haben mit den Tools umzugehen. 

Im letzten Schritt brennen wir aus der Bin/Cue-Datei nun wieder mit CDRWin eine fertige 
CD. 

 
Wollen Sie testen, ob Ihre CD auch alle Informationen beinhaltet, wie sie in der Image-
Datei bzw. auf Ihrer Festplatte vorhanden waren, so können Sie die mit einem speziellen 
„Vergleichswerkzeug“ testen - und zwar mit CDCeck von http://www.elpros.si/CDCheck/ 

 

Über die Funktion „Compare“ können Sie Original und Kopie vergleichen.  
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SVCD / DVD mit zwei Tonspuren  
 
Am Beispiel einer SVCD bzw. einer DVD will ich heute einmal zeigen, wie man zwei sepa-
rate Tonspuren in einen MPEG-Stream bekommt. Ob Sie das nun für eine SVCD oder eine 
DVD machen, ist einerlei. Die Schritte bzw. die Idee, die dahinter steht, ist exakt die glei-
che.  

  
Erlauben Sie mir vorab eine kleine Einführung:  

Im Kapitel „Maximale Datenrate für eine SVCD“ haben Sie vermutlich schon einmal ein 
paar Ansätze zu diesem Thema gelesen.  

Bei einer SVCD sind, ausgehend vom Layer II, im Prinzip zwei Audiostreams möglich. 
Jeder Stream kann dabei zwei Kanäle beinhalten. Sie können also in einen Audiostream 2 
Mono- oder zwei Stereokanäle integrieren. Und zwar mit einer Bitrate von 32 - 192 kbps 
(mono) bis zu 64 - 384 kbps (stereo). 

Damit ist es möglich, z.B. eine deutsche und eine englische Fassung Ihres eigenen Video-
films zu produzieren. Die Umschaltung zwischen den Tonkanälen erfolgt direkt am Player. 

Denkbar ist auch ein MPEG-2 MultiChannel 5.1 (ISO 13818-3) Stream.  

  
Bei einer DVD hingegen sind bis zu acht Tonspuren möglich. Dabei kann jede der Ton-
spuren ein anderes Format benutzen. Damit können Sie nicht nur die Datenrate, sondern 
auch die Anzahl der Kanäle, die Abtastfrequenz und das Kompressionsverfahren individu-
ell festlegen. 

Wer mehr zu den einzelnen DVD-Audio-Formaten wissen will, findet im Internet reichlich 
Informationen. Eine ganz gute Einführung finden Sie bei der Firma Denon. Noch besser 
zu diesem Thema ist die Website von Michael Neuhold. 

  
Zu beachten ist nur, dass die max. mögliche Datenrate -also die Summe der einzelnen 
Datenraten- des jeweiligen Mediums nicht überschritten wird.  

  
Bei einer SVCD haben wir eine Muxrate von max. 348.600 Byte/s. 'Maximal' deshalb, weil 
bei der SVCD ja eine variable Datenrate erlaubt ist.  

Rechnet man z.B. die Muxrate einer SVCD in Bits pro Sekunde um, so ergibt sich daraus 
ein Wert von 2.788,8 kbps. 

Wenn Sie wissen wollen, wo diese Zahlen herkommen, sei Ihnen mein Tipp zum Thema 
„max. Datenrate“ bzw. der Beitrag „Video Buffering Verifier“ empfohlen. 

Dort haben wir gelernt, dass die Hersteller die Geschwindigkeit eines Laufwerkes in „X“ 
angeben, wobei das X bei CD und DVD eine unterschiedliche Bedeutung hat. Es bezieht 
sich auf die ursprüngliche Geschwindigkeit, mit der die jeweils erste Laufwerksgeneration 
des betreffenden Gerätetyps arbeitete. Bei CD-ROMs sind dies bescheidene 150 KBy-
te/s (1XCD). Das ist auch die Geschwindigkeit, mit der Musik-CDs heute noch laufen.  

Bei einer DVD hingegen bedeutet 1XDVD = 1,35 MByte/s.  

http://members.aon.at/neuhold/dvd/dvd_knowhow.html�
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Zieht man von dieser Datenrate die „Zusatzinformationen“, wie z.B. Fehlerkorrektur und 
Kontrollinformationen ab, so bleibt eine Netto-Datenrate von 1.260.000 Byte/s übrig - 
also die max. Muxrate einer DVD.  

Umgerechnet sind das 10.080 kbps oder 10,08 Mbps (bei 1000 kBit pro MBit) bzw. 9,84 
Mbps (bei 1024 KBit pro MBit). Sie finden in der Literatur immer wieder beide Werte, 
darum habe ich sie hier auch entsprechend aufgelistet. 

  
Bei der SVCD haben Andreas Riel und ich mal ermittelt, dass rund 2.718 kbps für den 
eigentlichen Film (kpl. mit Ton) übrig bleiben. 

Sie können nun von diesen 2.718 kbps für den Ton einen Anteil von 128 kbps nehmen 
und dann bleiben Ihnen für das eigentliche Video 2590 kbps übrig. Sie können aber auch 
für das Video 2494 kbps einplanen und dann haben Sie für den Ton noch 224 kbps. 

Wollen Sie nun zwei Tonspuren verwenden, reduziert sich bei einer SVCD sehr schnell die 
für den Video-Stream zur Verfügung stehende Datenrate unter 2300 kbps. Im Bild wer-
den immer mehr Artefakte sichtbar. Die Qualität leidet. 

Wer also mit mehreren Tonspuren arbeiten will, sollte sich darüber im Klaren sein. 

So richtig empfehlen kann ich einen MPEG-Stream mit zwei Tonspuren für eine SVCD 
also nicht. Für eine DVD ist diese Technik jedoch ideal. 

  
Das Problem der Artefakte ist bei der DVD aufgrund der höheren Datenraten deutlich 
minimiert. Bei einer handelsüblichen Kauf-DVD beträgt die Video-Datenrate im Durch-
schnitt so rund 3,5 MBits/s. Wobei natürlich theoretisch die Datenrate zwischen 1,5 und 
9,8 Mbps schwanken kann.  

Das digitale Fernsehen DF1 hingegen sendet meines Wissens MPEG-2 mit bis zu 6,8 
MBit/s. Sie können daran einmal die Qualität einer SVCD (mit rund 2,5 Mbps) im Ver-
gleich zu einer DVD bzw. zu MPEG für den TV-Empfang ermessen.  

Ich persönlich nehme bei Interlace-Material für die Mini-DVD 4500 kbps (passt gut zum 
YAMMI) und zwischen 5.000 und 6.000 kbps (VBR) für eine echte DVD. 

  
Für jede Tonspur benötigt man je nach Komprimierung und Zahl der Kanäle zwischen 32 
kbps (1 Kanal [mono] in MPEG-Audio) und 448 kbps (5.1 Dolby Digital). 

Die Gesamtdatenrate für alle Audio-Streams ist jedoch bei der DVD auf maximal 6.144 
kbps beschränkt. 

  
Um Ihnen nicht nur ein Gefühl für die Bildqualität, sondern auch für die Tonqualität zu 
geben, sei ein Blick auf die Rundfunklandschaft erlaubt. 

Die Toncodierung nach MPEG-1 Layer II wird z.B. auch für Digital Broadcast Audio (DBA) 
genutzt und zwar mit einer Datenrate von 256 kbit/s. 

Die Fachliteratur sagt aber, dass bereits bei 0,19 MBit/s gute sendefähige Radioqualität 
zu erreichen sei. Geht man von 1024 Kilobit/Megabit aus, so sind das 194,56 KBit/s. 
Geht man von 1000 Kilobit/Megabit aus, so sind das 190 kbit/s (kbps). 
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Ich selbst arbeite beim Ton für meine SVCD bzw. DVD überwiegend mit MPEG-1 Layer 
II.  

Dabei nutze ich bevorzugt eine Datenrate von 192 kbps und eine Sampling-Frequenz von 
44.100 Hz bei einer SVCD, bzw. 48.000 Hz bei einer DVD. Habe ich Platz zur Verfügung, 
so sind 224 kbps hinsichtlich der Qualität auch mehr als ausreichend. 

  
Doch was macht man mit einem zusätzlichen Ton - wo kommt er hin? 

  
Schauen wir uns das Verzeichnis einer (mini)DVD einmal im Vergleich zu einer SVCD an, 
so stellen wir fest, dass ein Stream mit zwei Tonspuren so ohne weiteres nicht auffällt. 

 

DVD (erstellt mit VP 5.0) SVCD (erstellt mit WinOnCD 3.8) 

  

 

Wer glaubt, bei der DVD im Verzeichnis AUDIO_TS fündig zu werden, hat sich getäuscht. 
Dieser Ordner ist für den DVD-Audio-Standard vorbehalten und bei der von uns produ-
zierten Video-DVD leer. 

Und auch das SVCD-Verzeichnis ist unauffällig. 

Die Erklärung ist ganz einfach. Die zusätzliche Tonspur befindet sich im jeweiligen VOB-
File einer DVD bzw. in der MPG-Datei der SVCD. 

Wenn wir getrennte Ton- und Videofiles hätten, müsste der Lesekopf eines DVD-Players 
immer hin- und herspringen und es würde dabei zu ungewollten Unterbrechungen im 
Datenstrom kommen. Aus diesem Grunde packt man alle Informationen in einen einzigen 
Programmstream.  

Also, Video-Stream und alle gewünschten Audiostreams werden in einem einzigen neuen 
Stream mittels „multiplexen“ zusammengefasst. Beim Auslesen des Datenstroms kom-
men damit abwechselnd eine Bild-, Ton- und Steuer-Information beim Mikroprozessor 
des DVD-Players an. Dieser speichert sie zunächst in einem Puffer zwischen und gibt sie, 
sobald ausreichend Daten vorhanden sind, auf Bildschirm und Lautsprecher aus. 

Die entsprechenden Einzelheiten finden Sie im Beitrag „Video Buffering Verifier“. 
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Kommen wir jedoch nun zur praktischen Umsetzung: 

  
Stellen Sie sich einmal einen „normalen“ Filmschnitt vor. Ich arbeite bevorzugt mit dem 
Video Editor 6.0 von Ulead aus dem Ulead MediaStudio 6.0.  

Hier habe ich zum Schnitt meine Video- und Audio-Tracks auf der Time-Line angeordnet.  

 

Nach erfolgreichem „Arrangement“ wandle ich den Film in eine AVI - Datei um, um ihn 
anschließend mittels TMPGEnc zu einem MPEG-Stream zu formen.   

Wenn Sie damit fertig sind, ordnet man auf der Time-Line eine zweite zusätzliche neue 
Tonspur an:  

 



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 340 von 609 

Das kann entweder ein Kommentar sein, oder ein sep. Musik, oder eine Mischung aus 
Original mit Musik, oder, oder, oder...  

Damit der zweite Sound auch die gleiche Länge hat wie der erste, kürze ich ihn am Ende 
passend zum Bild ab:  

 

Nachdem ich das Projekt so gesichert habe, lösche ich im nächsten Schritt die nicht be-
nötigten Ton- und Bild-Spuren heraus. Übrig bleibt dann nur noch die zusätzliche Ton-
spur:  

Über „Datei“, „Erstellen“, „Audiodatei“  
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erstelle ich ein WAV-File mit der Einstellung passend zur SVCD bzw. zur DVD  

 

und speichere sie unter einem beliebigen Namen ab.   

Denkbar ist es auch, direkt aus MSP heraus anstelle einer WAV-Datei eine MPEG-Datei zu 
erzeugen. Da mein Vertrauen in die Wandlerqualität von MSP aber sehr beschränkt ist, 
nutze ich -wie gesagt-  TMPGEnc.  
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Nun rufen Sie also TMPGEnc auf, um die WAV-Datei in eine MPEG-Datei zu wandeln.   

Sie können das -wenn Sie wollen- in einem sep. Task machen. Also, während ein 
TMPGEnc Ihren AVI-Stream in einen MPEG-Stream umwandelt, können Sie TMPGEnc ru-
hig nochmals aufrufen. Sie starten dadurch das Programm in einem sep. Task.  

[Ein Task ist übrigens ein Prozess (zum Beispiel ein Programm), der auf der untersten 
Systemebene läuft. Multitasking nennt man allgemein die Technik mehrere Prozesse 
(oder halt eben Tasks) gleichzeitig laufen zu lassen. Da aber ein Prozessor zu einer Zeit 
immer nur einen Task bearbeiten kann - er kann also nicht mehrere Dinge gleichzeitig 
tun, schaltet das System ständig zwischen den verschiedenen Tasks hin und her und 
täuscht so eine gleichzeitige Bearbeitung vor. Das führt zwar dazu, dass sich alle Tasks 
den Prozessor teilen und damit der Task im Hintergrund langsamer wird - doch die 
Wandlung von WAV zu MPEG dauert nicht sehr lange.]  

Und in diesem Task können Sie dann die WAV-Wandlung machen. Dazu wandeln Sie die 
WAV-Datei einfach in eine MP2-, also eine MPEG-1 Layer 2 Audio-Datei um.  

 

Wenn TMPGEnc mit seiner Arbeit fertig ist, haben Sie eine MPEG2-Datei mit dem Origi-
nal-Sound und eine MP2-Datei mit dem alternativen Sound.  

Im nächsten Schritt „De-Multiplexen“ (DeMuxen) wir den fertigen - mit TMPGEnc - er-
stellten Stream mit dem Originalsound.  

Mein Ausgangs-File heißt übrigens „strip_48.mpg“  
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Für die folgenden Schritte nutze ich wieder mal die Tools von Brent Beyeler. 

Wir nehmen dazu bbDMUX und rufen das Programm im DOS-Modus wie folgt auf: 

 bbdmux strip_48.mpg 

Sie können das Programm auch so aufrufen. 

 bbdmux strip_48.mpg > inhalt.txt 

Dann wird die Bildschirmausgabe in die Datei „Inhalt.txt“ umgeleitet. 

Als Ergebnis sehen wir etwa u.a. folgender Inhalt: 

 

 

  

Wir wissen damit, dass sich in unserem MPEG-File ein Video-, ein Audio- und ein Pad-
ding-Stream befinden und zwar kennen wir auch die jeweilige „ID“ dazu. 

Nähere Einzelheiten finden Sie auch in dem Kapitel über den VBV. 

Mit den DOS-Befehlen: 

 bbdmux strip_48.mpg 0xe0 video.m2v (in meinem Beispiel: „strip_48.m2v“) 

 bbdmux strip_48.mpg 0xc0 audio.mp2 (*.mp2 oder *.mpa - in meinem Bei-
spiel: „lukas2.mpa“) 

isolieren wir die jeweiligen Dateien zu einem sep. Videofile mit dem Namen „video.m2v“ 
und einer Audio-Datei als „audio.mp2“ (oder auch: „audio.mpa“). 
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Wir haben damit in meinem Beispiel folgende Dateien: 

 strip_48.m2v (reiner Videostream) 

 lukas2.mpa (MP2-Stream, Audio-Stream aus dem original MPEG-Stream) 

 lukas.mp2 (MP2-Stream, Audio-Stream aus der WAV-MP2-Umwandlung [siehe 
oben]) 

Mit AVI2MPG2 multiplexen wir nun die drei Streams zu einem neuen Stream zusammen. 
Wir rufen dazu AVI2MPG2 auf - ohne allerdings ein File auszuwählen. 

 

Über „Start Encoding“ kommen wir zur folgenden Maske: 
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Über „Settings“ wählen wir unter „Program Stream Settings“ für unser Beispiel die SVCD 
aus. Wer eine DVD oder Mini-DVD erstellen will, nimmt die Einstellung „~DVD“. Alle damit 
vorgegebenen Einstellungen übernehmen wir unverändert.  

Unter SVCD bekommen wir damit eine „Forced mux rate“ von 6.972 x 50 = Byte/sec 
bzw. 25.200 x 50 Byte/sec für eine DVD und damit die oben bereits angesprochenen 
Muxraten.  

 

In der Karteikarte „Input and Output files“ wählen Sie nun die entsprechenden Streams 
aus.  
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Unter „MPEG Program Stream file“ wählen Sie den Namen Ihrer fertigen Datei aus. Über 
den Button „Open VS“ wählen Sie den Video-Stream, über „Open AS1“ wählen Sie die 
erste Sounddatei und über „Open AS2“ den zweiten Sound aus.  

 
An dieser Stelle sollte nicht unerwähnt bleiben, dass Sie alternativ auch den TMPGEnc 
zum Multiplexen einsetzen können. Schauen Sie dazu unter „File“ und „MPEG Tools“. Dort 
steht Ihnen eine Reihe von „Mux-Möglichkeiten“ zur Verfügung.  

   

Den so erstellten Stream brennen Sie wie gewohnt mit einem Brenn- oder Autho-
renprogramm auf eine CD oder DVD.  

Zur Kontrolle schauen wir uns bei der DVD einmal die so produzierte DVD an. Dazu kön-
nen Sie klassische Ripping-Tools, wie z.B. FlasKMPEG einsetzen.  

Laden Sie sich dazu die Datei VIDEO_TS.VOB bzw. die zugehörige IFO-Datei.  

http://www.flaskmpeg.net/�
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Im Audioplayer von FlasKMPEG finden Sie dann die Detailinformation zu Ihren Audiofiles:  

 

Über das Menü „Available tracks“ können Sie dann zwischen den einzelnen Tonspuren 
hin- und herschalten und den Ton auch direkt hören.  

An Ihrem Standalone-DVD-Player können Sie dann z.B. über die Taste „Language“ den 
jeweiligen Ton-Kanal „C0“ oder „C1“ (oder entsprechend) auswählen.  

 

   

Der hier vorgestellte Lösungsweg ist ein möglicher Lösungsweg. Er soll nur das Prinzip 
mehrerer Tonspuren aufzeigen und Verständnis für die Technologie schaffen.  

Sie können je nach genutzter Software auch direkt mit AVI und WAV-Dateien oder einer 
beliebigen Kombination arbeiten.  
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Im Gegensatz zu VP5 erwarten einige Authorenprogramme einen getrennten MPEG-
Stream. Also einen einzelnen Video- bzw. einen oder zwei Audiostreams. Richten Sie sich 
dabei also nach den Vorgaben Ihrer Software.  

   

Als weiterführende bzw. ergänzende Information zum Thema MP2, AC-3 und auch zum 
Thema Wandlung von 44,1 auf 48 kHz sehen Sie bitte DVD-Ton selbstgemacht. 

Hier finden Sie nicht nur weitere Grundlageninformationen, sondern auch wichtige Hin-
weise, wie Sie ggf. die Qualität Ihrer Tonaufnahmen verbessern können. 
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AVI-Files verbinden mit einem Frameserver 
am Beispiel von AVISynth, Version 2.0.7 

 
  
Im EDV-TIPP „Wie groß darf / soll eine AVI-Datei sein?“ hatte ich über die Größe von 
AVI-Dateien berichtet. Der kleinste gemeinsame Nenner war da ein AVI mit 1 oder 2 GB. 
Wandelt man eine solche Datei in eine MPEG-Datei um und will mehrere dieser Dateien 
zu einem großen File zusammenbauen, stößt man recht schnell auf zahlreiche Probleme. 

Die Lösung heißt NTFS (New Technology File System) und als AVI nutzen Sie das AVI 2 - 
Format nach dem OpenDML-Standard. Doch was machen Sie, wenn Betriebssystem und 
Ihre Anwendersoftware diese Standards nicht unterstützen? 

Oder was macht man, wenn man generell mit kleinen Video-Projekten (also kleinen AVI-
Dateien) arbeitet und auch weiterarbeiten will? Ich selbst z.B. habe einen Film über eine 
Rundreise verarbeitet. Um das Projekt leichter handhaben zu können, habe ich mir jeden 
Reisetag einzeln vorgenommen. 

Am Ende hatte ich acht recht kleine AVI-Segmente in der Größe zwischen 35 MB und 1,5 
GB und das, obwohl mein Betriebsystem und mein Rechner problemlos den ganzen Film 
als einheitliches langes AVI erlaubt hätte. 

Nun kann man jedes AVI-Segment einzeln durch den Encoder schicken, um daraus je-
weils einen MPEG-Stream zu machen.  

Aber brennt man diese einzelnen MPEG-Files nachher auf eine SVCD oder DVD, so sind 
„Ruckler“ an den Übergängen fast unvermeidlich. Nero- und WinOnCD-User wissen bei 
den SVCDs ein Lied davon zu singen.  

Sehen Sie dazu auch die älteren EDV-TIPPs: 

 Pausen zwischen den MPEG-Segmenten 

 SVCDs mit Nero gebrannt, spulen nicht? 

 Profilösung zur Erstellung einer SVCD 

  

Eine Alternative wäre es, die einzelnen MPEGs vor dem Brennen wieder zusammenzufü-
gen. Einsetzbar wäre dazu z.B. M2-edit aus dem Hause Mediaware.  
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Doch Preise zwischen US$1495,- und US $2950,- sind recht viel Geld für den Hobbyfil-
mer. Und wenn beim Versuch, zwei Files zu verbinden, die Meldung „Can't past“ hoch-
kommt, wie bei der Version 3.x 

 

- weil man nur zwei unterschiedliche Bitraten genutzt hat - ist man gut bedient, den Rat 
des Herstellers anzunehmen, der auf seiner Website den Hinweis gibt „Our editors are 
not guaranteed to edit all MPEG videos; test compatibility with demo versions of our pro-
ducts before purchase“. 

 
Zwar ist der Fehler mit der Version 5.00.x offensichtlich nicht mehr vorhanden, ich denke 
aber, es ist preiswerter und auch sinnvoller, einen etwas anderen Weg zum Verbinden 
von AVIs zu gehen: 

  
Ziel war es nun, aus einzelnen kurzen AVIs einen durchgängigen langen MPEG-Stream zu 
erstellen.  

Schaut man ins Internet, so werden so abenteuerliche Problemlösungen wie der MS-
DOS-Befehl „Copy /b file1.mpg+file2.mpg+file3.mpg fileall.mpg“ verbreitet (Quelle: 
http://forum.pcwelt.de). 

Klar, das gibt ein großes File, aber läuft das auch einwandfrei auf einem DVD-Player? Und 
weiter gefragt: Kann man bei einem solchen File überhaupt den schnellen Vorlauf 
(„Seek“) des DVD-Players nutzen? Und sind die Ruckler wirklich dadurch beseitigt? 

Vergessen Sie so Lösungen ganz schnell wieder. Sie haben mit diesem Copy-Befehl nur 
ein File erzeugt, dass groß ist, aber ansonsten ist das File hinsichtlich der MPEG-Struktur 
absolut unbrauchbar! 

  

Das Zauberwort dazu heißt „Frameserver“. 

Ein Frameserver ist ein Programm, dass ein Video bzw. Einzelbilder (also Frames - darum 
auch Frame-Server) an ein anderes Programm weiterreicht. Wenn Sie so wollen, läuft da 
ein Programm im Hintergrund, dass das eigentliche AVI-Ursprungsfile einließt und einer 
weiteren Applikation, in unserem Beispiel TMPGEnc, übergibt. 

http://www.tmpgenc.net/�
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(Frameserverübergabe an TMPGEnc - (C) by S.Uchrin) 

  

Einen sehr leistungsfähigen aber dennoch kostenlosen Frameserver finden wir in Form 
des Programms AVISynth von Ben Rudiak-Gould auf 
http://math.berkeley.edu/~benrg/avisynth.html *) in Gestalt einer etwa 53 K großen 
 “pre-built DLL“ (z.B. als http://math.berkeley.edu/~benrg/avisynth/avisynth-0.3.zip).  

  

 
*) Leider sind die in diesem Artikel aufgeführten Webseiten beim „Department of Mathe-
matics“ der University of California nicht mehr verfügbar.  

Der ein oder andere Webmaster hält die angesprochenen Files aber im Internet noch be-
reit. Nutzen Sie als erste Einsprungadresse http://www.avisynth.org/. Stand: 06.08.03 
  

 
Ben Rudiak-Gould hat aber nicht nur das eigentliche Programm ins Web gestellt, sondern 
auch die Quellcodes. Und da er selbst etwas wenig Zeit oder Lust hat, sich um die Pflege 
seines Programms zu kümmern, hat sich eine Fan-Gemeinde zusammengeschlossen und 
das Programm unter der maßgeblichen Mitarbeit von Edwin van Eggelen und Donald 
Graft, dem Filterexperten schlichthin - um nur zwei aus der Gruppe zu nennen - weiter-
entwickelt. 

Unter http://sourceforge.net/projects/avisynth2/ finden Sie bei SourceForge das überar-
beitete Programm. Und in der „File List„ können Sie alle bisherigen Programmversionen 
ersehen. 
  

SourceForge ist eine der größten Sammlungen von OpenSource-Programmen im Web. 
Freie oder Open-Source-Software (bei denen der Quellcode offen vorliegt) darf man al-
lerdings nicht mit Freeware oder Public-Domain-Software verwechseln.  

Hinsichtlich der rechtlichen Struktur lassen sich die Open-Source-Lizenzen in zwei unter-
schiedliche Kategorien einteilen: „Copyleft-Lizenzen“ und „Non-copyleft-Lizenzen“. 

Hauptunterscheidungsmerkmal ist die Frage, ob Weiterentwicklungen und sonstige Ände-
rungen an einem Programm ebenfalls wieder freigegeben werden müssen, indem die 
modifizierte Software unter die gleiche Lizenz gestellt werden muss wie das ursprüngliche 
Programm. 

Die Verfechter der Free Software Foundation (FSF) haben mit der „GNU General Public 
License“ (GPL), dem klassischen Copyleft, die meiner Meinung nach bedeutendste aller 
Open-Source-Lizenzen geschaffen.  

Im Gegensatz dazu sind die Non-Copyleft-Anhänger, der Berkeley Software Distribution 

http://www.avisynth.org/�
http://sourceforge.net/projects/avisynth2/�
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57023�
http://sourceforge.net/�
http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.html�
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(BSD) und BSD-artiger Lizenzen, der Ansicht, Programmierer müssen auch die Freiheit 
haben, Lizenzgebühren zu verlangen und den Quelltext geheim zu halten. Wobei in die-
sem Lager nun auch zwischen FreeBSD und OpenBSD unterschieden wird.  

  
AVISynth gehört der Gruppe der „GNU General Public License“.  

Im Jan. 2003 (bei der Entstehung dieses Tipps) war im Web die Version 2.0.7 von AVI-
Synth verfügbar, die im Gegensatz zur Originalversion von Ben Rudiak-Gould jetzt mit 
einer kpl. Installationsroutine ausgestattet ist. 

Nach dem Start der Datei „AviSynth_207.exe“ erscheint etwa folgendes Bild: 

 

Auf Wunsch können Sie bei der Installation auch noch eine deutsche Dokumentation auf 
Ihrer Festplatte installieren: 
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Ist die Installation abgeschlossen, kommt die Frage nach der Bedienung von „AVISynth“.  

AVISynth ist, wenn Sie so wollen, gleichermaßen eine Scriptsprache und eine Filter-
sammlung.  

Die Bedienung selbst ist jedoch etwas kryptisch und für den Laien nicht so einfach zu 
durchschauen. 

Details dazu finden Sie in der recht ausführlichen (auch deutschen) Dokumentation, die 
zur Installationsroutine gehört und auch unter 
http://math.berkeley.edu/~benrg/avisynth-reference.html *). Eine andere wirklich gute 
Einsprungadresse zu diesem Thema ist http://www.avisynth.org/. Der ein oder andere 
Leser mag bedauern, dass diese Dokumente in englischer Sprache sind, aber es finden 
sich im Internet auch viele deutschsprachige Webseiten um das Thema zu vertiefen. 

 
Wir wollen uns heute nicht mit den ganzen Möglichkeiten von AVISynth beschäftigen, 
sondern wir wollen uns nur eine kleine Facette des Programms herausgreifen. 

Wie bei einer Scriptsprache üblich, werden die „Regie“-Anweisungen in ein Script ge-
schrieben - also in eine Textdatei - in unserem Fall, mit der Endung *.avs. 

Nachstehend will ich Ihnen ein solches Script einmal vorstellen. Ziel dieses Scripts ist es, 
einige AVI-Dateien miteinander zu verbinden und somit quasi eine einheitliche große Da-
tei an VirtualDub oder TMPGEnc (um nur einmal zwei typische Anwenderprogramme zu 
benennen) zu übergeben. 

AVISynth generiert dabei aber keine neue Datei. Es operiert mit einem „fake file“, das ist 
im Prinzip erst mal nur eine Textdatei, die aber von einigen Programmen als AVI inter-
pretiert wird. 

Die eigentlichen Zielprogramme wie z.B. VirtualDub oder TMPGenc können die Scriptdatei 
öffnen und behandeln diese wie ein echtes AVI-File. Es macht dabei also keinen Unter-
schied, ob VirtualDub direkt das Ursprungs-AVI oder die *.AVS-Scriptdatei öffnet und zur 
Anzeige bringt oder ausführt. AVISynth läuft dann zwischenzeitlich im Hintergrund und 
generiert in Abhängigkeit von den Scriptanweisungen Video- und Audiodaten und über-
gibt diese dem Zielprogramm. 

Mit einem solchen „Frameserving“ können wir also den Codieraufwand verringern, da 
man mehrere Schritte (wie z.B. das Abschneiden von Bildrändern oder die Veränderung 
von Farbton, Sättigung und Helligkeit) in einem Script vereinen kann. 

Doch kommen wir zurück zu unserem „Vereinigungs-Script“. 

Mittels eines Texteditors (wie z.B. UltraEdit-32 von http://www.ultraedit.com) oder ein-
fach mittels NOTEPAD.EXE aus Ihrem Windows-Betriebssystem, erstellen Sie eine einfa-
che Datei mit dem Inhalt: 

 AVISource(„J:\dv01.avi“) 

und speichern diese unter „uniting.avs“ (oder einem anderen beliebigen Namen) ab. Ach-
tung! Sie sollten zur Erstellung nur einen Editor benutzen, der keine Steuerzeichen gene-
riert und sollte er die Datei nur im Textformat *.txt abspeichern können, so müssen Sie 
das File nachher in *.avs umbenennen. 

http://www.avisynth.org/�
http://www.google.de/search?q=avisynth&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=de&btnG=Google-Suche&meta=lr=lang_de�
http://www.ultraedit.com/�
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Dabei ist „dv01.avi“ jetzt in unserem Beispiel die Datei, die wir eigentlich sehen bzw. 
weiterreichen wollen. (Passen Sie Ihren Path entsprechend an.) 

Der eigentliche Befehl heißt im Prinzip soviel wie, nehme die Datei „dv01.avi“  und bringe 
sie zur Anzeige. Wir fangen bewusst mit nur einem AVI an, um die Darstellung zu testen. 

Im nächsten Schritt nehmen wir die Datei uniting.avs“ und öffnen diese mit VirtualDub. 
(File / Open video File). 

Die aktuelle Version von VirtualDub (zwischenzeitlich auch mit einer P4-Optimierung) 
finden Sie übrigens auch bei SourceForge unter 
http://sourceforge.net/projects/virtualdub/  

[…] 

Erwähnenswert ist noch, für die Freaks unter Ihnen, die VirtualDubMod-Version unter 
http://sourceforge.net/projects/virtualdubmod/  
  

Im Normalfall sollten Sie jetzt Ihr File via AVISynth abspielen können. 

In meinem Fall kam leider folgende Fehlermeldung: 

 

  

AVISynth konnte das File leider nicht öffnen. Wenn AVISource(„J:\dv01.avi“) versagt, 
ist der alternative Befehl „DirectShowSource“ angesagt. 

 DirectShowSource(„dv01.avi“) 

Wir nutzen also zum Laden nun die DirectShow-Filter, wie sie auch der Windows Medi-
aplayer nutzt. Im EDV-TIPP „Wie groß darf / soll eine AVI-Datei sein?“ finden Sie dazu 
nähere Einzelheiten. 

Nun konnte ich problemlos das AVI zur Anzeige bringen: 

http://www.virtualdub.org/�
http://sourceforge.net/�
http://sourceforge.net/projects/virtualdub/�
http://sourceforge.net/projects/virtualdubmod/�
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Doch leider ohne Ton. Schaut man sich in VirtualDub (über den Menüpunkt „File“ / „File 
Information“) das File an, so kann man ersehen, dass alle Audio-Informationen leer sind. 

 

  

Wo war die Ursache für das Problem?  

Die Quelldatei ist ein DV-AVI, das als Type-1 mittels MainConcept DV Codec 2.04 erstellt 
wurde. Und ich konnte machen was ich wollte, keine der AVISynth-Einstellungen (AVI-
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Source, OpenDMLSource oder DirectShowSource) erlaubte es mir, das File kpl. mit Bild 
und Ton anzuzeigen. 

Wo der Unterschied von Type1- und Type2-Videos liegt, habe ich im EDV-TIPP „DV pre-
miere - angetestet...“ im Detail beschrieben. 

Will man ein solches Type1-File ohne AVISynth in VirtualDub laden, so bekommt man 
schon sehr früh den Hinweis auf eine Inkompatibilität. 

 

Was war also zu tun? 

Im Prinzip habe ich es mir ganz einfach gemacht und gar nicht lange nach den Ursachen 
geforscht. Ich habe meine Type1-Videos (die mit Ulead MSP 6.x entstanden sind) einfach 
in Type2-Videos umgewandelt. 

Mit einem bei Ulead frei verfügbaren „DV Type-1 to Type-2 – Converter“ konnte ich mei-
ne Videos einfach und sehr schnell und ohne jedweden Qualitätsverlust in AVIs vom Type 
2 wandeln. 

 

Und siehe da, sowohl VirtualDub als auch AVISynth hatten mit diesem Format keinerlei 
Probleme mehr: 
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Nachdem klar war, dass AVISynth eine Datei lesen konnte, wollen wir im nächsten Schritt 
versuchen, mehrere Dateien miteinander zu verbinden. 

Dabei arbeite ich persönlich am liebsten mit Variablen, wie man sie auch von höheren 
Programmiersprachen kennt. Um das hier etwas zu vereinfachen, habe ich den Variablen 
„a“ bis „g“ jeweils ein AVI-Segment zugeordnet. Sie können aber auch irgendwelche an-
dere Variablen wie z.B. „v1“ oder „Film1“ nehmen. 

Und im zweiten Schritt habe ich die einzelnen Filmsegmente mit der Anweisung 
„a+b+c+d+e+f+g“ verknüpft. Das fertige Script sieht damit so aus. 

 

                     

# Hier werden die Variablen initialisiert 
a = AVISource(„e:\dv01.avi“) 
b = AVISource(„e:\dv02.avi“) 
c = AVISource(„e:\dv03.avi“) 
d = AVISource(„e:\dv04.avi“) 
e = AVISource(„e:\dv05.avi“) 
f = AVISource(„e:\dv06.avi“) 
g = AVISource(„e:\dv07.avi“) 
 
# Und hier beginnt die eigentliche Verknuepfung 
a+b+c+d+e+f+g 

  

Der Vorteil dieser Programmierung liegt darin, dass Sie die Reihenfolge jederzeit ändern 
können. Wenn „e“ z.B. vor „c“ ablaufen soll, so verknüpfen Sie einfach so: 

 a+b+e+c+d+f+g 
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Wenn die Reihenfolge der AVIs allerdings durch den File-Namen bestimmt ist, können Sie 
aber auch mit einer „Segmentierung“ arbeiten. 

Dazu benennen Sie Ihre AVIs etwa wie folgt: 

 sample01.00.avi 

 sample01.01.avi 

 sample01.02.avi 

 ... 

 sample01.99.avi 

 
Der eigentliche Name des Files ist wenn Sie so wollen „sample01.avi“. Durch das Einfü-
gen einer numerischen Erweiterung erhalten Sie eine zusätzliche Segmentierung. von 
„00“ bis „99“. Sie können also auf diese Art und Weise 100 AVIs miteinander verknüpfen. 
Und das mit nur einem Befehl: 

 SegmentedAVISource(„sample01.avi“) 

 
Sie haben richtig gesehen, die numerische Segmentierung wird in diesem Befehl nicht 
mehr verwendet. Der Befehl „SegmentedAVISource“ prüft automatisch, ob die Erweite-
rungen *.00.* bis *.99.* vorhanden sind. Dateien, die in dieser Reihenfolge nicht existie-
ren, werden (ohne Fehlermeldung) auch nicht angezeigt.  

Ist Ihr Script nun fertig, prüfen Sie es einfach wieder mit VirtualDub. Läuft es dort ein-
wandfrei, so gehen Sie den nächsten Schritt und übergeben Sie Ihr Datei „uniting.avs“ an 
TMPGEnc. 

Dazu öffnen wir wie üblich unser virtuelles AVI-File in Form unserer Datei „uniting.avs“. 

 

Leider wird TMPGenc unsere *.avs-Erweiterung vermutlich nicht auf Anhieb als 
„Compressible video source“ erkennen. Sie können zwar den Dateityp auf „All files *.*“ 
ändern, doch löst das unser Problem nur teilweise. 
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Wir müssen die Erweiterung „AVS“ der TMPGEnc-Applikation also erst bekannt machen. 
Dies geschieht über das VFAPI-Plugin „Readavs.dll“. 

Diese kleine DLL-Datei finden wir unter http://math.berkeley.edu/~benrg/avisynth-
apps.html *). Hier ist unter TMPGEnc (noch eine alte Version) eine DLL aufgeführt, die 
Sie unter dem Namen „tmpgenc-readavs.zip“ herunterladen können. Keine Sorge, die 
DLL läuft auch auf den neueren TMPGEnc-Versionen. 

Entpacken Sie diese Datei und kopieren Sie das ReadAVS.dll-File in Ihr TMPGEnc-
Verzeichnis. 

Schauen Sie sich dann mit einem Editor die Datei „ReadAVS.reg“ an und ändern Sie die 
dortige Pfadangabe von: 

 „AVISynth“=„D:\\TMPGEnc\\ReadAVS.dll“ 

in: 

 „AVISynth“=„C:\\Programme\\Pegasys Inc\\TMPGEnc Plus 2.5\\ReadAVS.dll“ 

 
oder entsprechend Ihren eigenen Erfordernissen. Beachten Sie dabei immer die beiden 
umgekehrten Schrägstriche (Backslash) zur Einleitung jedes Pfades. 

Haben Sie die Änderung gemacht, so speichern Sie die Datei wieder ab und doppelklicken 
Sie sie. Sie bekommen nun etwa folgendes Fenster, das Sie mit „Ja“ bestätigen. 

 

Ihr nächster Versuch eine AVS-Datei mit TMPGEnc zu öffnen, wird nun problemlos ablau-
fen: 
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Das Registrieren der „ReadAVS.dll“ hat einen weiteren Vorteil. Sie können nun in 
TMPGEnc auch die notwendigen Prioritäten (sofern notwendig) für das Ausführen der Ap-
plikation vergeben (rechte Maustaste): 
  

 

  
Sollte TMPGEnc aus irgendwelchen Gründen Ihre AVISynth-Datei einmal nicht öffnen 
können, so gehen Sie wie folgt vor: 

 Ggfl. von AVI-Type1 auf -Type2 wandeln - oder besser immer direkt mit Type-2 
AVIs arbeiten!  

 VFAPI plugin („ReadAVS“) installieren (wie oben beschreiben)  

 DirectShow Filter in TMPGEnc deaktivieren (siehe letzte Abbildung)  

 Als letzten Befehl im Skript „ConvertToRGB24()“ hinzufügen  

  
Nun werden Sie sich fragen, warum muss ich bei TMPGEnc überhaupt einen Frameserver 
nutzen. TMPGEnc kann doch segmentierte Files einlesen! 

Ja, Sie haben recht. TMPGEnc kann seit der Version 2.59.x (wie auch viele andere Enco-
der) segmentierte Files einlesen, sofern in der Karteikarte „Enviromental setting“ / „Ge-
neral“ der Haken an „Open sequence files as a movie“ gesetzt wurde. 
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Damit können Sie recht problemlos segmentierte gleichartige AVI-Files einlesen. Übri-
gens, für Canopus DV Files funktionierte diese Funktion auch in früheren Versionen.  

Die Betonung liegt hier auf „gleichartig“. Weichen die Files hinsichtlich ihrer AVI-Struktur 
voneinander ab, so wird der Prozess bei dem andersartigen File abgebrochen. 

 
AVISynth hat allerdings den ungemeinen Vorteil, dass es als eigenständige Applikation 
läuft und auch Files nicht nur mit sehr unterschiedlichen Namen, sondern auch mit unter-
schiedlichen Strukturen einzeln behandeln und als „Gesamtfile“ weiterreichen kann. 

So ist es z.B. möglich, ein solches virtuelles AVISynth-File auch an WinOnCD 6.x oder 
andere Programme zu übergeben. Hier einmal die Übergabe an die „Formatumwandlung“ 
von WinOnCD: 
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Dass dann problemlos zu einem MPEG-Stream verarbeitet wird. 

 

  

Sollten Sie einmal Probleme haben, in einer bestimmten AVI-Applikation eine AVS-Datei 
zu öffnen, so gibt es einen kleinen Umweg. (Der Canopus ProCoder z.B. kann von Hause 
aus meines Wissens nach keine AVISynth-Scripte lesen. Er ist aber über den nachfolgen-
den Umweg mit dem Frameserver-File „beschickbar“): 
  

Hori Hiroyuki, der Entwickler vom TMPGEnc, hat ein kleines Tool mit dem Namen „VFAPI 
Reader Codec“ geschrieben, das es nicht nur in einer japanischen Ausführung gibt, son-
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dern auch zur Zeit aktuell als „VFAPICodecV105EN.zip“ in einer englischsprachigen Versi-
on. „Googlen„ Sie doch einfach mal nach der englischsprachigen Version. 

Was macht nun das Programm „VFAPI Reader Codec“?  

Es „wrapped“ die AVS-Datei (umhüllt die AVS-Datei also mit einem „Schutzumschlag“). 
Es generiert -vereinfacht gesagt- aus unserem *.avs-File ein „virtuelles AVI“. Dabei 
macht es kein klassisches AVI im eigentlichen Sinne, sondern es „verpackt“ die Informa-
tionen aus der AVS-Datei nur so, dass sie leichter als AVI verstanden werden. Das *.avs 
wird dabei ein *.avi. Übrigens, wird die Ton-Spur unseres Ursprungs-AVIs kpl. in das 
neue virtuelle AVI geschrieben.  

VirtualDub-User sollten bei der Anwendung des Programms darauf achten, dass der „AVI-
File handler“ nicht im Proxy-Modus läuft. 

Details zum „AVIFile handler“ sehen Sie unter 
http://www.virtualdub.org/docs_frameserver im Bereich „What does the proxy mode 
do?“ 

Der Proxymodus wird durch das Starten der Datei „proxyoff.reg“ im VirtualDub-
Unterverzeichnis „AVIPROXY“ abgeschaltet. (und durch „proxon.reg“ wieder eingeschal-
tet). 

Bei Problemen kann es ggf. auch sinnvoll sein, den kpl. „VirtualDub-Frameclient support“ 
kurzfristig zu deinstallieren und nach der Umwandlung wieder einzuschalten (Versuch 
macht „kluch“....;-) 

 

  

Nach dieser Vorbereitung können wir nun den „VFAPI Reader Codec“ aktivieren: Doppel-
klicken Sie zuerst die mitgelieferte Batchdatei „vifpset.bat“ und danach starten Sie das 
eigentliche Programm „VFAPIConvEN.exe“. Unter Windows XP ist das Programm hinsicht-
lich der Darstellung zwar etwa „buggy“, aber es arbeitet im Übrigen einwandfrei. 

http://www.google.de/search?hl=de&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=VFAPI+Codec+EN+&spell=1�
http://www.virtualdub.org/docs_frameserver�
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Über „Add Job“ öffnet sich ein Fenster, über das wir unsere bereits bekannte Datei „uni-
ting.avs“ aufrufen können. 

 

Nach einem Klick auf den Button „Öffnen“ kommt folgendes Fenster hoch: 
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Definieren Sie das Ausgangsfile und lassen Sie die Optionen unverändert. Klicken Sie nun 
auf „Run“ und warten Sie bis der Export-Vorgang abgeschlossen ist: 

 

Das so entstandene AVI-File sollte sich nun problemlos in allen anderen Programmen 
nutzen lassen. 

DOOM9.de hat übrigens zu dem Thema auch eine kurze Einführung im Web. 

  

Doch zurück zu AVISynth: 

Es gibt übrigens auch die Möglichkeit, AVISynth z.B. als Frameserver direkt aus einem 
Schnittprogramm wie Premiere heraus laufen zu lassen. Damit ist die direkte Übergabe 
(die Spezialisten sagen dazu „piping“) z.B. in Richtung TMPGenc möglich, ohne das kpl. 
Projekt neu „rendern“ zu müssen. Große AVI-Ausgabe-Dateien, die die Festplatte unnötig 
belasten, werden so vermieden. 

Auf der Webseite http://math.berkeley.edu/~benrg/avisynth-premiere.html *) finden Sie 
sowohl ein „Premiere import plugin“ als auch ein „export plugin“ für AVISynth. 

Eine neuere (aber kostenpflichtige) Version gibt es (zur Zeit) als „Premiere Video Server 
Plugin v0.951 + client.dll“ von Edwin van Eggelen  

Nun ist die Bedienung von AVISynth, wie gesagt, etwas kryptisch. Findige Programmierer 
haben deshalb versucht die Scriptsprache mittels einer grafischen Benutzeroberfläche 
(GUI) umzusetzen. Die meiner Meinung nach technisch beste Version, ist von „Darksoul“. 

Ich selbst habe die Version 1.8 ergattert und getestet und muss sagen, für die meisten 
Fälle des „täglichen Lebens“ ist sie perfekt: 
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Nach Info des Autors fehlt zwar noch eine Dokumentation, aber das ist wirklich zu ver-
schmerzen, denn das Programm erklärt sich fast selbst.  

Leider ist das Tool vollkommen aus dem Internet verschwunden - schade (update-info 
15.02.04). 

Wer will, kann sich das - mit ein paar Mausklicks generierte - fertige AVS-Script in einem 
eigenen Fenster ansehen: 

 

Und wenn erforderlich, noch per Hand ergänzen und erneut abspeichern. 

In der aktuellen Fassung werden für die „DVD-Ripper“ wichtige Plugins aus dem Rippack 
von Gordian Knot schon automatisch eingebunden, wie man im o.a. Fenster sehen kann. 
Doch das Rippen von DVDs ist nicht Gegenstand meiner EDV-TIPPs. 

Solche Anwenderprogramme zeigen jedoch wieder mal, dass die „Ripper-Szene“ viele - 
auch für den Hobbyfilmer sehr wichtige - Tools bereithält! 

  

Ein alternativer Frameserver ist LINK2 von http://www.videotools.net. Zusammen mit 
dem neuen „Ulead video server plugin“ vom gleichen Hersteller ist es ein zwar nicht kos-
tenloses, aber ein ideales Tool für den ambitionierten Videofilmer. 

Nun habe ich weiter oben schon darauf hingewiesen, dass AVISynth nicht nur als Fram-
server arbeitet, sondern auch eine Vielzahl von Bearbeitungs- und Filtermöglichkeiten 
hat.  

Und gerade die Filtermöglichkeiten sind hervorzuheben. AVISynth filtert, also verändert, 
Ursprungfiles mit einer Geschwindigkeit wie fast kein anderes Programm. 

Finden Sie in den Weiten des Internets allerdings nicht den Filter, den Sie brauchen, oder 
nutzen Sie leidenschaftlich VirtualDub-Filter, so können Sie problemlos auch zwei Frame-
server hintereinander schalten. 
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Laden Sie doch einfach mal Ihr „User.avs“, also Ihr AVISynth-Script in VirtualDub, der 
ebenfalls einen Frameserver bereitstellt - sofern der „VirtualDub-Frameclient support“ 
wieder eingeschaltet wurde ;-) 

Stellen Sie dort den Filter Ihrer Wünsche ein: 

 

Klicken Sie im nächsten Fenster auf den Button „Add“. 

Suchen Sie sich im folgenden Fenster die Filterfunktion aus, die Ihre Wünsche erfüllt: 

 

Ich will für Demozwecke hier mal das Bild um 180 Grad drehen. Bestätigen Sie nun 
zweimal mit OK und starten Sie dann den Framserver: 
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Details für die Vorbereitung der Funktion finden Sie unter: 
http://www.vcdhelp.com/virtualdubframeserve.htm. 

Quittieren Sie das folgende Fenster mit einem Klick auf Start: 

 

Sie werden nun gefragt unter welchem Dateinamen Sie den Aufruf abspeichern wollen.  

 

http://www.vcdhelp.com/virtualdubframeserve.htm�


Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 369 von 609 

Ich habe hier „test.vdr“ (Endung *.vdr nicht vergessen) gewählt. 

Danach erscheint folgendes Fenster: 

 

Lassen Sie dieses Fenster so stehen, wie es steht und starten Sie nun TMPGEnc und le-
sen Sie die Datei „test.vdr“ ein: 

 

Hier sehen Sie bereits, dass das kpl. Videobild um 180 Grad gedreht ist. Encodieren Sie 
es wie gewohnt ins MPEG-Format und schließen erst dann den VirtualDub-Frameserver 
wieder. 

Schauen Sie sich um Internet einmal nach für Sie geeigneten Filtern um. Sie finden für 
fast alle Problemstellungen einen entsprechenden Filter.  

Egal, ob Sie ein Logo aus dem Bild entfernen wollen oder das Bild weicher zeichnen 
möchten - für alles gibt es die richtigen Filter. Nutzen Sie also ruhig mal einen Framser-
ver. Mit ihm können Sie nicht nur AVIs verbinden. ;-) 
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Guter DVD-Sound für Ihren Film selbst gemacht 
 

Teil 1 - Cool Edit, Adobe Premiere und MediaStudio im Ver-
gleich 
 

Viele Beiträge im Internet beschäftigen sich mit der Frage, wie man einen Sound von der 
DVD gut herunter bekommt, um ihn als WAV-Datei oder als MP3-File in einer anderen 
Anwendung zu nutzen. 

Wir aber, als Hobbyfilmer, wollten den Ton erst einmal auf die DVD drauf bekommen.  

Jetzt werden Sie fragen, wie man ein reines Soundprogramm mit zwei Schnittprogram-
men vergleichen kann - doch warten Sie einfach mal ab. 

  
Sie haben z.B. einen digitalen Camcorder und vermutlich mit einem Audio-Teil, das sich 
auf „PCM digital sound“ abstützt. Und dieser Camcorder lässt 16-bit (48 kHz/2 Kanäle) 
bzw. 12-bit (32 kHz/4 Kanäle) zu. 

Sie haben nun also auf diesem Camcorder einen wunderschönen Film aufgenommen. 
Dabei haben Sie Ihren Camcorder, wie im EDV-TIPP beschrieben, auf Stereospur und 16 
Bit-Auflösung bei einer Sampling-Frequenz von 48 kHz eingestellt.  

Zu Hause schneiden Sie den Film (nachdem Sie ihn vom Camcorder auf Ihre Festplatte 
gebracht haben) und fügen Musikstücke aus unterschiedlichen CDs hinzu - so quasi als 
Hintergrundsound. Und dann rendern Sie das ganze Werk als AVI-File auf Festplatte, um 
den Film dann in einem zweiten Arbeitsschritt zu einem MPEG-File zu „encoden“, um ihn 
dann via Authoring-Programm als DVD einer etwas „breiteren“ Öffentlichkeit vorzustel-
len. 

Doch wenn Sie Ihren Film Opa, Oma und den Tanten präsentieren, fällt Ihnen evtl. auf, 
dass der Ton doch nicht ganz so rund klingt wie auf der Original-CD. 

Wo könnte die Ursache liegen? Auf diese Frage will ich versuchen im Laufe dieses EDV-
TIPPs einzugehen. 

  

Schauen wir erst mal, wo so eine Film-Hintergrundmusik herkommt. In den meisten Fäl-
len vermutlich von einer Audio-CD. Wie man an „Gema-freie“ Musik kommt, beantwortet 
Ihnen das Internet mit wenigen Mausklicks. „Googlen„ Sie doch einfach mal danach. Und 
für den privaten Hausgebrauch tut es auch eine normale Musik-CD Ihres Lieblingsinter-
preten. Ich bitte Sie allerdings zwingend das Urheberrecht zu beachten. Vergleiche: 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/urhg/index.html.  

Wie man im nächsten Schritt durch „Grabben“, d.h. durch das Auslesen von Audiodaten 
von dem CD-ROM-Laufwerk an ein WAV-File kommt, brauche ich ja vermutlich nicht 
mehr im Detail zu erklären. Meine Lieblingsprogramme dazu sind Exact Audio Copy und 
Digital Audio Copy for Win32. 

http://www.google.de/search?hl=de&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=Gemafreie+Filmmusik&btnG=Google-Suche&meta=�
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/urhg/index.html�
http://www.exactaudiocopy.de/�
http://www.windac.de/�
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Schauen wir uns nun einmal einen typischen „Track“ einer Audio-CD an, 

 

so wird man sehen, dass das File 

 

16 Bits pro Sample hat und eine Abtastrate von 44.100 Hz (nicht kHz) eingesetzt wurde. 
Lassen Sie sich nicht von dem Punkt zwischen der 44 und der 100 in der obigen Abbil-
dung bzw. den kHz verblüffen. Die Amerikaner nutzen den Punkt in ihrer Software etwas 
anders als wir und so finden wir schon mal den ein oder anderen Übersetzungsfehler, wie 
hier im Audio-Editor 6.0.0.2 von Ulead. 

Im Abschnitt „Digital zu Analog“ hatten wir gelernt, dass ein an einem A/D-Wandler an-
liegendes Analogsignal in immer gleichen Zeitabschnitten abgetastet wird. 

Wir sprechen dabei von der sogenannten Abtast-Geschwindigkeit oder auch Sampling-
Frequenz. Eine Sampling-Frequenz von 44.100 Hz (wie z.B. bei einer Audio-CD) bedeu-
tet, dass das analoge Signal 44.100 Mal pro Sekunde abgetastet wird. 

Es werden also 44.100 Proben (englisch: samples) erfasst. Jedes Sample gibt über die 
zum Entnahmezeitpunkt anliegende Amplitude des Analogsignals Auskunft.  

Bei dieser Sampling-Frequenz wollen wir einen Augenblick verweilen: 

Sie gibt uns also letztlich an, wie fein bei der Analog/Digitalwandlung die zeitliche Auflö-
sung der Signalstrukturen erfolgt und inwieweit hohe Frequenzen überhaupt übertragen 
werden können. Bei der für die CD üblichen Abtastfrequenz von 44,1 Kilohertz (kHz) be-
trägt die nutzbare obere Grenzfrequenz rund 22 kHz. 

Die Grundlage dafür haben der Binärcode-Vater Claude Elwood Shannon, sowie Harry 
Nyquist gelegt. Nach ihren Theorien kann ein analoges Signal exakt reproduziert werden, 
wenn die Abtastrate mindestens doppelt so hoch ist, wie die höchste Frequenz des analo-
gen Signals. 
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Im Umkehrschluss besagen die Theoreme, dass die obere Grenzfrequenz die Hälfte der 
Abtastrate ist. Somit kann eine Aufnahme mit 192 kHz Abtastrate alle Frequenzen bis 
96kHz wiedergeben, während eine mit 44,1 kHz aufgenommene CD nur Frequenzen bis 
22,05 kHz erlaubt. 

  

Nun kann man lange darüber darüber spekulieren, ob Sie oder ich das auch alles hören. 

Bei einem jungen (!) und gesunden menschlichen Gehör z.B. liegt der wahrnehmbare 
Frequenzbereich zwischen 16 und 20 000 Hz.  

Im Alter nimmt nun vor allem der obere Hörbereich des Menschen deutlich ab. Er sinkt 
bis auf 5.000 Hz herab. Sie werden also nun fragen, was es soll, einen Ton von 22 kHz zu 
übertragen. 
  

Dazu kommt noch ein technisches Problem: 

Bei einfachen CD-Playern dürfte eine Frequenz von 22 kHz am Ausgang überhaupt nicht 
mehr feststellbar sein. Warum das so ist, lässt sich durch die u.a. Theoreme erklären. Ich 
möchte hier das Thema nicht all zu sehr vertiefen - Sie sollten aber andeutungsweise den 
Hintergrund verstehen: 

Wir hatten oben gelernt, dass eine Abtastfrequenz von 44,1 kHz zu einer nutzbaren obe-
ren Grenzfrequenz von 22,05 kHz führt. Das ist nicht ganz richtig, denn im Prinzip könnte 
eine solche Abtastfrequenz immer den gleichen Punkt in der Signalfrequenz treffen. Da 
man so aber nicht auf die eigentliche Signalfrequenz rückschließen kann, macht man die 
Abtastrate ein paar Prozentpunkte kleiner als die halbe Signalfrequenz. 

Nun besteht aber das eigentliche Problem darin, dass in unserem Nutzsignal auch Fre-
quenzen oberhalb der halben Samplingrate enthalten sein können. Diese können aber 
von dem digitalen System nicht eindeutig dargestellt werden - Nyquist lässt grüßen. Sie 
werden quasi um die Samplingrate herum ins eigentliche Audiospektrum gefaltet, oder 
wie man sagt - gespiegelt. Man spricht hier auch von Schein-, Falt- oder Spiegelfrequen-
zen. 

Hätte man also z.B. eine Grenzfrequenz von 20 kHz gewählt, mit einer Abtastrate von 40 
kHz, so würden Frequenzen mit 21 kHz als 19 kHz wiedergegeben und Frequenzen mit 
22 kHz würden als 18 kHz wiedergegeben, usw. 

Dadurch sind also neue vollkommen unerwünschte und sehr störende Frequenzen ent-
standen, die bei der Analog / Digitalwandlung im Ausgang erscheinen würden. 

Man spricht in diesem Zusammenhang auch von „Aliasing“. Zur Vermeidung von diesem 
Aliasing werden vor dem A/D-Wandler so genannte Antialaising-Filter eingesetzt. Das 
sind Tiefpassfilter mit besonders steiler Übergangskennlinie (idealer Weise: rechteckig) 
vom Durchlass- zum Sperrbereich.  

Und diese Tiefpassfilter dienen der Bandbreitenbegrenzung des abzutastenden Nutzsig-
nals, um so das Auftreten von unerwünschten „Faltungsfrequenzen“ zu verhindern.  

Nun kann man aber Filter für CD-Player nicht „rechteckig“ bauen - zumindest nicht in der 
Preisgrößenordnung in der sich ein CD-Player bewegt. Und darum legt man die Grenzfre-
quenz eines CD-Player auf 20 kHz.  

Die Flankensteilheit eines solchen Tiefpassfilters braucht damit nicht mehr so „recht-
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eckig“ zu sein. Der Übergang vom Durchlass- zum Sperrbereich kann damit „weicher“ 
konstruiert werden. Im Prinzip fängt das Filter bei 20 kHz an und wird mit zunehmender 
Frequenz steiler. Wichtig ist nur, dass keine Frequenzen oberhalb der halben Samplingra-
te (22,05 kHz) mehr durchkommen. 

Wie gut nun so ein Filter arbeitet, kann man mit einem speziellen Messtönen ermitteln. 
Herauskristallisiert hat sich ein Testton mit 22 kHz, den man von einer CD aus abspielen 
kann. Einen solchen Testton werde ich auch bei meinen weiteren Testversuchen benut-
zen. 

Bei den herkömmlichen Playern darf dieser Ton am Ausgang überhaupt nicht mehr fest-
stellbar sein. 

Bei Geräten, die aber nach der besonderen „Oversampling“-Methode arbeiten, kann die-
ses Signal jedoch fast ohne jede Änderung übertragen werden. 

Oversampling bedeutet so viel wie „Überabtastung“ und ist eine Technik, die uns dabei 
hilft, eine Signalverarbeitungsstufe quasi zu zerlegen. Um eine gute oder ausgezeichnete 
Qualität zu erzielen, müsste man einen sehr hohen technologischen Aufwand treiben, um 
die Wandlung in einem Schritt zu machen. Beim Oversampling zerlegt man die Wandlung 
in weniger anspruchsvolle und damit preiswertere Einzelschritte.  

Wenn Sie so wollen, werden zwischen den einzelnen Samples Zwischenwerte gebildet 
(Interpolation). Dadurch entsteht eine höhere Abtastrate und das Aliasing wird in höhere 
Frequenzbereiche verlagert. 

Ausschlaggebend für die Qualität des Oversampling ist der Faktor: Beim sechzehnfachen 
Oversampling beispielsweise werden pro Sample-Schritt 16 Zwischenwerte gebildet. Üb-
lich ist heute bereits 64-faches oder 128-faches Oversampling. 

Ich will das Thema hier nicht weiter vertiefen, es gibt dazu im Web genügend Informatio-
nen. 

  

Aber kommen wir zurück auf die menschliche Hörfähigkeit: 

Reihenuntersuchungen mit zahlreichen Probanden haben gezeigt, dass der durchschnittli-
che Mensch reine Sinustöne anders wahrnimmt als Frequenzgemische. 

Während reine Sinustöne oberhalb 16-17 kHz meist nicht mehr wahrgenommen werden, 
„hört“ man impulsartige Signale - z.B. den Klang einer Trommel - weit über 20 kHz hin-
aus. Nun werden Sie sagen, das ist doch ein sehr tiefes Geräusch. Ja aber - auch ein sehr 
impulsartiges. 

Dieses Erscheinungsbild lässt sich am besten mittels Fourier-Analyse erklären. Doch das 
ist eine Nummer zu groß, für das was wir hier machen wollen.  

Soviel nur zur Klarstellung: Ein Klang besteht nicht nur aus einer Frequenz. Zwar ist die 
tiefste im Klang vorhandene Frequenz die Grundschwingung, aber auf dieser Grund-
schwingung finden wir Oberwellen, die auch als „Harmonische“ bezeichnet werden, wie-
der. Es sind die so genannten ganzzahligen Vielfachen der Grundschwingung. 

Je steiler nun der Anstieg eines Signals pro Zeiteinheit (z.B. Flanke eines Rechtecksig-
nals), desto höhere Frequenzen sind im Signal enthalten.  
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Ein Signal, wie z.B. ein Trommelwirbel oder ein Paukenschlag, hat recht starke Ein-
schwingvorgänge, die neben den tiefen auch recht hohe Frequenzen erzeugen. 

Sind Frequenzanteile über 17 kHz oder sogar über 20 kHz vorhanden, ist die auditive 
Wahrnehmung - also die klangliche Unterscheidung - generell anders als bei einem Fre-
quenzband, das bei 20 kHz oder gar schon bei 17 oder 18 kHz abgeschnitten wurde.  

Untersuchungen haben gezeigt, das wir solche hochfrequente Vorgänge bis über 40 kHz 
wahrnehmen.  

Eine Erhöhung der Abtastrate könnte sich hier positiv bemerkbar machen. 

Ich habe oben bewusst geschrieben, dass wir den Ton „wahrnehmen“ - aber hören wir 
ihn wirklich, oder hören wir nur „Intermodulationsprodukte“, die nichts oder nur sehr 
wenig mit dem eigentlichen Ton zu tun haben?  Ich will das hier und heute nicht weiter 
untersuchen. 

 
Der ein oder andere ältere Leser unter Ihnen wird sich aber evtl. noch mit Wehmut an 
den Klang der Schallplatte erinnern (und für die Freaks ist das sowieso klar).  

Qualitativ hochwertige Tonabnehmersysteme wie das Pickering XV15/400E haben einen 
Frequenzbereich weit über 20 kHz hinaus (hier z.B. 10 Hz - 25 kHz). Auch das Shure 
V15VxMR geht von 10 bis 25 kHz, während das Pickering XSP/3003 sogar einen Fre-
quenzumfang von 10 Hz bis 30 kHz wiedergibt. 

Besonders bei Schallplatten war und ist also nach oben noch Spielraum vorhanden. Die 
dort recht leise übertragenen harmonischen Oberwellen sorgen dafür, dass das Signal 
nicht so „digital“ und hart klingt, wie es besonders bei ersten CD-Playern der Fall war. 
Das heißt, Oberwellen sorgen wirklich dafür, dass Klänge harmonischer und wie man sagt 
„wärmer“ klingen. 

Für mich persönlich haben nur rein analoge Systeme die hier beschriebene „Wärme des 
Klangs“. Aber das ist eine ganz andere Baustelle, auf die ich hier nicht weiter eingehen 
will. 

  
Mit höheren Abtastfrequenzen, wie also z.B. beim DAT mit 48 kHz, oder bei den so ge-
nannten High-Sampling-Aufnahmen mit doppelter Abtastfrequenz von 96 kHz wie bei der 
DVD, lassen sich im Detail hörbare Klangverbesserungen erzielen. Die Spitze bildet zur 
Zeit die DVD-Audio mit 192 kHz. 

Zu den Grenzen dieser Technik sehen Sie bitte eine Ausarbeitung über „Hörtests am 
Erich-Thienhaus-Institut in Detmold“. 

  
Kommen wir jedoch auf unseren DVD-Ton zurück, also auf den Ton, den wir unserem 
eigenen Film zumischen wollen: 

Während eine Sampling-Frequenz von 44.100 Hz für die Herstellung einer VCD oder einer 
SVCD meist noch kein Problem war, ist eine solche Frequenz für eine DVD schlicht unzu-
lässig! 

Bei einer DVD werden im Wesentlichen folgende Audioformate genutzt: 
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  Linear PCM Dolby Digital 
(AC3) MPEG-1 MPEG-2 

Auflösung: 16 / 20 / 24 Bit komprimiert komprimiert komprimiert 

Max Datenrate: 6.144 MBit/s 448 kBit/s 384 kBit/s 912 kBit/s 

Sampling-
Frequenz: 48 oder 96 kHz 48 kHz 48 kHz 48 kHz 

Max. mögliche 
Kanäle: 8 5.1 2 7.1 

Tabelle 1 

 

Wie Sie sehen, nutzt die DVD Sampling-Frequenz von  > 48.000 Hz, um die wahrge-
nommene Dynamik eines Musikstückes zu erhöhen. 

Das bedeutet, wenn Sie eine DVD erzeugen wollen, müssen Sie an irgendeiner Stelle der 
Prozesskette die Sampling-Frequenz von 44.100 Hz, denn so kommt ja die Musik auf CD 
daher, auf 48.000 Hz wandeln, um normgerecht zu sein.  

Wir verbessern damit zwar nicht das Klangbild, weil das Ursprungssignal für eine CD erst 
mal nur mit 44,1 kHz gesampelt wurde, aber wir wollen es ja auch nicht verschlechtern. 
Und, wie gesagt, wir wollen uns mit 48 kHz der Norm der DVD bzw. unserem DV-Film 
anpassen. 

 
Dabei machen es sich die meisten User vermutlich recht einfach: 

Sie nehmen ein Schnittprogramm, wie z.B. den „Video Editor“ aus dem Ulead MediaStu-
dio 6.x und initialisieren ein neues Projekt: 
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Dabei wählen Sie z.B. „DV“ für Digital Video, PAL und eine Toncodierung in PCM von 
48.000 Hz aus. Ist OK und passt ja auch wunderbar zu den Vorgaben unseres Camcor-
ders und natürlich auch der DVD. 

  

Nun machen Sie den Videoschnitt und ordnen irgendwann Ihre ausgewählte Musik von 
CD hinzu: 

 

Am Ende „rendern“ Sie Ihr Projekt wieder auf Festplatte: 

 

und dabei wandeln Sie dann (vermutlich ohne, dass es Ihnen so richtig bewusst ist) die 
Sampling-Frequenz von 44.100 auf 48.000 Hz. 

Doch ist der Ton, der dabei entsteht auch so, wie Sie ihn gewohnt sind? 
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Da mir mein Ton nicht immer so richtig gefiel, habe ich einmal versucht, die Ursache für 
die Missklänge zu finden. 

  
Basis für meine Soundversuche ist eine recht betagte aber immer noch sehr gut zu nut-
zende Test- und Demo-CD vom Deutschen High-Fidelity Institut (DHFI), Frankfurt (Ref-
Nr. 410741-2). 

Eingesetzt habe ich dabei eine Gleitton (getrennt für rechts und links) mit einem Fre-
quenzgang zwischen 20 und 20.000 Hz, der mit einem 1-kHz Startton beginnt.  

Es handelt sich dabei um einen langsamen „Sweep“ - also einen über den ganzen Fre-
quenzbereich gleitenden Ton - mit Marken bei 100, 1.000 und 10.000 Hz. 

Auf dem nicht ausgesteuerten Kanal ist jeweils „Digital-Null“ aufgezeichnet. Es gibt dabei 
also kein Übersprechen zwischen den Kanälen. 

Um den Hochtonfrequenzgang zu testen, habe ich weiterhin digital erzeugte Töne einge-
setzt. Und zwar mit den Frequenzen 1, 18, 20 und 22 kHz. 

Um für meine späteren Testzuhörer zum Abschluss noch ein richtiges Musikereignis zu 
haben, wurde der 2. Satz von Robert Schumanns Symphonie Nr. 3 in Es-Dur op 97, 
„Rheinische Symphonie“, gespielt von dem Los Angeles Phiharmonic Orchestra, sowie ein 
Ausschnitt aus dem 1. Akt von Giuseppe Verdis „Nabucco“ mit Chor und Orchester der 
Deutschen Oper Berlin ausgewählt. 

Die entsprechenden Soundtracks habe ich mittels eines Plextors PX-W2410 CD-ROM-
Laufwerkes und „Exact Audio Copy“ als WAV auf Festplatte gebracht.  

Mit „Cool Edit 2000“ (heute: Adobe Audition CC) habe ich die Files eingelesen und als ein 
zusammenhängendes WAV-File abgespeichert. 

 

Die Parameter wurden dabei nicht verändert, so dass die Sampling-Rate erhalten blieb. 
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Dieses Soundfile habe ich mit einem speziellen „Scope-Programm“ (hier: Spectrogram 
Ver. 5.05) visualisiert (Spectrogramm ist als Shareware (und aktuell [Jan 2003] als Ver-
sion 7) verfügbar: 

 

Damit Sie auch etwas sehen können, hier einmal ein kleiner Ausschnitt vom linken Kanal: 

 
Abb 1: Darstellung eines Test-WAVs (C) by Stefan Uchrin 

 

Die „1“ zeigt den Gleitton  mit einem Frequenzgang zwischen 20 und 20.000 Hz. Die „2“ 
zeigt die Töne mit den Frequenzen 18, 20 und 22 kHz. „3“ zeigt den Anfang der Musik-
stücke. 

Soweit das Original. 

Schauen wir uns nun die WAV-Files an, die unsere Schnittprogramme „gerendert“ haben. 

http://www.visualizationsoftware.com/gram/gramdl.html�
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Fangen wir mal mit meinem Lieblingsprogramm, dem „Video Editor“ aus dem „Ulead Me-
diaStudio 6.0“ an. Dabei ist es übrigens einerlei, ob Sie den „Audio Editor“ oder den „Vi-
deo Editor“ nutzen, um ein Soundstück hinsichtlich der Sampling-Frequenz von 44.100 
auf 48.000 Hz zu ändern: 

Beide Tools nutzen offensichtlich das gleiche Wandlungsverfahren. 

Was habe ich also gemacht? Ich habe im ersten Schritt ein Musikstück („gegrabbt“ von 
CD) in das Schnittprogramm eingefügt und dann nur den Ton isoliert vom Bild nach 
draußen gerendert. Es entstand also nur ein WAV-File.  

Zum Vergleich habe ich ein kpl. AVI ausgegeben und den WAV-Anteil nachher wieder 
herausgetrennt. Wir kommen auf diesen Schritt in einer weiteren Folge noch zurück. 

Schauen wir uns nun ein solch gewandeltes File an: 

Und zwar nur die „1“ von oben - also unseren Gleitton mit einem Frequenzgang zwischen 
20 und 20.000 Hz. 

Auffällig ist dabei, der etwas eigenartige Frequenzanstieg. 

 
Abb 2: Darstellung eines Test-WAVs (C) by Stefan Uchrin 

Da steigt nicht nur eine Frequenz an, da steigen mehrere Frequenzverläufe an. 

Schauen wir uns zur Sicherheit das Original nochmals im Detail mit Hilfe einer Analyse 
des Frequenzspektrums an. Dazu bin ich auf dem Sweep bis etwa 20 kHz gefahren und 
habe mir die da sonst noch vorhandenen Frequenzen angesehen: 
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Neben einer deutlich sichtbaren Frequenz bei 20 kHz mit etwa -36 dB sieht man zwischen 
14 und 16 kHz zwei Peaks, die aber kleiner -96 dB sind. Für die Ursachenforschung ist 
das erst mal zu vernachlässigen.  

Schaut man sich nun die Frequenzen in unserem etwas „kaputten“ Video Editor- WAV aus 
dem Ulead MediaStudio 6.x an, so zeigt sich folgendes Bild: 

 

Wir finden dort also jede Menge Frequenzen, die im Original überhaupt nicht vorhanden 
waren. Da konnte ich im Gleitton hoch oder runter fahren - überall ganz unbekannte Fre-
quenzanteile, die da einfach nicht hingehörten und nur durch die Samling-Rate-Wandlung 
entstanden sind, denn sonst hat das Schnittprogramm ja nichts gemacht. 
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Das war genau das „klirren“, das ich bei einigen meiner AVIs als störend empfunden hat-
te. 

Nun gut, bei einem Musikstück der Pop-Musik mag das für das ungeschulte Gehör unter-
gehen, für mich aber war das zu störend, dass ich nach anderen Wegen gesucht habe. 

  

Wenden wir uns also im nächsten Schritt Adobe Premiere Ver. 6.0 zu, das nun seinen 
Soundtest zu bestehen hatte: 

Auch hier wieder das gleiche Spiel. Wieder „DV“ und 48 kHz ausgewählt und den Sound 
als WAV von einer CD eingefügt - bzw. unseren Testsound mit 44,1 kHz 

 
Abb 3: Premiere Projekt Settings (C) by Stefan Uchrin 

  

Auch hierbei wurde -wie schon bei MSP6.0- nur ein WAV-File auf Festplatte „gerendert“. 
Hier sieht das Ergebnis (mit unserem Scope-Programm betrachtet) allerdings noch aben-
teuerlicher aus: 
  



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 382 von 609 

 
Abb 4: Darstellung eines Test-WAVs (C) by Stefan Uchrin 

Auch hier schauen wir uns wieder die Frequenzen im Detail an: 

 

Ich muss gestehen, ich habe zwar nicht das „absolute Gehör“, aber das kann vermutlich 
auch der Laie bei einer einfachen Hörprobe heraushören, sofern sein Gehör nicht durch 
ständiges (lautes) MP3-hören geschädigt ist. ;-) 
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Dass man es besser machen kann, zeigt Cool Edit 2000 bei einer vergleichenden Wand-
lung der Sampling-Frequenz von 44.100 auf 48.000 Hz: 

 

Das sieht im Prinzip aus wie das Original und auch der Vergleich der Scope-Bilder zeigt 
uns einen sauberen Anstieg der Frequenz: 

 
Abb 5: Darstellung eines Test-WAVs (C) by Stefan Uchrin 
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Zum Abschluss des ersten Teils schauen wir uns noch den 22 kHz Ton (stellvertretend für 
die anderen digital erzeugten Töne) an. Das ist ein isolierter Ton, also nicht wie ein 
„Sweep“ gleitend von einer Frequenz zur anderen, sondern mit einer festen Frequenz. 

 
Abb 6: Darstellung eines Test-WAVs (C) by Stefan Uchrin 

 
 

Das Bild, mit schwarzem Hintergrund, links zeigt das Oszillogramm (Amplitude über die 
Zeit) meines Test-Tons. Zuerst der Sweep und dann die vier Töne bei 1, 18, 20 und 22 
kHz, gefolgt von den Musikstücken. 

Die 22 kHz habe ich mir bei meinen drei „Test-Teilnehmern“ angesehen. (bei den ande-
ren Einzel-Frequenzen sieht es übrigens genau so aus). 

Oben im Bild, der mit Cool Edit gewandelte Sound zeigt sehr schön nur eine Spitze bei 
genau 22 kHz.  

Sowohl das Schnittprogramm „Video Editor“ aus dem Ulead MediaStudio 6.x (Mitte / 
rechts) als auch Adobe Premiere 6.0 (Mitte / unten) sind mit den recht hohen Anforde-
rungen des Testes nicht zurechtgekommen. Sie produzieren schlicht nur Müll! 

http://www.edv-tipp.de/images/dvd_sound/scope_all_big.jpg�
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Was lernen wir daraus? 

Wenn Sie eine DVD mit einem eigenen Sound herstellen wollen, dann müssen Sie die 
Sampling-Frequenz von 48 kHz zu einem sehr frühen Zeitpunkt berücksichtigen. 

Verlassen Sie sich nicht auf die „Wandlungsfähigkeit“ Ihres Schnittprogramms, denn wie 
der Test zeigt, sind die Klassiker - die meist „Allrounder“ sind - mit qualitativ hochwerti-
gen Sampling-Frequenz-Wandlungen überfordert. 
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Teil 2 - Sampling-Frequenz von 44,1 auf 48 kHz wandeln mit 
SSRC 
 

Im letzten Teil hatten wir herausgearbeitet, dass es bei der Wandlung der Sampling-
Frequenz von 44.100 Hz auf 48.000 Hz bei Sounddateien Probleme bei dem ein oder an-
deren Programm geben kann.  

Ob Ihre Schnittsoftware oder Ihr Authoring-Programm auch zu den „Soundverfälschern“ 
gehört, müssen Sie im Zweifel selbst feststellen. Gute CDs mit Test- und Messtönen gibt 
es im Handel zu kaufen. Den Weg dahin habe ich Ihnen im letzten EDV-TIPP vorgestellt. 

Sinnvoller als ein Allrounder ist für eine solch diffizile Aufgabe sicher aber immer ein Spe-
zialist. 

Tja.... 

Ja, wenn sie nicht so teuer wären - die Spezialisten. „Cool Edit“ kostet in der aktuellen 
„Pro-Version“ irgendwas so um die 250,- US$ und das nur, um die Sampling-Frequenz 
von 44,1 auf 48 kHz zu wandeln?  

Also schauen wir uns mal auf dem Markt der kostenlosen Software um.  

Unser Streifzug durch´s Web führt uns zuerst zu WTC. Achtung, Ihr Browser ist nicht 
defekt - die Website ist nur in japanischer Sprache. ;-) 

Im File WCONV04A.LZH verbirgt sich u.a. ein Programm mit dem Namen „wa-
vefs44.exe“. Wenn Sie es unter MS/DOS mit einem Fragezeichen aufrufen ( wa-
vefs44.exe /? ), so bekommen Sie die möglichen Kommandos zu sehen (in englischer 
Sprache). 

Über den Befehl 

 wavefs44 input.wav output.wav p3 s48 

können Sie ein File von 44,1 auf 48 kHz in der Sampling-Frequenz ändern. Leider gehört 
das Programm nicht zu den schnellsten und da ich der japanischen Sprache nicht mächtig 
bin, kann ich Ihnen auch nichts zu den Lizenzbedingungen sagen. 

Ungeachtet der Lizenzbedingungen habe ich meinen Test-Sound durch dieses kleine Tool 
geschickt und siehe da, im Gegensatz zu den Schnittprogrammen ist hier ein recht klarer 
Sound zu sehen und zu hören. 

Auffällig war jedoch, dass das Tool alle Frequenzen konsequent bei etwa 20 kHz einfach 
abschnitt. 

http://www.asahi-net.or.jp/~mp4m-truc/SOUND/WTC/WAVECONV.HTM�
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Abb 1: Darstellung eines Test-WAVs (C) by Stefan Uchrin 

  

So waren zwar die Töne bei 1, 18 und 20 kHz vorhanden, der 22 kHz Ton fehlte jedoch 
komplett. Und auch der „Sweep“ endete etwas zu früh. 

 
Abb 2: Darstellung eines Test-WAVs (C) by Stefan Uchrin 
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Nun haben wir in der letzen Folge gelernt, dass wir einen Sinus an der Stelle sowieso 
nicht hören. Aber beim Komprimieren in Richtung DVD verlieren wir noch genug Sound-
Information und da wollte ich zumindest keine bei der Sampling-Rate-Wandlung verlie-
ren. 
  

Also erneute Suche im Internet: 

Recht schnell stieß ich nun auf Naoki Shibata unter http://shibatch.sourceforge.net/. 

SourceForge ist übrigens (wie bereits beschrieben) eine der grössten Sammlungen von 
OpenSource-Programmen im Web. 

Der Autor hat einen sehr schnellen „sampling rate converter“ mit dem Namen „SSRC„ 
geschrieben. Zwar ist das Tool ein Programm, das nur unter MS/DOS bzw. unter Win-
dows im „Eingabeaufforderungsfenster“ läuft, aber es ist schlicht SPITZENKLASSE! (zur 
Zeit in der Version 1.30 erhältlich). 

Die Kunst besteht bei einer solchen Software darin, dass man die Sampling-Frequenz 
ändern muss, ohne die Qualität des Sounds oder gar die Länge des Musikstückes zu be-
einflussen und das ist Naoki Shibata hervorragend gelungen. 

SSRC ist nicht nur sehr gut, sondern auch sehr schnell. Während „Cool Edit 2000“ für die 
Umwandlung meines Test-Files 10 min und 20 sec. benötigte, kam SSRC mit 1 min 35 
sec aus. 

Selbst die Windows-“high precision version“ (ssrc_hp.exe) schaffte den gleichen Job in 
rund 5 Minuten - also der halben Zeit wie Cool Edit. 

Die Umwandlung erfolgt mit einem einfachen Programmaufruf, bei dem die Parameter 
übergeben werden. In der einfachsten Ausführung sieht das so aus: 

 ssrc --rate 48000 Input.wav Output.wav 

„ssrc“ ruft das Programm auf und „--rate 48000“ bestimmt die Ausgangs-Sampling-
Frequenz des Wave-Files. Die beiden WAV-Namen stehen für das „Input-“ und das „Out-
put-File“. 

Nun bin ich ein sehr bequemer Mensch und da ich „SSRC“ nicht ständig benötige - und 
darum die Befehle immer wieder vergesse, habe ich mir den Vorgang etwas „automati-
siert“. 

Ausgangsbasis ist dabei Exact Audio Copy (EAC), das ich gerne nutze, weil es -meiner 
Kenntnis nach- im Gegensatz zu AudioGrabber oder WinDAC einen speziellen Lesemodus, 
den so genannten „Secure Mode“ hat. Dieser Modus liest jeden Sector der CD doppelt 
aus. Er vergleicht die Ergebnisse und liest im Zweifel nochmals aus bzw. korrigiert den 
Fehler. Das Programm macht dies, da in einigen CD-ROM-Playern die „Fehlerkorrektur-
funktionen“ der Player nicht einwandfrei bzw. genau genug arbeiten. 

http://shibatch.sourceforge.net/�
http://shibatch.sourceforge.net/download/?M=D�
http://www.exactaudiocopy.de/�
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Wie Sie vermutlich aufgrund des Bildes erahnen können, habe ich jedem Track der CD 
einen Titel zugeordnet bzw. per Datenbankabfrage zuordnen lassen. 

EAC erlaubt es dem User nun beim „grabben“, das Musikstück auf Festplatte unter dem 
echten Namen abzuspeichern, den Sie dabei auch noch recht frei ergänzen können. 

 

Die „Track-Titel“-Angabe (%T) habe ich somit für die Abspeicherung um die Zeichenkette 
„SR44100_“ erweitert. 

Dadurch erscheinen die einzelnen Files nachher etwa so auf meiner Festplatte: 



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 390 von 609 

 

Ich brauchte für jedes File auf meiner Festplatte nicht nur eine eindeutige Bezeichnung, 
um schon rein optisch zu erkennen, mit was für einer Sampling-Frequenz es erstellt wur-
de, ich brauchte für die automatische Umwandlung auch einen immer gleichen Anfangs-
namen. 

Nun rufe ich nur noch eine Batchdatei mit dem Namen „convert.bat“ auf und wie von 
Geisterhand wird die Samplingrate aller Files in einem Arbeitsgang von 44,1 auf 48 kHz 
gewandelt. 

Na gut.... 

Hinter der „Geisterhand“ verbirgt sich ein kleines Ablauf-Programm, das mit einem einfa-
chen Menü unter MS/DOS auf dem Bildschirm erscheint. Wenn ich schon mit MS/DOS-
Software arbeite, dann schon richtig. ;-) 

 

Hier kann ich also auswählen, ob ich schnell oder genau gewandelt haben will. 

Damit das Programm läuft, benötigt man im Prinzip nur 4 Files, die im gleichen Verzeich-
nis wie die WAV-Files liegen müssen oder Sie müssen den Pfad entsprechend anpassen: 
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 convert.bat (meine Batchdatei) 
 ssrc.exe (von Naoki Shibata) 
 ssrc_hp.exe (SSRC - „high precision version“ von Naoki Shibata) 
 CHOISE.COM aus dem Hause LiWing IT-Services (www.liwing.de) 

  

Um Menüs in Batch-Programmen zu realisieren, gab es -ich glaube bis MS-DOS 6.0- den 
Befehl „choice“. 

Der Befehl gab eine Meldung aus und wartete dann auf einen Tastendruck. Die gedrückte 
Taste wurde als ASCII-Wert in der Variablen „Errorlevel“ zurückgeliefert. Windows NT 
oder XP hat diesen Befehl leider nicht mehr. 

In diese Lücke ist aber der ein oder andere clevere Programmierer gestoßen. Einer dieser 
Leute ist Jens Rehsack von LiWing IT-Services in Halle. 

Sein Unternehmen bietet auf der Website http://www.liwing.de/produkte/dos/choice/ ein 
kleines  *.COM-Programm an, dass ich leidenschaftlich gerne für solche Batch-
Programmierungen einsetze. 

Das Programm steht unter einer BSD-Style Lizenz und kann kostenlos genutzt werden. 

 

„Die BSD-Style Lizenz (so genannt, weil sie für die Berkeley Standard Distribution von 
UNIX verwendet wurde) ist die älteste und zugleich die am wenigsten restriktive Lizenzie-
rungsart. Sie räumt dem Lizenznehmer das Recht ein, selbst aus der Software abgeleite-
te Versionen zu entwickeln und diese als traditionell-kommerzielle Software ohne Offen-
legung des Quellcodes zu vertreiben. Ein Beitrag zur Verbesserung der veröffentlichten 
Version der Software ist dabei keine Pflicht.  
 
Viele Mitglieder der OpenSource-Gemeinde rümpfen die Nase, wenn Dritte sich von ver-
öffentlichten Quellen bedienen ohne ihrerseits einen Beitrag zu leisten (was auch als das 
Schwarzfahrer-Problem bezeichnet wird). Doch auch ohne diese Verpflichtung gibt es 
eine Menge freiwilliger Mitarbeiter. „ *) 

„Ohne BSD-lizenzierte Software (z.B. TCP/IP-Stacks, BIND, Apache und sendmail) gäbe 
es das Internets in der heutigen Form nicht. So wurden viele Techniken im BSD direkt in 
andere Systeme übernommen. Microsoft hat sich bei Windows NT z.B. sehr exzessiv be-
dient und der im Windows implementierte IP-Stack stammt aus dem BSD-System.“ 
schreibt mir Jens Rehsack von LiWing IT-Services.  

 



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 392 von 609 

Wenn Sie die Software also nutzen oder weiterentwickeln wollen, so freut sich Jens sicher 
über eine Spende für seine Arbeit. 

Doch zurück zum eigentlichen Thema: 

Drücke ich nun in meinem „Mini-Programm“ die Taste „2“, so erscheint folgender Bild-
schirm 

 

Nachdem alle Files umgewandelt sind, finden sich im entsprechenden Unterverzeichnis 
sowohl die WAV-Files mit einer Samling-Rate von 44.100 Hz (direkt von CD importiert) 
als auch die mit SSRC gewandelten Files, die als Hinweis alle mit HP_SR48000 für „high 
precision / Sampling-Rate 48 kHz“ anfangen: 

 

Wer Interesse an meinem kleinen Tool hat, kann es sich als ZIP-File unter 
http://www.edv-tipp.de/zip/convert.zip downloaden. 

Schauen wir uns zum Abschluss noch die Wandlungsqualität an. Natürlich wieder am Bei-
spiel unserer bereits bekannten Testdatei. 

Und was sehen wir? 

http://www.edv-tipp.de/zip/convert.zip�
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Abb 3: Darstellung eines Test-WAVs (C) by Stefan Uchrin 

 

Saubere klare Frequenzverläufe ohne Oberwellen und Wandlungsfehler. 

Noch ein Blick auf die bereits bekannte Frequenzanalyse nach der Suche nach Oberwellen 
oder sonstigen Verschmutzungen: 

 

Auch hier ein klarer sauberer Ton bei 22 kHz ohne jedweden Müll. 

Damit hatte ich ein weiteres Tool auf dem Weg zu einem guten DVD-Sound gefunden. 
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Es mag noch unendlich viele von solchen tollen Programmen geben. Wenn Sie ein ande-
res haben, testen Sie es und wenn Sie zufrieden sind, nutzen Sie es. Der EDV-TIPP will 
Ihnen nicht irgendein Produkt besonders empfehlen. Ich möchte mit dieser Ausarbeitung 
nur auf einige der möglichen Probleme hinweisen, die einen so bei der täglichen Arbeit 
ereilen können. 

Wandeln Sie also möglichst früh in der Prozesskette nach dem „grabben“ die Sounddatei-
en auf eine Sampling-Frequenz von 48 kHz um - und zwar vor dem eigentlichen Video-
schnitt. Das ist meine eigentliche Empfehlung. 

Ihre Zuhörer werden es Ihnen später danken. 

Ob Ihr Schnittprogramm damit allerdings immer etwas anfangen kann, schauen wir uns 
in der nächsten Folge an. 

  

*) Quelle: http://www.interbase2000.de/misc/oslic.htm 
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Teil 3 - Von Problemen bei der Suche nach dem optimalen 
Ton 
 

In den letzen beiden Folgen habe ich Ihnen die ersten Schritte auf dem Weg beschrieben, 
den ich gegangen bin, um einen optimalen Ton für eine DVD zu produzieren. 

Heute will ich einmal aufzeigen, auf welche Probleme ich bei der weiteren Vorgehenswei-
se gestoßen bin. Sie können die Folge überspringen und direkt mit Teil IV weitermachen, 
aber Sie verpassen vermutlich wertvolle Informationen. ;-) 

In Teil II habe ich die Wandlung der Sampling-Frequenz von 44,1 auf 48 kHz mit SSRC 
beschrieben und das so entstandene Wav-File als ideale Basis für die weitere Filmbear-
beitung angesehen. 

Der Sound sah nicht nur gut aus 

 

sondern hörte sich auch „Spitze“ an. Zumindest war er vom Original nicht zu unterschei-
den. Dazu kam, dass die Sampling-Rate die geforderten 48 kHz hatte. 

Wie schon im Teil I dieser Staffel beschrieben, habe ich nun wieder versucht, dass so mit 
SSRC gewandelte WAV-File in mein Schnittprogramm einzubinden. 

Da ich ein Fan vom „Video Editor“ aus dem Ulead MediaStudio bin, habe ich natürlich das 
Programm dazu in der Version 6.0 genutzt: 
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Wieder bildete die „DV“-Einstellung die Basis; mit Digital Video, PAL und einer Toncodie-
rung in PCM 48.000 Hz.  

Im nächsten Schritt habe ich mein Musikfile auf die „Time-Line“ gelegt 

 

und dazu einfach parallel, über die volle Zeit der Soundlänge, ein stehendes Bild (und 
zwar ein Testbild) geschnitten, wie ich es schon in meiner Folge „Der Videoschnitt“ ge-
nutzt habe. 

Am Ende wurde das Projekt auf Platte „gerendert“. Und zwar mit folgenden Einstellun-
gen: 
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Das Ergebnis sollte ein Test-AVI werden, dass nur ein Testbild zeigt und dazu einen op-
timalen Versuchs-Ton beinhaltet.  

Ziel sollte es sein, ein solches AVI in ein MPEG2-File zu wandeln und dieses dann hin-
sichtlich des Tons weiter zu untersuchen. 

Doch mein TMPGEnc wollte mein AVI nicht so richtig annehmen.  

Nach 2 oder 3 Nächten der „Forschung“ stellte sich heraus, dass ich durch Änderung der 
Interleave-Rate TMPGEnc endlich dazu bewegen konnte, mein File zu akzeptieren. 

AVI steht ja für „Audio Video Interleave“, was nicht anderes heißt, als dass Audio- und 
Videodaten ineinander verzahnt, also „interleaved“ abgespeichert werden.  

Aus alter Tradition heraus hatte ich pro Frame immer ein Tonstückchen abgespeichert. 

Video und Audio wechselten dann wie folgt: VAVAVAVAVA. 

Nach Änderung auf „4:1“ 
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wechselte die Struktur also auf VVVVAVVVVAVVVVA etc. 

Erst kamen vier Videoteile und dann ein Audioteil. Man spricht bei den Teilen auch von 
„Chunks“, also den kleinsten Einheiten in einer AVI-Datei. 

Nachdem ich das also so geändert hatte, konnte TMPGEnc mein AVI lesen. Um herauszu-
finden, was denn hier überhaupt die optimale Einstellung ist, habe ich im Internet etwas 
geschnüffelt und sehr unterschiedliche Werte gefunden. 

Was ist denn nun die richtige Interleave-Rate? 

Bei DOOM9 habe ich mal irgendwas von „Interleave Audio“ auf „every 500 ms“ einstellen 
gelesen. Das schien mir persönlich etwas viel zu sein. Dazzle-Europe hingegen schreibt 
irgendwo zur FAST AV Master, dass das Schnittprogramm Premiere Ver 4.x vier Frames 
also 4:1, als Interleave-Faktor bevorzugt. 

Nach einer recht intensiven Maildiskussion mit dem sicher vielen Lesen bekannten „shh“, 
dem Autor von „FitCD“, konnte dieser mich überzeugen, dass ich an der falschen Stelle 
suche. Die Ursache für die fehlerhafte Erkennung des AVIs durch TMPGEnc musste wo 
anders liegen. 

Also, alles nochmals auf Anfang und mit MdgH ans Werk (MdgH = Methode des genauen 
Hinsehen). ;-) 

Leider hatte ich mir immer nur die ersten paar Minuten eines Films angesehen und be-
sonders angehört und darum den Fehler in seiner ganzen Breite nicht bemerkt. 

Allen Problemfilmen war eins gemeinsam: 

In der Mitte oder zum Ende des AVIs hin und stark abhängig von der eingestellten Inter-
leave-Rate waren Bild und Ton gestört.  
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Das Bild bestand (übrigens vollkommen unabhängig vom eingesetzten Codec) an be-
stimmten Stellen nur aus bunten Klötzen 

 

und der Ton sah so aus: 

 

  

Da bei dem auftretenden Fehler eine klare Abhängigkeit vom Interleave bestand, habe 
ich noch mit Alexander Noé (Author von „AVI-Mux GUI“) gesprochen. Auch er bestätigte 
mir, dass der Interleave-Faktor bei der Wiedergabe von der Festplatte völlig einerlei ist. 
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Damit ein Software-Player die Bild und Ton-Segmente eines AVIs richtig lesen kann, be-
sitzt jeder AVI-Stream im Header ein Feld, in dem die Buffer-Größe steht. Dieses Feld hat 
der Player auszulesen und damit seinen internen Speicher entsprechend anzupassen. 

Durch diesen Buffer ist der Interleave bei Wiedergabe von Festplatte im Prinzip 
völlig egal. Anders ist es bei einer Wiedergabe von langsamen Datenträgern, wie z.B. 
CD-Playern. Hier kann man jedoch so genannte „rec-Listen“ nutzen, die aber meines 
Wissens nur von dem AVI-Mux GUI unterstützt werden. 

„AVI-Mux GUI“ ist übrigens ein Tool, welches die Erstellung mehrsprachiger AVI-Datei 
erlaubt, die auch bei geringer Laufwerksgeschwindigkeit (und damit bei wenig Lauf-
werksgeräuschen) direkt von CD-R oder DVD-R sehr gut abspielbar sind. 

  
Nun gut, das o.a. Problem konnte ich als Anwender durch Veränderung des Interleave-
Faktors nicht beeinflussen. Denn ich konnte in MSP 6.0 einstellen was ich wollte, ich be-
kam kein vernünftiges AVI heraus. 

Und damit war klar, dass TMPGEnc auch nur versucht hatte, das AVI zu erkennen und 
dabei über den fehlerhaften Stream gestolpert war. 

Also, alles nochmals auf die Ausgangslage zurück und alle Files wieder - diesmal aber 
noch systematischer hergestellt. 

Lag die Ursache in der Sampling-Rate-Wandlung, und gibt es doch Unterschiede zwischen 
der „Cool Edit“-Wandlung und der Wandlung mit SSRC? Vielleicht in der Wandlungsrate 
als solcher? Gar in der WAV-Struktur? 

Liegt es am Test-Bild? Kann eigentlich nicht sein. Es ist ein ganz normales BMP-Bild. Aber 
weiß man´s? 

Ist es das Schnittprogramm selbst, oder der Codec?  

Stellen Sie sich mal die Kombinationsmöglichkeiten vor. 

Ich will es kurz machen: 

Ein mit SSRC oder einem anderen Programm auf 48 kHz Sampling-Frequenz gewandeltes 
WAV mit meinem BMP-Testbild - mit Premiere geschnitten und gerendert - funktionierte 
als AVI auf Anhieb. Da wird die Adobe-Fraktion wieder grinsen - nach der Blamage bei 
der Tonumsetzung ;-). 

Geprüft habe ich die WAV-Files übrigens einzeln, indem ich das AVI in VirtualDub geladen 
habe und den WAV-Stream wieder herausgetrennt habe. 

Der Sound hatte die gleichen Merkmale wie der Ausgangssound und war durch Premiere 
nicht verändert worden. Im Gegensatz zu dem 44,1 kHz Sampling-Sound, der ja hin-
sichtlich der Sampling-Rate von Premiere geändert werden musste (siehe Sond-Folge I), 
braucht Premiere hier ja nicht Hand anzulegen. Das Programm musste den Stream nur 
ordentlich Muxen. 
  

MSP 6.0 hingegen war nicht zu einer fehlerfreien AVI-Ausgabe zu bewegen.  
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Was früher, als ich reinen unveränderten Sound direkt von der CD genommen hatte, 
noch problemlos funktionierte, führte bei einem 48 kHz Sampling-Sound auf der Tonspur 
zu einer fehlerhaften Ausgabe! 

Also die Hotline befragt. An fünf Tagen zu unterschiedlichen Uhrzeiten keine Antwort zu 
bekommen. Man hört immer nur ein Besetztzeichen. Da frage ich mich allen Ernstes, wo-
für ich das viele Geld ausgegeben habe, wenn sich bei der Support-Nummer keiner mel-
det. 

Also doch Support per E-Mail in Anspruch nehmen. Nachdem ich die Hürden des Support-
Fragebogens überwunden habe, erfahre ich den Grund, warum sich keiner meldet. 

Ulead schreibt: „Um Ihnen einen noch besseren Support zu leisten, stellen wir unseren 
Service um. Dies umfasst die technische und organisatorische Umstrukturierung des 
Supportumfangs. Aufgrund dieser Umstrukturierung kann es zu Verzögerungen in der 
Bearbeitung Ihrer Anfrage kommen. Wir bitten dieses zu Entschuldigen.“  

Also mal sehen was passiert... 

14 Tage später! 

Es ist nichts passiert. Und die Lieferung für mein bestelltes Upgrade auf MSP 6.5 kam 
bevor sich die Hotline überhaupt geäußert hatte.  

Keine Sorge, ich hatte zuvor mit der Trial-Version schon getestet, dass der Bug raus war 
und MSP 6.5 kann nun auch schöne AVIs mit 48 kHz-Sampling-Sound ausgeben. Aber 
wenn mich heute noch jemand fragt, ob ich Ulead empfehlen kann, muss ich erst richtig 
lange nachdenken. 
  

Wie dem auch sei - ich hatte zumindest nun ein schönes AVI und damit konnte der 
nächste Schritt, einen MPEG-Stream mit guter Tonqualität zu encoden, folgen. 
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Teil 4 - Das Zielobjekt - die DVD 
 

Nachdem die ersten Hürden bei der Produktion eines guten Tons (für einen eigenen Vi-
deofilm) genommen waren, geht es im nächsten Schritt um die Frage, was für ein digita-
les Format nimmt man denn für den Ton bei einer DVD. 

Schaut man sich den Standard für DVD-Video an, so findet man folgende Audio-
Formate: 
  

  NTSC:     PAL: 
          
  Zwingend (!)     Zwingend (!) 
          
  PCM (2 channels)     PCM (2 channels) 

  oder:     oder einer der folgen-
den: 

  Dolby Digital     Dolby Digital 

        MPEG 1 Layer 2 (2 
channels) 

        MPEG 2 Layer 2 (Multi-
channel) 

          
  Option:     Option: 
          
  Dolby Digital     Dolby Digital 
  DTS     DTS 
  PCM     PCM 
  MPEG     MPEG 
  SDDS     SDDS 

  
Damit stehen neben dem bekannten MPEG folgende Ton-Formate zur Verfügung: Dolby 
Digital (oft auch als AC3 bezeichnet), Digital Theater Systems = DTS, Sony Dynamic 
Digital Sound = SDDS [eher selten] oder PCM = Pulse Code Modulation. 

  
Wie Sie sehen, ist z.B. in den USA (mit NTSC) entweder PCM oder Dolby Digital als erste 
oder evtl. einzige Tonspur zwingend vorgeschrieben. Bei uns hingegen -im PAL-Bereich- 
darf es auch beispielsweise ein Stereo-Signal in MPEG 1 Layer II sein. 

Noch ein paar Worte zu einigen der o.a. Abkürzungen: 

PCM steht für „Pulse Code Modulation“ beziehungsweise LPCM für „Linear Pulse Code 
Modulation“.  

Bei der uns allen bekannten Musik-CD z.B. handelt sich um einen digitalen, unkompri-
mierten 2-Kanal-Ton mit einer Sampling-Rate von 44,1 kHz in diesem Format. Auf der 
DVD-Video finden wir dieses Verfahren mit einer Sampling-Rate von 48 oder 96 kHz und 
mit max. 8 Kanälen.  
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Alle Begriffe um Dolby herum gehen auf Ray Dolby, einen amerikanischen Physiker zu-
rück, der 1965 in London die Dolby Laboratories gegründet hat. 

Nun werden in dem Zusammenhang immer wieder Begriffe durcheinander geworfen, die 
nicht viel miteinander zu tun haben. Da ist erst mal die Frage, was ist Dolby? Hat das 
was mit „Dolby Surround“ zu tun? 

„Dolby Surround ist ein Matrixverfahren, das jedes zweikanalige analoge oder digitale 
Stereo-Medium in die Lage versetzt, vierkanalige Toninformationen zu transportieren. 
Das encodierte Programmaterial ist vollständig kompatibel zur Mono- oder Stereowieder-
gabe. Und wer zum Abspielen Geräte mit einem Dolby Pro Logic Decoder einsetzt, kann 
vierkanaligen Surround-Sound genießen.“ *)  

Dolby Surround hat also erst mal nichts aber auch gar nichts mit Dolby Digital zu tun. Ein 
Surround-Ton kann z.B. genauso gut über ein UKW-Stereo-Signal transportiert werden, 
wie über eine Audio-Cassette oder über einen PCM-Datenstrom. 

„Dolby Digital, manchmal auch „AC-3“ genannt (dieses Kürzel steht für die Technik, auf 
der Dolby Digital beruht), ist eine an der akustischen Wahrnehmung orientierte Codie-
rung für Consumer-Anwendungen, die die Speicherung oder die Übertragung von 5.1 
Tonkanälen mit sehr niedrigen Datenraten erlaubt.“ *) 

Übrigens AC-3 steht für „Audio Codec 3“, also im Prinzip dem Komprimierungsverfahren. 

Beachten Sie, daß Dolby Digital und Dolby Surround nicht ausschließlich an ein bestimm-
tes Medium gebunden sind und dass Dolby Digital nicht Dolby Surround ersetzt. Dolby 
Surround hat den Vorteil, Surround-Sound über jedes zweikanalige Medium zum Hörer zu 
transportieren, also auch über zweikanalige Programme in Dolby Digital. 

Kommen wir nun zur DVD-Video zurück und zu dem Ton, den wir selbst mit unseren Mit-
teln produzieren wollen: 

Wie wir aus der o.a. Tabelle ersehen können, handelt es sich bei Dolby Digital um eine so 
genannte Pflicht-Audiocodierung. 

Das bedeutet: „Eine DVD kann einen Dolby Digital Soundtrack als einzige Tonspur tra-
gen (ganz gleich ob in Mono, Stereo, Dolby Surround codiertem Zweikanal-Format oder 
als 5.1-Kanal-Ton).“ *) 

Sie sehen, Dolby Digital beschreibt im Wesentlichen nur die Art der Codierung - voll-
kommen losgelöst vom Inhalt.  
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MPEG-Audio - Motion Pictures Expert Group 

Zu MPEG-1 muss ich vermutlich nichts mehr sagen. Dieser EDV-TIPP macht ja im Prinzip 
nichts anderes, als sich mit MPEG zu beschäftigen. MPEG-1 selbst ist in der ISO 11172-3 
beschrieben. 

MPEG-1 lässt per Definition einen „single-channel“, also einen typischen Mono-Kanal, 
sowie „two-channel“ und damit Stereo oder Dual-Mono zu. 

Codiert wird das Ganze mit einer Sampling-Rate von 32 bzw. 44, 1 oder 48 kHz. Die Da-
tenrate für Layer II liegt zwischen 32 und 384 kbit/s. 

MPEG sollte aufgrund der Intervention der Motion Pictures Expert Group anfänglich ein-
mal alleiniger Standard für die europäischen Heimkinos werden. Warum das Vorhaben 
scheiterte, kann nur vermutet werden. Aber sehen Sie selbst, was die weiteren Testläufe 
bringen. Vermutlich werden Sie am Ende verstehen, wo das Problem liegt. 

MPEG-2 spielt auf der DVD meines Wissens als Tonformat keine Rolle mehr. Zumindest 
habe ich bis jetzt noch nie eine DVD gesehen, bei der ein MPEG-2-Ton vorhanden war. 

  
Neben MPEG, PCM und Dolby Digital mit der möglichen „Untermenge“ Dolby Surround 
gibt es natürlich noch andere Verfahren.  

Zu DTS ist z.B. zu sagen, dass es zwar nicht zum DVD-Video-Grund-Standard gehört, 
aber ein aus dem Kino bekanntes, digitales Mehrkanaltonsystem der Firma Digital Thea-
ter Systems ist. Es arbeitet, wie auch Dolby Digital, mit bis zu 5.1 Kanälen und ist eine 
mögliche Option der ‚DVD-Video’. Leuten die mir erzählen, dass DTS um Längen besser 
ist als Dolby Digital, empfehle ich 
http://www.dolby.com/tech/mp.in.0103.DigitalVsDTS.pdf.  

Nun gut, das ist ein Papier von Dolby werden Sie sagen, aber es gibt auch andere Quel-
len, die in die gleiche Richtung zeigen. 

Das Internet ist voll von guten Quellen zu diesen Themen. Nutzen Sie bitte die Links am 
Ende dieser Staffel um sich weiter zu informieren. 
  

  

*) Quelle: http://www.dolby.com 

http://www.mpeg.org/MPEG/index.html�
http://www.mpeg.org/MPEG/index.html�
http://www.dolby.com/tech/mp.in.0103.DigitalVsDTS.pdf�
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Teil 5 - MPEG-1 Audio Layer II 
 

In der letzen Folge haben wir die Basis für unseren Ton kennen gelernt. In dieser und in 
den nächsten Folgen geht es um die Frage, ob wir MPEG-1 Audio Layer II oder Dolby Di-
gital als Tonspur für unseren eigenen DV-Film einsetzen. 

Zuerst beleuchten wir einmal MPEG-1: 

Sie wissen, dass es - wie bei der Audio-CD - unkomprimierten Ton gibt, oder wie bei der 
DVD-Audio verlustfreie, reversible Kompressionsverfahren (vergleichbar mit Komprimie-
rungen, wie sie beim ZIP-Format eingesetzt werden). 

Dolby Digital - nachstehend nur noch AC3 genannt - und auch MPEG 1 Layer II nutzen 
aber Komprimierungen, die sich an der akustischen Wahrnehmung orientierten. 

Da Sie als Zuhörer vermutlich sowieso keine hohen Frequenzen (über 16.000 Hz) mehr 
hören, ;-) braucht man diese auch nicht zu übertragen. So die Theorie. 

Wir wollen uns in diesem Zusammenhang nicht mit den Details einer solchen Komprimie-
rung beschäftigen. Man kann jedoch vereinfacht sagen, dass Sounddateien durch das 
Entfernen unhörbarer Informationen ober- und unterhalb der menschlichen Hörschwelle 
aus der entsprechenden Ausgangs-Datei heraus komprimiert werden.  

Auch hört man leise Töne nicht mehr, wenn etwas lautes diese „verdeckt“. Das oft be-
nutzte Beispiel ist eine leise Stimme vor einem Presslufthammer.  

Diese Erkenntnis machen sich alle Komprimierungsverfahren mehr oder weniger stark zu 
nutze. 

Man kann das ganz einfach selbst feststellen: 

Wir nehmen wieder unseren bereits aus Folge I bekannten Gleitton mit einem Frequenz-
gang zwischen 20 und knapp 21 kHz mit einer umgerechneten Sampling-Frequenz von 
48 kHz. 
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Abb 1: Darstellung eines Test-WAVs (C) by Stefan Uchrin 

  

Diesen Ton schicken wir einfach durch TMPGEnc (Version 2.59.47.155) und zwar bei 
folgender Einstellung: 
  

 

Den Sound encoden wir damit zu MPEG-1 Audio Layer II. Die Datenrate beschränke ich 
mal bewusst auf 64 kbps.  

Schaut man sich das Ergebnis an 
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Abb 2: Darstellung eines Test-WAVs (C) by Stefan Uchrin 

so kann man erkennen, dass der Frequenzverlauf bei 6.117 Hz abrupt abbricht. Die Wie-
dergabe erinnert entfernt etwas an eine Musikübertragung per Telefon. 

Allerdings war mein Testfile auch nur rund 10 MB groß. Bei einer Datenrate von 384 kbps 
wuchs es hingegen auf 65 MB an. 

Aber schon bei 112 kbps wurde fast der ganze Frequenzumfang meines Gleittons über-
tragen. Wobei hier allerdings auch bei 20.100 Hz Schluss war. 

Zur genaueren Analyse werfen wir noch einen Blick auf die digital erzeugten Töne mit 
den Frequenzen 1, 18, 20 und 22 kHz zur Prüfung des Hochtonfrequenzgangs. 

Aus den vorangegangenen Versuchen wissen wir ja noch, dass es sich um recht „reine“ 
Töne handelt, die also im Frequenzverlauf als scharfe Spitze auftauchen (PrintScreen 
unten): 

 

  
Nicht so unser 20 kHz-Ton nach der MPEG-1-Codierung mit 112 kbps: 
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Um den Ton herum sehen wir im obigen Bild noch jede Menge Müll. Frequenzen, die da 
nicht hingehören. Vermutlich werden viele User das nicht so deutlich hören, aber dem 
geschulten Ohr wird das nicht entgehen. 

Erst bei 128 kbps wurde der Ton wieder brauchbar: 

 

Hier schwingt noch was mit (gelber Pfeil), was da nicht hingehört, aber das ist im Prinzip 
erträglich. Übrigens konnte man die Datenrate weiter bis auf 384 kbps erhöhen, ohne 
dass sich an diesem Wandlungsfehler etwas änderte. 

Da diese „Oberwelle“ auch bei einer WAV-MPEG-Wandlung mit der MP2enc.dll aus BeS-
weet vorhanden war, habe ich zur Sicherheit auch noch direkt das Original, also CDex 
version 1.50 von Albert Faber zum Vergleich getestet: 

http://cdexos.sourceforge.net/�
http://cdexos.sourceforge.net/�


Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 409 von 609 

 

Doch der 20 kHz-Ton in MPEG-1 Layer II war mit keinem der Programme zu verbessern. 

Außerdem war bei den Testläufen zu sehen, dass keiner der beiden Kandidaten und auch 
keine der möglichen Einstellungen eine Frequenz größer 20 kHz durchließ. Allen Versu-
chen war gemeinsam, dass der vorhandene 22 kHz-Ton nicht berücksichtigt wurde. 

Bis jetzt haben wir uns nur auf reine Sinustöne beschränkt. Doch Sprache oder Musik 
besteht nicht nur aus reinen Tönen mit einer einzigen Frequenz. Sie besteht aus einer 
Vielzahl von Frequenzen und so habe ich meinen Versuch etwas ausgeweitet. Und zwar 
auf die Einbeziehung eines möglichst großen Frequenzspektrums, denn nur damit ist es 
möglich, einen Encoder richtig zu beurteilen. 

Einige von Ihnen haben sicher schon einmal etwas von 'weißem' oder von 'farbigem' Rau-
schen gehört. 

Weißes Rauschen beinhaltet sämtliche hörbare Frequenzen mit zufälligen Amplitudenwer-
ten. Dabei ist Weißes Rauschen spektral flach, d.h. die Energie in jedem beliebigen Aus-
schnitt aus dem hörbaren Frequenzbereich ist gleich.  

Ein anderer Typ von Rauschen ist das Rosa Rauschen (engl. pink noise). Es enthält eben-
falls sämtliche hörbare Frequenzen, jedoch mit gleicher Energie pro Oktave. Dabei sind 
die tiefen Frequenzanteile im Spektrum stärker betont. 

Damit klingt Weißes Rauschen etwas heller als Rosa Rauschen. Da mir kein Weißes Rau-
schen zur Verfügung stand, habe ich mich auf einen Versuch mit Rosa Rauschen be-
schränkt. 

Beim „Einrauschen“ eines Systems gibt man übrigens dieses Rosa Rauschen auf z.B. eine 
Beschallungsanlage. Wenn man Rosa Rauschen direkt in den Analyzer-Eingang gibt, zei-
gen alle Bänder den gleichen Pegel an. Sollten sie zumindest. ;-) 

Für meinen Test habe ich zwei Rauschelemente hintereinander geschnitten. Es handelte 
sich dabei um korreliertes und unkorreliertes (links und rechts unabhängig voreinander) 
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Rosa Rauschen. Auch diese Signale wurden auf eine Sampling-Frequenz von 48 kHz um-
gerechnet. 

 

Wie Sie sehen, haben wir zu jedem Zeitpunkt alle Frequenzanteile bis hoch zu 22 kHz im 
Signal vorhanden.  

Lassen Sie nun die folgenden Bilder einfach mal auf sich wirken: 

 

Bei 64 kbps (erzeugt mittels TMPGEnc) ist alles oberhalb ca. 6.300 Hz abgeschnitten, 
wie wir im obigen Bild sehen. Wir hatten das oben ja schon mal angesprochen. 

Bei meiner persönlichen Lieblingseinstellung für die SVCD von 192 kbps sah das so aus: 
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Die max. Frequenz lag da bei etwa 16 kHz.  

Klavier, Violine und Violoncello hören sich dabei allerdings nicht so toll an. Doch auf einer 
SVCD war ja auch nicht unendlich Platz, so dass man einen Kompromiss zwischen Quali-
tät einerseits und Spiellänge andererseits eingehen musste.  

Etwas besseren Hörgenuss dürfte vermutlich erst der MPEG-Audio-Stream mit 224 kbps 
geben. 

 

Hier fällt allerdings auf, dass TMPGEnc die beiden Kanäle beim korrelierten Signal etwas 
unterschiedlich zu bewerten scheint und er das Volumen generell bei etwa 15 kHz ab-
senkt. Die max. encodierte Frequenz liegt jedoch bei ca. 18 kHz. 

Richtig Spaß machte es erst ab 256 kbps: 
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Eine Steigerung auf 384 kbps brachte keine Ausweitung des Frequenzspektrums mehr 
mit sich.  

  

Ein Bekannter sprach mich während meiner Testreihe an, ob ich nicht seinen „ultimativen 
Formatkonverter“, den Canopus ProCoder mit berücksichtigen könnte.  

Nun ist die Software über den USB-Anschluss „gedongelt“ und so habe ich meinen Test 
bei meinem Bekannten weitergeführt, um mir dort das von einigen Fachzeitungen hin-
sichtlich der Bildqualität hoch gelobte Programm auch mit Zielrichtung Sound einmal im 
Detail anzusehen. 

Wir haben bei meinem Film folgende Soundeinstellung gemacht: 
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Basis war übrigens die Version 1.0.xx. Aktuell ist zwischenzeitlich die Version 1.2, da ich 
aber nicht erneut 200 km für einen EDV-TIPP-Test fahren wollte, müssen die ProCoder-
Anwender vermutlich selbst herausfinden, ob sich die Ton-Qualität verbessert oder ver-
schlechtert hat. 

Hier meine Messungen an der Version 1.0.xx: 

 

 
Während die grüne Hüllkurve den TMPGEnc bei 256 kbps zeigt, stellt die lila Fläche den 
Frequenzverlauf des ProCoder im rechten Kanal dar. Die im Hintergrund zu erahnende 
blaue Fläche zeigt den linken Kanal. Auch der ProCoder arbeitet -wie oben von mir einge-
stellt- mit 256 kbps. 

Da beide Verläufe fast identisch waren, habe ich zur Sicherheit den Test nochmals ge-
macht und mir auch andere Bereiche im Stream angesehen. TMPGEnc und ProCoder se-
hen hier fast gleich in der Tonqualität aus. Man hat das Gefühl, sie nutzen exakt die glei-
chen Programm-Routinen.  

Ich muss gestehen, ich hatte mir etwas mehr Bandbreite vom ProCoder erhofft, denn der 
Preis von knapp 700,- US$ für den ProCoder gegen 48,- US$ für TMPGEnc ist ja doch 
recht erheblich. Doch vermutlich ist der Unterschied mehr auf der Bildseite zu suchen. 

  
Nun gut, wenn uns die gekauften Encoder nicht so richtig weiterhelfen wollen oder auch 
können, so werfen wir nochmals einen Blick auf den Freeware-Markt, bzw. auf die Pro-
gramme unter GNU-Lizenz.  

Durch das Internet geistert bei Fragen um den „guten Ton“ immer wieder das Programm  
LAME von Mike Cheng bzw. Mark Taylor, was soviel wie „LAME Ain't an Mp3 Encoder“ 
bedeutet. Ain't“ ist, für alle die nicht so fitt in der englischen Sprache sind, ein Ausdruck 
für „is not“. LAME ist also kein MP3-Encoder. 

Nun wird LAME zwar unter der GNU-Lizenz angeboten, doch muss man dazu wissen, dass 
das Frauenhofer Institut spezielle Patente auf das Encoden von MP3 besitzt. Und solche 
Patente kosten Geld, wenn man sie nutzen will! 

http://lame.sourceforge.net/�
http://sourceforge.net/projects/lame�
http://www.iis.fraunhofer.de/�
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Lame basiert allerdings auf einem Patch des „dist10 source code“ und umgeht damit of-
fensichtlich das Hauptpatent zu MP3. 

Was ist denn nun schon wieder „dist10“?  

Es gibt für MP3 so etwas wie eine frei zugängliche ISO-Referenzimplementation (120,- 
US$), die unter dem Namen „dist10“ bekannt ist. Diese Quellcodes kann man sich quasi 
im Internet herunterladen und daraus einen eigenen MP3-Encoder stricken. 

Nun ist dieser Source-Code nicht nur recht fehlerhaft und unvollständig, sondern auch 
offensichtlich sehr langsam in der Anwendung. 

Mike Cheng hat nun einen Patch geschrieben, um aus dem „dist10“ eine gescheite Appli-
kation zu machen. Der „Patch“ ist allerdings in eigenständiger Form überhaupt nicht in 
der Lage MPEG Layer III - Files zu produzieren. Er ist ohne „dist10“ nicht ausführbar und 
auch nicht kompilierbar. Man benötigt, um einen funktionsfähigen MPEG-Encoder zu bau-
en, immer den ISO-Source-Code. 

Mike Cheng umging damit geschickt die Patentfrage. Denn dieser Patch als „Vertriebsmo-
dell“ setzt voraus, dass der Programmierer, der den eigentlichen Encoder kompiliert, erst 
„dist10“ patchen (also „flicken“ oder verändern) muss, um den Quellcode für den Encoder 
zu erhalten. 

Das was Freaks wie z.B. „Dibrom“ oder „Mitiok“ durch kompilieren der so entstandenen 
Quellen daraus machen, gehört meiner Meinung nach weltweit zu den besten MP3-
Encodern - besonders was Geschwindigkeit und Stabilität angeht.  

Mir persönlich ist unklar, ob Sie mit der privaten Nutzung des LAME-Encoders evtl. gegen 
das gültige Patentrecht verstoßen. Meiner Information nach sind hierzulande solche Algo-
rithmen nicht patentierbar, so dass das Fraunhofer-Institut vermutlich nicht viel in der 
Hand hat. Aber ich mag mich täuschen. 

Zumindest hat man in den vergangenen Jahren zahlreiche Briefe an die Betreiber von 
Webservern verschickt, mit dem Ziel, die Downloadmöglichkeit für auf diesem Weg ent-
standene Encoder zu unterbinden. 

Nun werden Sie zu recht sagen, was sollen wir mit MP3 auf unserer DVD?  

MP3 steht ja für Layer III und wir beschäftigen uns bei der Herstellung der DVD mit 
MPEG-1 Audio Layer II. 

Richtig, doch es gibt auch einen LAME für MPEG 1 Audio Layer II, den TooLAME. Die 
entsprechende Projektseite finden Sie unter http://sourceforge.net/projects/toolame. 
Und da kümmert uns das MP3-Patent vermutlich noch etwas weniger. 

Die letzte Version ist TooLAME 0.2i - auch wieder von Mike Cheng. Wo Sie im Internet 
diese oder eine neuere EXE-Version von TooLAME finden, sagt Ihnen sicher Google. 

Auch TooLAME ist ebenfalls ein Kommandozeilenprogramm, das eine etwas kryptische 
Eingabe erfordert.  

Wenn Sie die Befehle des Programms kennen lernen wollen, so tippen Sie einfach mal 
von der DOS-Oberfläche 

 toolame --help > help.txt 

http://sourceforge.net/projects/toolame�
http://sourceforge.net/forum/forum.php?forum_id=98203�
http://www.google.de/search?hl=de&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=toolame+download&btnG=Google-Suche&meta=�
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ein. Der Hilfetext wird dann in die Datei „help.txt“ kopiert, wo sie ihn in Ruhe ansehen 
können. 

Um ein WAV mittels TooLAME in ein MP2-File zu wandeln, gebe ich z.B. folgenden Syntax 
ein: 

 tooLAME.exe“ -s 48 -m s -b 256 „input.wav“ „output.mp2“ 

  
Während „-s 48“ die Samplingrate des Eingangsfiles festlegt, spezifiziert „-m s“ das File 
als Stereo. „-b 256“ hingegen definiert die Datenrate von 256 kbps. Die Bezeichnungen 
für das Ein- und Ausgangsfile dürften klar sein. 

Für die Leute, die es damit nicht so haben und lieber mit der Maus arbeiten, kann ich 
eine sehr schöne grafische Benutzeroberfläche empfehlen und zwar das BeSweet GUI von 
Danni Din: 

 

Das Programm ist im nternet schnell zu finden. Wir werden es in der kommenden Folge 
nochmals für BeSweet direkt nutzen. 

Über den Button „2Lame“ bekommen Sie etwa folgendes Bild: 
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Ausschnitt aus BeSweet GUI - „Total Bitrate“ muss 256 nicht 258 heißen 

 
Sie können TooLAME aber auch direkt in TMPGEnc als externe „Audio engine“ einbinden. 

 

Das BeSweet-GUI hat da allerdings ein paar mehr Einstellmöglichkeiten als TMPGEnc, so 
dass ich hier lieber mit dem GUI arbeite als mit TMPGEnc. Nachteil: Sie müssen die ge-
trennt entstandenen Files (Video in TMPEG und Audio via TooLAME) nachher wieder zu-
sammenmuxen.  

Schauen wir uns nun einmal die Qualität des Tons bei einer Datenrate von 256 kbps an: 

Zuerst die Reinheit unserer Töne bei 1, 18 und 20 kHz: 
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Die Unsauberkeit (gelber Pfeil) bei 20 kHz haben wir ja auch schon bei den anderen Pro-
grammen weiter oben gesehen. 

Interessant wurde es aber bei der Bandbreite: 

 

Während die lila Fläche TMPGEnc darstellt, zeigt die grüne Kurve den Frequenzverlauf 
von TooLAME. 

Beim TMPGEnc war bei knapp 20 kHz Schluss und TooLAME legte noch 500 Hz oben 
drauf. Und auch der im rechten Kanal vorhandene Frequenzeinbruch an einer bestimmten 
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Stelle im Stream bei TMPEG wird von TooLAME an der gleichen Stelle ganz souverän ge-
meistert. 

Für die experimentierfreudigen User dürfte die variable Bitrate (VBR) von TooLAME noch 
von Interesse sein. Bei der Grundeinstellung des o.a. GUI konnte ich unter Beibehaltung 
der Bandbreite beim Rosa Rauschen etwa 14% an Filegröße einsparen. 

Lediglich bei den hohen Frequenzen (und nur in der Musikdarbietung zu erkennen) fehlte 
bei der VBR-Einstellung plötzlich etwas die Musikinformation bei einem Kanal (hier ab 
etwa 13 kHz am blauen Kurvenverlauf zu erkennen): 

 

 
Gegenüberstellung CBR/VBR bei TooLAME 

(C) by S.Uchrin 

 

Vermutlich liegt das hohe „Einsparpotential“ bei meinem Teststream auch in dem beson-
ders großen Anteil von hohen Frequenzen, denn im niederfrequenten Bereich konnte ich 
nicht so viel „Reduktion“ erkennen. Aber ACHTUNG die VBR ist als experimentell bezeich-
net und so brauchen Sie sich aber Artefakte und Fehler nicht wundern. Und ob sich das 
nachher auf DVD wirklich abspielen lässt, ist mehr als umstritten. 

Wer aber losgelöst von allen Patentfragen mit TooLAME und einer CBR arbeiten will, ist 
sicher damit ganz ausgezeichnet bedient. 

  

Empfehlung für MPEG-1 Audio Layer II 

Abweichend von meinen Tipps für die SVCD mit 192 kbps und 224 kbps empfehle ich für 
die DVD, da wir ja da etwas mehr Platz haben, aus Gründen der Qualität beim TMPGEnc, 
aber auch für andere Encoder (mit MPEG-1 Audio Layer II) 256 kbps als Datenrate für 
einen guten Sound mit möglichst vielen Frequenzanteilen.  

Klänge werden dadurch harmonischer und wie man sagt „wärmer“ klingen. 

Und wenn Sie schon unbedingt MPEG-1 nutzen wollen, so sollten Sie über TooLAME nach-
denken. 

Die hier empfohlene Datenrate deckt sich übrigens auch mit der für Digital Broadcast 
Audio (DBA) genutzt Rate. Auch hier ist eine Datenrate von 256 kbps Standard. 
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Nachtrag vom 22.12.04 

Wem der BeSweet GUI von Danni Din etwas zu umständlich erscheint, dem sei BeLight, 
aktuell in der Version 0.20 Final, von „Kurtnoise“ empfohlen. 
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Teil 6 - AC3 
 

In der letzen Folge, in der wir uns mit dem „encoden“ von Sound in Richtung MPEG-1 
Audio (Layer II) beschäftigt hatten, haben wir gesehen, dass es trotz Steigerung der Da-
tenrate nicht möglich war, die Bandbreite über einen bestimmten Bereich hinaus zu er-
höhen. 

Mehr als knapp 20,4 kHz war nicht aus TooLAME oder vergleichbaren Encodern heraus-
zubekommen. 

Nun wissen wir, dass es - wie bei der Audio-CD - unkomprimierten Ton gibt, oder wie bei 
der DVD-Audio verlustfreie, reversible Kompressionsverfahren (vergleichbar mit Kompri-
mierungen wie sie beim ZIP-Format eingesetzt werden). 

MPEG-1 Layer II und auch Dolby Digital - nachstehend nur noch AC3 genannt - nutzen 
aber Komprimierungen, die sich an der akustischen Wahrnehmung orientieren. Die lassen 
also einfach etwas weg und zwar, wie wir oben sehen können, u.a. Frequenzen über 
20.000 Hz. 

Damit wird MPEG-1 Layer II nie so richtig gut klingen. Und auch oft im Vergleich zum 
Layer III (auch bekannt als MP3) unterliegen. Für Einzelheiten zu MP3 lesen Sie bitte 
meinen schon etwas betagten Tipp zum Thema Internetradio. Und einen Klangvergleich 
mit den guten alten Vinyl-Platten wird der so komprimierte Sound, meiner Meinung nach, 
auch immer haushoch verlieren. 

Nicht viel anderes hinsichtlich der Bandbreite ist es nun bei AC-3. 

Recherchiert man im Internet nach Dolby Digital, so kann man viele richtige aber auch 
halbrichtige Sachen lesen. Auf einer Webseite stand z.B., das dies „ein komprimiertes 
Digital-Audio-Format mit 6 Kanälen für Raumklang“ sei. 

Ja, und nein! 

Fangen wir mal ganz leicht an: 

Da gibt es einmal Dolby Digital 1.0. Das ist im Prinzip reines Mono und das sagt uns 
auch die 1 vor dem Punkt (1.x) 

Dann finden wir Dolby Digital 2.0. Reines klares Stereo. Das aber auch z.B. mit „Dolby 
Surround“ oder „Dolby Surround Pro Logic“ daherkommen kann. Seien Sie mir nicht bö-
se, aber auf „Pro Logic“ will ich hier nicht eingehen. Dazu gibt es genug Material im In-
ternet und Dolby Surround habe ich schon erklärt. 

Ja, und dann gibt es da noch Dolby Digital 4.0. Mit einem rechten und einem linken 
Kanal, einem „Center“ Kanal für die Mitte und einem Mono-Kanal für die beiden Boxen 
hinter dem Zuhörer. Sie hören also links und rechts hinten die gleiche Information. 

Dolby Digital 5.0 ist wie Dolby Digital 5.1, doch fehlt ihm das LFE-Signal. Also der  „low 
frequency effects - channel“.   

Damit haben wir bei Dolby Digital 5.1 fünf „normale“ Kanäle für Lautsprecher und einen 
Kanal (x.1) für den Subwoofer (LFE), welcher jedoch nicht als eigentlicher Kanal bezeich-
net wird. Der Frequenzumfang dieses LFE liegt zwischen 20 Hz und 120 Hz und lässt Ihre 
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Wohnung bei filmischen Erdbeben etwas erschüttern und den Mieter unter Ihrer Woh-
nung verzweifeln. 

Der Frequenzumfang der Haupt-Kanäle ist etwas abhängig von der Anzahl der Kanäle 
und der Datenrate. Er fängt unten irgendwo zwischen 10 und 20 Hz an, geht oben meist 
aber nicht über 20,30 kHz hinaus.  

Die Datenraten liegen generell übrigens zwischen 56 und 640 kbps. Bei der DVD reichen 
sie von 64 bis zu 448 kbps, wobei 384 kbps die „normale“ DVD-Datenrate bei 5.1-Kanal 
ist. Die obere Grenzfrequenz liegt aber dann - wenn ich das richtig sehe - nur bei 18,05 
kHz, eine Samplingrate von 48 kHz unterstellt. 

Da die o.a. Bezeichnungen nicht immer ganz eindeutig genutzt werden, findet man in der 
Literatur auch Bezeichnungen wie z.B. 3/2. 

Bei dieser Darstellung X/Y steht X für die Anzahl der vorderen Kanäle und Y für die Zahl 
der Surround Kanäle. 2/0 steht somit für herkömmliches zweikanaliges Stereo L/R (aber 
auch für Stereo incl. Dolby Surround). Und 1+1steht für zwei Mono Programme.  
  

Einen richtig schönen Encoder um nun AC-3 herzustellen finden wir direkt bei Dolby, den 
DP569 Dolby Digital 5.1-Kanal Encoder. Wer als Hobby-Filmer mal eben £3000,- auf den 
Tisch des Hauses legt, bekommt ein recht schönes Produkt. 

Wer aber hat mal eben auf die Schnelle solche Beträge nur für ein Hobby? Da suchen wir 
doch lieber nach PC-Lösungen, die auch bezahlbar sind. 

 
Wir wollen uns, in Ermangelung geeigneter Technik -  für unsere selbst gefilmten und 
geschnittenen Videos - im Weiteren mit Dolby Digital 2.0 beschäftigen. Denn wel-
cher Camcorder nimmt schon in Dolby Digital 5.1 auf? 

Ob Sie dem Signal durch externe Quellen irgendwie Musik mit Dolby Surround zufügen, 
überlasse ich Ihrem Geschick. Ihr Camcorder stellt das vermutlich nicht bereit. ;-) 

 
Die Ausgangslage ist wieder identisch mit unserem Test für TMPGEnc und die Soundauf-
bereitung nach MPEG-1 Audio, Layer II. 

Jetzt kann der TMPGEnc aber gar kein Dolby Digital, also kein AC-3 herstellen, werden 
Sie sagen. Richtig! Und darum schauen wir uns auf dem Markt nach anderen Anbietern 
um. 

Bevor wir das machen, möchte ich in einem kleinen 'Einschub' erklären, wie wir den Film 
vorbereiten müssen: 

Während wir ja unser geschnittenes AVI als kpl. Einheit (Bild incl. Ton) an TMPGEnc 
übergeben können, müssen wir ihn, für die weiteren Versuche mit AC-3, aufsplitten. 

Sie können nun Bild und Ton einzeln aus ihrem Schnittprogramm auf Platte rendern, Sie 
können es aber auch so wie ich machen und den Ton erst später aus dem Film-AVI mit-
tels VirtualDub herausteilen. 

Empfehlen möchte ich Ihnen dazu für große mehrteilige AVI-Projekte wieder mal den 
schon früher vorgestellten Frameserver. 
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Sie laden sich Ihr AVI oder Ihre Frameserver-Datei, 

 

können sich im nächsten Schritt Ihren Film hier zur Kontrolle nochmals ansehen, vor al-
lem aber anhören und speichern sich dann den Ton einfach als WAV-File auf die Festplat-
te: 

 

Wir haben jetzt also den kpl. Ton unseres Films als WAV auf der Festplatte und können 
uns einmal nach geeigneten Werkzeugen umsehen. 

Leider ist die Suche nicht sehr ergiebig. Während es von AC-3 in Richtung WAV reichlich 
Decoder gibt, habe ich für den Weg, den wir beschreiten wollen, nicht viele Encoder ge-
funden. 

Ich selbst bin im Besitz einer etwas älteren Version des Sonic Foundry Soft Encoders und 
der nutzt den Dolby Digital Encoder Version 6.x aus Dezember 1997 - gemessen an der 
Entwicklung bei der PC-Technik recht alt. 

Der „Sonic Foundry Soft Encoder“ hat mal rund 1.000,- US$ gekostet, ist aber meines 
Wissens nicht mehr im Markt. Eine mögliche Alternative von Sonic ist ACID PRO 4.0 mit 
einem Surround Plug-In Pack. Das Paket gehört mit rund 630,- US$ auch nicht gerade zu 
den günstigen Produkten. Über die Qualität vermag ich nichts zu sagen, da ich dazu kei-
ne wirklich lauffähige Demo im Web gefunden habe. 
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Da solche Softwarepreise in der Regel das doch recht beschränkte Budget des Hobbyfil-
mers sprengen, stelle ich Ihnen zum Schluss dieser Folge noch eine kostenlose Variante 
aus dem GNU-Lager vor. 

Doch zuerst mal ein paar grundsätzliche Betrachtungen: 

Dazu habe ich meinen Filmsound in den „Sonic Foundry Soft Encoder“ übernommen: 

 

Dort schauen wir uns einfach mal die Grundeinstellungen an, da diese die Abhängigkeit 
von Datenrate und oberer Grenzfrequenz sehr schön verdeutlichen. 

 

Im „Audio Coding mode“ 2/0, also bei normalem Stereo und einer Samplingrate von 48 
kHz, kann man sehr schön sehen, dass bei niedrigen Datenraten auch die Bandbreite 
recht niedrig ist. 
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So liegt die Bandbreite bei einer Datenrate von 96 kbps auch nur bei 6,80 kHz. Sie steigt 
dann auf 12,42 kHz bei 112 kbps (siehe das obige Bild) und 13,55 kHz bei 128 kbps auf 
15,8 kHz bei 160 kbps. 

Erst bei 192 kbps erreichen wir die volle Bandbreite von 20,3 kHz. Die sich nicht weiter 
steigern lässt, auch wenn man die Datenrate auf 640 kbps erhöht. 

Bereits in der letzen Folge war es unser Ziel, ein möglichst großes Frequenzspektrum zu 
übertragen. Wir blenden damit die Datenraten unter 192 kbps einfach mal gedanklich 
aus. 

Die lila Fläche zeigt sehr schön den Frequenzumfang bei 192 kbps: 

 

Die grüne Kurve stellt übrigens das Original zum gleichen Zeitpunkt dar. 

Wie wir sehen, fällt die lila Kurve bei den vom Programm vorgegebenen 20,3 kHz recht 
zügig ab, während das Original (grün) erst bei 22 kHz zu Ende ist. 

Die Reinheit des Tones ist aber für den Sonic offensichtlich ein kleines Problem. Während 
die Töne bei 1 kHz und auch bei 18 kHz recht sauber kommen, 



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 425 von 609 

 

ist der Ton bei 20 kHz (gelber Pfeil) überlagert von einer Frequenz, die da nicht hingehört 
- und das, obwohl ich mit 640 kbps gearbeitet habe.  

Wenn wir das Original nochmals dagegenstellen, sieht man das recht deutlich: 

 

Vermutlich macht sich hier bei der AC-3 - Komprimierung die Wirkung des Filters be-
merkbar, dass die Frequenz auf die besagten 20,3 kHz beschneidet. 

Nun will ich Ihnen den Mund nicht weiter wässrig machen mit einem schönen tollen Fre-
quenzumfang, wenn sich die meisten Leser des EDV-TIPPs ein solches Programm nicht 
leisten wollen oder können. 
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Aus diesem Grund präsentiere ich Ihnen auch wieder mal eine für Sie kostenlose Lösung 
und zwar „BeSweet“ von DSPguru. Ich habe das Tool ja schon mehrmals angesprochen - 
doch jetzt wollen wir es uns auch im Detail ansehen. 

BeSweet versteht sich als „all-in-one“-Tool für die Soundbearbeitung. Es wandelt so 
ziemlich alles was irgendwie nach Sound aussieht. So z.B. AC3 / MPA / MP2 / MP3 / WAV 
/ LPCM / OGG / VOB / AVI nach WAV / MP2 / MP3 / OGG / AIFF / AC3 incl. WaveMP3 & 
Dolby-Digital-WAV. 

Wer sich für Details interessiert, der kann sich dieses Tool bei im Internet herunterladen. 
Es ist Freeware und damit für Sie kostenlos nutzbar. Als „stabil“ gilt aktuell (Jan. 2003) 
die Version 1.4 und als Beta die Version 1.5. 

Wir wollen uns heute einmal für unsere Zwecke die WAV / AC-3 - Wandlung ansehen. 

Nun ist BeSweet wieder mal ein reines Kommandozeilen-Programm, das nur in einem 
DOS-Fenster läuft. 

Wir rufen das Programm wie folgt auf: 

 BeSweet -core( -input „sound.wav“ -output „besweet_sound256.ac3“ ) -
ac3encode( -b 256 ) 

Die Dokumentation der Software befindet sich im Unterverzeichnis HELP der Version 1.4 
und ist leider noch kryptischer als die Kommandozeilen-Eingaben, die Sie machen müs-
sen. ;-) Aber als Programmierer würde ich vermutlich meinen Schwerpunkt auch erst mal 
auf eine tolle Software legen und dann die Dokumentation schreiben. 

Mit „-core“ geben Sie die Kernanweisung. In der Klammer steht in Anführungszeichen 
nach „-input“ der Name der Eingangsdatei und nach „-output“ der Name der Ausgangs-
datei. Ich gebe meinen Ausgangsdateien im Namen immer eine Information über die 
Wandlungsrate mit, damit ich später direkt sehen kann, was im File enthalten ist. 

Die Anweisung „-ac3encode“ bindet nun die „ac3enc.dll“ mit ein, einen AC3-Encoder von 
Gerard Lantau aus dem FFmpeg Multimedia System, http://www.ffmpeg.org/   der die 
eigentliche Wandlung vornimmt.  

 

Achtung, es sind da sehr unterschiedliche DLLs im Umlauf. Ich habe die Versionen 0.1 
(Größe ca. 15 kB), sowie 0.2 (45 kB) und 0.21 (14 kB) gefunden. Qualitative Unterschie-
de habe ich nicht weiter untersucht. Genutzt wurde Version 0.21. 

 

„ac3encode“ bekommt jetzt noch die Datenrate in Form von „-b xxx“ mit auf den Weg. 

Typische Datenraten sind bei Dolby Digital für unsere Video-DVD (bei Stereo und 48 kHz 
Sampling-Frequenz) 192 kbps, 224 kbps, 256 kbps, 320 kbps, 384 kbps und 448 kbps. 

Der obige Befehl stößt also eine Wandlung von der Datei „sound.wav“ zur Datei „bes-
weet_sound254.ac3“ mit 256 kbps an. 

Wer meine Datei „convert“ aus Folge 2 nutzt, kann die Wandlung einfach durch aufrufen 
der Datei „convert“ als Parameter den Ein- und Ausgangsnamen angeben. 

 convert eingangsdatei.wav ausgangsdatei.ac3 

https://www.google.com/search?q=BeSweet&ie=utf-8&oe=utf-8#q=BeSweet+download�
http://www.ffmpeg.org/�
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„Convert“ erkennt, dass Sie eine Wandlung machen wollen und fragt Sie nur noch nach 
der Wandlungsrate.  

 

Klar, das kann man alles viel besser mit einer richtig schönen Software unter Windows 
anstoßen, denn Batchdateien sind nicht so toll. Sie vereinfachen das Leben zwar, bieten 
aber leider doch nicht den Komfort, den man sich so erträumt. „Convert“ ist einfach nur 
entstanden, weil ich mir nie die ganzen Parameter behalten konnte bzw. wollte. 

Für die Leute, die etwas mehr machen wollen, als nur zwischen WAV und AC-3 zu wan-
deln, gibt es für BeSweet übrigens das aus der letzen Folge bereits bekannte recht schö-
nes GUI von Danni Din: 

 

 

Es bietet ganz fantastische Möglichkeiten, die auch noch per Hand nachgearbeitet werden 
können. 
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Ab BeSweet 1.5 beta kann die Eingangsdatei übrigens auch ein AVI sein, weil das Pro-
gramm in seiner neuen Version über die „vobinput.dll v1.3“ direkt AVIs unterstützt. Aber, 
wie gesagt, das ist noch „Beta“. 

Der Befehl würde dann so aussehen: 

 BeSweet -core( -input „film.avi“ -output „besweet_sound256.ac3“ ) -ac3encode( -
b 256 ) 

Nun bietet BeSweet noch unendlich viele andere tolle Möglichkeiten, die ich hier aber 
nicht beschreiben möchte. Wir wollen uns hingegen etwas auf die Qualität der WAV / 
AC-3 - Wandlung konzentrieren. 

Zuerst einmal wieder ein Blick auf die Reinheit des Tones und zwar bei einer Datenrate 
von 192 kbps. 
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Saubere Spitzen und im Gegensatz zu dem „Sonic Foundry Soft Encoder“ oder allen 
MPEG1-Lösungen ohne jedwede störende Frequenz-Überlagerungen bei 20 kHz. 

Nun ist die Frage, was nimmt man denn für eine Datenrate bei AC-3? 

Ich habe es mir im ersten Schritt da recht leicht gemacht. Ich habe einfach die Dateigrö-
ßen miteinander verglichen. Und zwar das Ergebnis von TMPGEnc oder TooLAME (mit 
MPEG-1 Audio Layer II) mit 256 kbps als Bitrate (CBR), im Verhältnis zu einer AC-3 - 
Datei mit der gleichen Datenrate.  

Sowohl die AC-3 - Datei mit 256 kbps als auch die MP2-Datei mit 256 kbps war bis auf 
ein paar Byte etwa gleich groß. 

Die Qualität war jedoch sehr unterschiedlich: 

 

Während die rosa MPEG-1-Kurve vom TMPGEnc bei knapp 20 kHz zu Ende war, geht die 
gelbe Kurve von BeSweet mit dem AC3-Encoder von Gerard Lantau über 21 kHz hinaus. 

Auch der Unterschied zwischen dem 1.000 US$ teuren „Sonic Foundry Soft Encoder“ und 
der kostenlosen BeSweet-Lösung ist recht auffällig: 
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Während „Sonic Foundry Soft Encoder“ bei 20,3 kHz herunterregelt, überstreicht BeS-
weet mit dem AC3-Encoder von Gerard Lantau - wie gesagt - eine Bandbreite von 21 kHz 
(grüner Pfeil). 

Auffällig war auch, dass ich dem „Sonic Foundry Soft Encoder“ nicht abgewöhnen konnte, 
die Amplitude meiner Hüllkurve unverändert zu lassen. 

 
Abb 1: Darstellung eines Test-WAVs (C) by Stefan Uchrin 
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Im oberen Teil des Bildes sehen Sie den mit „Sonic Foundry Soft Encoder“ gewandelten 
Sound und unten den mit BeSweet. Sehen Sie es mir bitte nach, dass ich die Größe der 
Amplituden nicht normiert habe. Es war mir einfach zu viel Arbeit. Aber ich denke, Sie 
können das Problem schon auf einen Blick sehen. 

Während BeSweet die Hüllkurve im Gegensatz zum Original (siehe Folge 1) nahezu un-
verändert lässt, beschneidet der Soft Encoder bei höher werdender Frequenz (bei der 
auch die Amplitude im Original größer wurde) die Amplitude im Gleitton nicht unerheb-
lich. (siehe die „1“ in der obigen Abbildung). 

Bei „2“ sieht man ein Überschwingen direkt beim „Einschalten“ des Tons beim „Soft En-
coder“ viel stärker wie bei BeSweet. 

 
Abb 2: Darstellung eines Test-WAVs (C) by Stefan Uchrin 

  
Bei dem AC3-Encoder von Gerard Lantau in BeSweet kann man sogar noch den 22 kHz 
Ton erahnen (roter Pfeil), wenn man sich das Signal etwas genauer ansieht. 

  
Zum Schluss noch eine Gegenüberstellung von TooLAME mit AC-3. 

Dabei bin ich nicht ganz fair vorgegangen. Ich habe das TooLAME-File mit CBR und einer 
Datenrate von 256 kbps gegen ein AC-3-File von 192 kbps antreten lassen. Dabei muss 
man noch sagen, dass das AC-3-File hinsichtlich der Filegröße etwa 24% kleiner war. 
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Die blaue Fläche zeigt den Frequenzumfang von Toolame, also MPEG-1 Audio Layer II  
mit 256 kbps. Die rote Kurve zeigt AC-3 mit 192 kbps und die gelbe Kurve zeigt das Ori-
ginal. 

Der Hochfrequenzbereich, der uns besonders interessiert, ist hier dargestellt: 

 

Hinsichtlich des Frequenzumfanges schlägt sich bei den komprimierten Streams die AC-3 
- BeSweet-Lösung (rote Kurve) trotz der geringeren Datenrate am besten.  

Daraus ergibt sich der weitere Vorteil für Leute die nicht so viel Platz für den Ton auf der 
DVD haben: Der AC-3-Stream ist bedingt durch die geringere Datenrate (trotz vergleich-
barer Qualität) kleiner in der Filegröße. 

Sie sehen, eine ganze Menge Gründe, warum man den AC3-Encoder von Gerard Lantau 
in BeSweet einsetze kann. Er ist meiner Meinung nach hinsichtlich des Frequenzganges 
besser als der Soft Encoder und hinsichtlich des Preis/Leistungsverhältnis einfach un-
schlagbar! 

Er bringt aber ein paar Probleme mit sich, die man nicht verschweigen sollte  (Nachtrag 
vom Okt 2003): 
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 Es sind sehr unterschiedliche ac3enc.dlls im Internet im Umlauf. Ich habe die Ver-
sionen 0.1 (Größe ca. 15 kB), sowie 0.2 (45 kB) und 0.21 (14 kB) gefunden. Ver-
mutlich gibt es zwischenzeitlich noch mehr - deshalb also Achtung! 
  

 Weiterhin ist da ein Lautstärke-Fehler. Die mit „ac3enc.dll“ kodierten AC3-
Streams „leiden“ alle unter einer zu geringen Lautstärke. Ich persönlich habe es 
bei meinem YAMMI nie als störend empfunden, denn der übersteuert meiner Mei-
nung nach sowieso recht stark, aber auf vielen DVD-Playern ist der Ton einfach 
viel zu leise. 
  

 Die mit „ac3enc.dll“ kodierten AC3-Streams scheinen nicht kompatibel zu dem 
offiziellen DVD-Standard zu sein. Das Problem ist nach meiner Kenntnis ein „endi-
an“-Problem. Endian bezeichnet die Anordnung der Bytes bei unterschiedlichen 
Computerarchitekturen. Bei „little-endian“ hat das am wenigsten signifikante Byte 
die niedrigste Adresse (little end first) [Intel]. Bei „big-endian“ hat das signifikan-
teste Byte die niedrigste Adresse (big end first) [Motorola].  „ac3enc.dll“ nutzt 
nun die Intel-Struktur und offensichtlich benötigen einige Dolby Digital-Decoder 
die Motorola-Struktur. Fragen Sie mich nicht warum. Vermutlich weil die ersten 
DVDs auf UNIX-Maschinen entstanden sind, oder die ersten Hardware-Encoder 
„big end first“, also die Motorola-Kodierung nutzen. Halten wir fest: Der DVD-
Standard ist Motorola (big-endian)! Nun können die meisten Dolby Decoder 
sowohl Intel als auch Motorola „verstehen“ - aber halt nicht alle. 
  

 Ein weiteres Problem sollte ebenfalls nicht unerwähnt bleiben. Die Verwendung 
von Software, die nicht von Dolby autorisiert wurde, kann patentrechtliche Prob-
leme nach sich ziehen. 
  

Meine Empfehlung an dieser Stelle: 

Schaut man auf die weltweit bestehenden Möglichkeiten den Ton auf einer DVD darzu-
stellen (also sowohl für NTSC als auch für PAL), so ist AC-3 neben PCM das für Video-
DVDs zwingend vorgeschriebene Haupt-Format für den Ton. 

Nutzen Sie also zur Erhöhung der Kompatibilität ihrer DVDs mit Videofilmen aus eigener 
Hobby-Produktion als Tonformat Dolby Digital im Motorola-Format. Ich selbst nutze Dol-
by Digital 2.0 und stelle die Streams überwiegend mit dem „Sonic Foundry Soft Encoder“ 
her.  

Als Datenrate reicht für viele Fälle 192 kbps nach dem ersten Augenschein aus. Wer auf 
Nummer Sicher gehen möchte, kann auch 256 kbps einstellen. 

Nun hat das alles rein optisch und von der Theorie aus sehr gut ausgesehen - ob sich das 
aber auch gut anhört, werden wir auf den nächsten Seiten ermitteln. 

http://www.dolby.com/�
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Teil 7 - Die Hörprobe 
 

Lassen Sie mich zum Abschluss dieser Staffel noch einmal die wesentlichen Ergebnisse 
zusammenfassen: 

Wir haben mit einzelnen Tönen und mit Rosa Rauschen gearbeitet und hatten zwei sehr 
gute Ergebnisse.  

Sowohl der mit TooLAME erstellte Stream (MPEG-1 Audio Layer II), als auch der AC3-
Stream, encodet mit dem Encoder von Gerard Lantau in BeSweet, haben die von mir 
gesetzte Hürde von 20 kHz überwunden. 

Doch wie klingt das in Wirklichkeit? 

Ich habe mir dazu die ersten Takte aus dem Ausschnitt von Giuseppe Verdis „Nabucco“ 
mit Chor und Orchester der Deutschen Oper Berlin ausgewählt und nochmals visualisiert. 

Hier die Frequenz-Analyse zum Zeitpunkt 14:50.055 meines Test-Streams: 

 
Zusammenfassung (C) by S.Uchrin 

  
Stellt man das alles in einer Grafik dar, so sieht das so aus: 
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Während AC-3 fast dem Original entspricht, ist MPEG-1 Audio Layer II hier sehr abge-
sackt und bringt nur knapp 15 kHz. 

Nun werden Sie fragen, wie es zu so unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann, wo 
doch alle Encoder beim Rosa Rauschen die 20 kHz - Grenze überwunden haben. 

Ja, wenn das alles im Leben so einfach wäre.... 

Nun weiß ich selbst, dass alle bis jetzt gemachten Tests im Prinzip recht ungeeignet sind 
um eine verlustbehaftete Komprimierung zu testen. Die hübschen Bilder auf den letzten 
Seiten hatten im Wesentlichen nur das Ziel, Ihnen die Grundlagen näher zu bringen. 

Alle Ton-Komprimierungen orientieren sich nämlich letztendlich an der akusti-
schen Wahrnehmung. Bei solchen Komprimierungen werden z.B. die Frequenzen in 
einem Musikstück entfernt, die durch andere, gleichzeitig gespielte, überlagert werden 
und deshalb für das menschliche Ohr nicht wahrzunehmen sind. 

Akustische Wahrnehmung des Menschen hat also nicht nur was mit dem Gehör, sondern 
auch mit dem Gehirn zu tun. Dieses „Vorenthalten“ von bestimmten Frequenzen erfolgt 
übrigens über die so genannte „Maskierung“. Es wird also einfach eine Maske über den 
Frequenzverlauf gelegt. 

Ein sehr schöner Fall für eine solche Maskierung ist das Auftreten eines lauten Geräu-
sches (Gauß-Impuls), z.B. ein Paukenschlag. Nach einem solchen Ton benötigt das Gehör 
einige Millisekunden um wieder auf leise Töne reagieren zu können. Also kann ich doch 
die leisen Töne gleich ganz weglassen. 

Und so ist es im Prinzip egal, ob ein einfacher isolierter Sinus-Ton von 20 kHz encodet 
wird oder nicht. Auf den Zusammenhang kommt es an. 

Wer sich für Details interessiert, dem sei die Dissertation „Theorien und Experimente zur 
Wahrnehmung musikalischer Klänge von Dr. Roland Eberlein (Privatdozent an der Uni-
versität Köln) empfohlen. 
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Und mit einer guten Komprimierung einher geht auch die Anwendung eines guten psy-
choakustischen Modells. Stark vereinfacht gesagt werden bestimmte Frequenzen bevor-
zugt oder einfach nur in der Amplitude angehoben oder abgesenkt, also lauter oder leiser 
als im Original wiedergegeben.  

Das Wissen über Psychoakustik stammt übrigens vorwiegend aus empirischen Versuchen.  

Nun hat man bei dem ein oder anderen Encoder direkten Einfluss auf diese psychoakusti-
schen Modelle. Und zwar z.B. in TooLAME über den Parameter „psy“. 

Der sicher vielen von Ihnen bekannte Web-User mit dem Namen „Anwender G.“ gab mir 
den Hinweis, dass „psy 1“ bei Datenraten von > 224 kbps recht gute Ergebnisse bringt 
und „psy 2“ deutlich besseren Klang (etwas mehr Berücksichtigung der höheren Frequen-
zen) bei Datenraten unter 160 kbps produziere. 

„Anwender G.“ wies in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass man bei MP2 be-
vorzugt mit „Stereo“ und nicht mit „Joint-Stereo“ arbeiten solle, um eine evtl. vorhande-
ne Surround-Information nicht zu zerstören. AC-3 scheint in dieser Hinsicht aber offen-
sichtlich nicht so empfindlich zu sein, denn da kann man auch recht gefahrlos „Joint-
Stereo“ nutzen. 

Kommen wir jedoch auf unsere drei Kurvenverläufe zurück. Hier ist ganz offensichtlich, 
dass TooLAME mit MPEG-1, Layer II, beschlossen hatte, bestimmte Frequenzen nicht 
wiederzugeben, da die wohl nicht wahrnehmbar seien. 

Ob das nun wirklich zu hören ist, können Sie nur in einem echten Hörtest ermitteln. 

Nun wollte ich mit meinen Mitteln keinen ABX Blind-Test im Sinne von Arnold (Arny) B. 
Krueger machen, aber ich konnte meine produzierten Aufnahmen ein paar Freunden vor-
spielen, die nicht wussten, was ich ihnen da präsentieren würde. 
  

Im nächsten Analyse-Schritt stand also eine echte Hörprobe auf dem Programm. Ich ha-
be dazu einen Testfilm auf MPEG-Basis gebaut, der folgende Streams in sich vereinigten: 

 

 Testbild in MPEG2 (CBR 5000 kbps, nur I-frames) 

 Ton-Spur 1 - TMPGEnc (MPEG-1 Audio Layer II mit 256 kbps) 

 Ton-Spur 2 - Sonic Foundry Soft Encoder (AC-3 mit 256 kbps) 

 Ton-Spur 3 - AC3-Encoder von Gerard Lantau in BeSweet (AC-3 mit 448 kbps) 

 Ton-Spur 4 - AC3-Encoder von Gerard Lantau in BeSweet (AC-3 mit 256 kbps) 

 Ton-Spur 5 - AC3-Encoder von Gerard Lantau in BeSweet (AC-3 mit 192 kbps) 

 Ton-Spur 6 - Eine mit WinOnCD 6.0 DVD erzeugte Ton-Spur (MPEG-1 - modifizier-
ter MSSG-Codec) 

 

Fragen Sie mich bitte nicht, wie ich das in einen VOB-Stream hineinbekommen habe. 
Vielleicht erkläre ich es Ihnen mal bei Gelegenheit, denn bei der DVD sind bis zu acht 
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Tonspuren möglich. Dabei kann jede der Tonspuren ein anderes Format benutzen. Im 
Prinzip geht es so, wie im EDV-TIPP „zwei Tonspuren“ erklärt. 

Ein großes Problem bei der Herstellung einer solchen DVD ist aber nicht das Muxing - das 
kann z.B. TMPGEnc ganz hervorragend. Ein großes Problem sind meistens die „Authoring-
Programme“.  

Ich schreibe das bewusst in Anführungszeichen, da die Programme alles Mögliche ma-
chen, nur kein Authoring. Oder zumindest ein Authoring nach ihren ganz eigenwilligen 
Regeln. 

So multiplext die eine Gruppe von Programmen den Stream vollkommen neu und „ver-
gisst“ dabei - so ganz durch Zufall - von den sechs Tonspuren im Stream fünf! 

Ja, Sie haben richtig gelesen - Sie haben sich viel Arbeit mit dem Multiplexing gemacht 
und zum Schluss ist im Stream nur noch eine Tonspur wirklich drin! 

Andere Authoring-Programme hingegen reißen den Rechner (oder zumindest den ausfüh-
renden Task) beim Auftauchen von solchen Mehrfachtonspuren in die Tiefen des Be-
triebssystems und belohnen den Anwender mit einem Absturz.  

Wieder andere Authoring-Programme selektieren sich den qualitativ besten Audio-Stream 
(AC-3) heraus und brennen nur diesen auf die DVD. 

In meinem konkreten Beispiel habe ich eine wunderschöne DVD mit 6 Audio-Streams 
produziert - wie man hier mit FlaskMPEG sehr schön im entsprechenden VOB-Stream 
nachweisen kann. 

 

Und auch VOBrator erkannte sehr schön alle Tonspuren: 

http://www.flaskmpeg.net/�
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Doch mein YAMMI erkannte davon nur zwei Spuren! Und zwar eine MPEG- und eine AC-
3-Spur. 

Also, das Thema ist offensichtlich einen eigenen ganz neuen EDV-TIPP wert. Zur Zeit 
habe ich dazu mehr Fragen als Antworten! ;-) 
  

Kommen wir jedoch zurück zu unserer Test-DVD: 

Neben dem Stream mit den sechs Tonspuren habe ich noch für einen direkteren Ver-
gleich einen Film gebaut, der folgende Einzelstreams enthielt : 

 Testbild in MPEG2 (CBR 5000 kbps, nur I-frames) 

 Ton-Spur 1 - TMPGEnc (MPEG-1 Audio Layer II mit 256 kbps) 

 Ton-Spur 2 - AC3-Encoder von Gerard Lantau in BeSweet (AC-3 mit 256 kbps) 

 Ton-Spur 3 - AC3-Encoder von Gerard Lantau in BeSweet (AC-3 mit 192 kbps) 

Sowie eine weitere DVD mit 

 Testbild in MPEG2 (CBR 5000 kbps, nur I-frames) 

 Ton-Spur 1 - TooLAME (MPEG-1 Audio Layer II mit 256 kbps CBR) 

 Ton-Spur 2 - AC3-Encoder von Gerard Lantau in BeSweet (AC-3 mit 256 kbps) 

 Ton-Spur 3 - AC3-Encoder von Gerard Lantau in BeSweet (AC-3 mit 192 kbps) 

  
Am Ende hatte ich drei DVDs mit brauchbaren Test-Filmen, die mir zumindest einen Ver-
gleich von MPEG-1 mit AC-3 ermöglichten. 

  

Wenn ich darf, würde ich gerne noch einen Augenblick bei der WinOnCD-Lösung verblei-
ben, die im ersten Film als Spur 6 mitlaufen sollte. 
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Während Roxio mit WinOnCD in früheren Versionen noch auf die „Ligos GoMotion techno-
logy“ für die AVI/MPEG-Wandlung zurückgriff, geht man nach der Übernahme der MGI 
Software Corporation, Ende 2001, bei WinOnCD 6.0 eigene Wege.  

WinOnCD stützt sich nun auf eine MGI-Entwicklung ab, die den offiziellen MPEG-2 Stan-
dard von MPEG LA, Denver, Colorado, lizenziert hat.  

Einer der vielen anderen Lizenznehmer dieser Technologie ist übrigens die Pegasys Inc., 
die wir vom TMPGEnc kennen. ;-) 

Während mir die Bildqualität von WinOnCD wirklich gut gefiel, hatte ich etwas Probleme 
mit dem Ton. Um hier bessere Informationen zu gewinnen, habe ich WinOnCD mit in 
meinen Test aufgenommen. 

Über die Funktion „Formatumwandlung“ in WinOnCD wurde mein Ausgangs-AVI einfach 
zu einer VOB-Datei gewandelt und da dann der Sound durch DeMuxen wieder zurückge-
wonnen. 

Ein Blick auf das Rosa Rauschen zeigt uns eine kleine Betonung des linken Kanals (blaue 
Hüllkurve): 

 

Die lila Kurve offenbart uns, dass bei etwa 16 kHz Schluss ist mit der Bandbreite. Wäh-
rend der linke Kanal noch knapp 17 kHz rüberbringt. Ich vermute mal, die Roxio-Leute 
arbeiten bei der MPEG-1 Codierung mit einer Datenrate von 192 kbps, obwohl der 
Stream mit 224 kbps ausgewiesen wird. 

Die Strategie, die dahinter liegt, ist mir allerdings nicht klar geworden, zumal an einer 
anderen Stelle im Rauschen urplötzlich wieder ein kleines Frequenzband bei etwa 18 kHz 
auf der linken Seite auftaucht. 

http://www.mpegla.com/�
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Trotz oder gerade wegen dieser Strategie hat es WinOnCD aber dennoch geschafft, den 
20 kHz-Ton zu encoden: 

 

Zwar mit ein paar mülligen Frequenzen dabei, aber immerhin. An den 22 kHz-Ton war 
jedoch auch hier nicht zu denken. 

Bedingt durch diese Besonderheit hatte ich diesen Stream mit in meinen Hörtest aufge-
nommen. Ich war einfach gespannt, wie das in der Praxis klingt.  

Doch leider konnte ich meinen YAMMI nicht davon überzeugen, meinen 6-fach Audio-
Stream abzuspielen und so habe ich mir den WinOnCD-Stream mal für einen späteren 
Zeitpunkt aufgespart, da er für meinen EDV-TIPP hier nicht als so typisch einzustufen ist. 
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Doch kommen wir zurück zu unseren drei kleinen Testfilmen. 

Für eine Hörprobe habe ich mir mehrmals ein paar fachkundige Leute eingeladen. Also, 
Leute, die was von Musik und Elektroakustik verstehen. Und die haben alle eine Hörprobe 
gemacht. Dabei wurde der Ton von meinem YAMMI über die nachgeschaltete Stereoanla-
ge abgespielt. 

Ich will Sie nun nicht mit Einzelergebnissen langweilen, aber keiner meiner Testteilneh-
mer hat einen wirklichen gravierenden Unterschied zwischen den hier dargebotenen Stü-
cken herausgehört. 

Erst AC-3 mit Datenraten kleiner 192 kbps (noch als Test-DVD nachgeschoben) fiel sofort 
auf. 

Leider war auch der Unterschied zwischen MPEG-1 mit 256 kbps und AC-3 mit 192 kbps 
bzw. 256 kbps nicht eindeutig genug. Es gab, trotz der bis jetzt nachgewiesenen mess-
technischen Vorteile für AC-3, keinen klaren Sieger.  

Erst das Abhören der Musikstücke mit einem Kopfhörer brachte einen kleinen Vorteil für 
den AC-3 - Stream. 

Hier wurde von den Zuhörern der AC-3-Klang als „voller“ eingestuft. 

Einer meiner Testteilnehmer wusste nun zu berichten, dass die ganze Sache mit den ho-
hen Tönen und den Oberwellen bzw. dem „warmen“ Ton doch gar nicht gewollt sei. 
Selbst der Dolby-Referenz-Decoder, DP564 Multichannel Audio Decoder, gehe im Fre-
quenzgang nur von 20 Hz bis 20 kHz.  

Und so wollte ich es mal wieder genau wissen: 

Bei meinem DVD-Player handelt es sich um den schon etwas betagten AVPhile 715 von 
Yamakawa und der macht nur eine 2-Kanal Downmix der Audio-Ausgänge für alle Dolby 
Signale. Also so richtig repräsentativ ist er nicht, dennoch kann man lange darüber philo-
sophieren was besser ist - im Zweifel muss man es einfach messen. 

Aus diesem Grunde habe ich mir meinen YAMMI an meinen PC angeschlossen und den 
Ausgang des YAMMIs auf den Eingang der Soundkarte gegeben. 

Mit Hilfe der Software Oscilloscope http://polly.phys.msu.su/~zeld/oscill.html 



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 442 von 609 

 

und der Wiedergabe meiner Test-Audio-CD (Folge 1) konnte man sehr schön sehen, dass 
der DVD-Player die in PCM aufgezeichneten Signale bis zu 22 kHz problemlos (wenn 
auch per Antialaising-Filter gedämpft) wiedergeben konnte. Und auch meine Soundkarte 
konnte die Signale noch sehr brauchbar aufzeichnen bzw. darstellen (wenn man mal vom 
recht hohen Rauschanteil absieht): 

 
Abb 1: Darstellung eines Test-WAVs (C) by Stefan Uchrin 

Neben den Signalen für die Hochtonmessung (1, 18, 20 und 22 kHz) kam auch der 
Sweep problemlos bis zu seinen 21 kHz rüber. Im nächsten Schritt habe ich dann den 
Messaufbau um die anderen Bausteine meiner Stereo-Anlage erweitert und auch da war 
nachzuweisen, dass alle den 22 kHz noch sehr sauber darstellen konnten. 

In einem weiteren Schritt habe ich dann meine Test-DVD mit dem AC-3 - Ton abgespielt: 
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Und wie Sie sehen können, kommen die 21 kHz im Sweep noch sehr sauber aus der An-
lage heraus. 

Der Sweep hat nun den Vorteil, dass die Decodersoftware sich (sofern sie einigermaßen 
„vorausschauend“ ist) auf die steigende Frequenz einrichten kann. Der Sweep ist darum 
für eine Beurteilung von De- und Encodern nicht so gut geeignet.  

Aus diesem Grund habe ich wieder das Rosa Rauschen als Quelle genommen und hier 
konnte man erst sehen, dass der YAMMI mit den Frequenzen über 19 kHz so seine Prob-
lem hat.  

 

Der hier oben dargestellte Frequenzverlauf ist die Analyse des TMPGEnc-MPEG-1-Stream 
(256 kbps). Zur Sicherheit habe ich auch noch den TooLAME-Stream „vermessen“. Aber 
das brachte auch keine höhere Bandbreite. Bei 19,5 kHz war bei meinem YAMMI mehr 
oder weniger Schluss. 

Nun wollte ich sehen, wie das Ergebnis bei AC-3 aussieht.  
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Und siehe da, es wurde nicht gerade besser: 

 

Zwar waren Frequenzen größer 20 bzw. 21 kHz vertreten (im Gegensatz zu der MPEG-
Decodierung), aber das sah doch alles sehr stochastisch, also zufällig, aus. 

Der Decoder in meinem YAMMI ist doch sehr für die Mütze, wenn ich das mal so platt 
sagen darf. Und da werde ich sicher beim Kauf eines neuen DVD-Players etwas genauer 
hinsehen. 

Genau in dem o.a. Problem war vermutlich auch der Grund zu suchen, warum AC-3 nicht 
als so klarer Sieger aus meinem Hörtest hervorgegangen ist, denn mein YAMMI und seine 
AC-3-Wiedergabe war das schwächste Glied in der Wiedergabekette. 

  

Was ist denn jetzt das Fazit aus der ganzen Sache? 

Sie, als Hobby-Filmer sehen das Thema aus einem etwas anderen Blickwinkel als die Leu-
te, die sich Sicherheitskopien von ihren DVDs machen wollen.  

Während eine DVD meist einen Ton beinhaltet, der mit viel Aufwand in einem Studio ent-
standen ist, ist die Basis für Ihren Ton zuerst einmal der Ton vom Camcorder.  

Selbst wenn Sie einen „Drei-Chip-Camcorder“ wie z.B. den „Canon XM 2“ besitzen, liegt 
der aufgezeichnete Frequenzbereich nur zwischen 130 und 15.300 Hz. 

Eine bessere Quelle ist meist ein sep. Aufzeichnungsgerät. 

Um einen Film nun ansprechend aufzubereiten wird er (eine DV-Quelle unterstellt) mit 
einer Audio-Sampling-Frequenz von 48 kHz geschnitten. 48 kHz ist auch die Basis für 
eine DVD. 

Wollen Sie Ihren DVD-Film mit Musik von einer CD etwas aufpeppen, so müssen Sie die 
Songs der Musik-CD von 44,1 kHz auf 48 kHz Sampling-Frequenz wandeln - am besten 
bevor Sie den Sound in Ihr Schnittprogramm einfügen. 
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Wird daraus eine SVCD, so ist für MPEG-1 Audio Layer II eine Datenrate von 128, 160, 
192 oder 224 kbps angemessen. Da Sie hier einen Kompromiss zur Datenmenge einge-
hen müssen, empfehle ich meist 192 kbps. 

Stellen Sie Ihre eigene DVD her, so können Sie MPEG-1 Audio Layer II mit 256 kbps oder 
Dolby Digital 2.0 mit > 192 kbps nutzen.  

Ich selbst setze für meine DVDs überwiegend AC-3 mit 256 kbps ein und das nicht nur 
wegen des besseren Klangs, sondern auch wegen der höheren Kompatibilität einer so 
hergestellten DVD. 

Beachten Sie bitte, dass der AC3-Stream als „big-endian“ gewandelt wird. Das steigert 
die Kompatibilität weiter. 

 

Denn nur diese Einstellung ist wirklich DVD-konform, wie z.B. der obige Screen aus dem 
Sonic Scenartist - Encoder zeigt. Details zum Thema „endian“ hatten wir ja schon in der 
letzten Folge. 
  

Leider beschäftigen sich die „Fachzeitungen“ viel zu wenig mit dem Thema Tonqualität. 
Fast alle „Testberichte“, die ich gelesen habe, schauen nur auf die Bildqualität von Enco-
dern und Schnittprogrammen. Vermutlich sind die meisten der Tester taub oder so alt, 
dass sie nur noch Frequenzen bis 5.000 Hz hören. 

Sie, als Anwender sind also darauf angewiesen, sich selbst Ihr Urteil zu bilden. Leider 
meist erst nach dem Kauf einer Schnittsoftware oder eines Encoders. 

Für eine Analyse benötigen Sie ein Weißes oder Rosa Rauschen, einen Sweep mit stei-
gender Frequenz (möglichst bis 21 kHz) und für Messungen im Hochtonbereich entspre-
chende Signaltöne. Und nicht zu vergessen einen „echten“ Hörtest. 

Als Tools sind hilfreich Programme wie Cool Edit Pro und Spectrogram zu nennen und 
'Last but not least' GoldWave für die Wandlung von MPEG oder AC-3 auf WAV. 

Sehen Sie bitte von Anfragen an mich ab, ob ich Ihnen die Test-Töne zur Verfügung stel-
len kann. Leider ist das nicht möglich, da die von mir eingesetzten Töne einem fremden 
Copyright unterliegen. 

Es gibt gerade für den Audiobereich unendlich viele Anbieter von guten Test-CDs und die 
wollen ja auch leben. ;-) 

  

Übrigens: 

http://www.goldwave.com/�
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Der von mir genutzte Sweep hat einen kleinen Nachteil. Er ist gekennzeichnet durch eine 
Emphasis (engl. Betonung), auch oft PreEmphasis genannt.  
 
Was verbirgt sich dahinter?  
 
Schaut man sich die Energieverteilung eines „normalen“ Tonsignals an, so kann man 
feststellen, dass hohe Frequenzanteile kleinere Signalamplituden aufweisen als tiefe Fre-
quenzen. 
 
Dies hat zur Folge, dass hohe Signalfrequenzen aufgrund ihrer geringeren Amplitude 
stärker durch Rauschen gestört werden als tiefe Frequenzen. Zur Verbesserung des Sig-
nal-Rausch-Abstandes bei hohen Frequenzen wird aufnahmeseitig fast immer eine Hö-
henanhebung (PreEmphasis) vorgenommen. Im Player erfolgt dann eine Restaurierung 
(Rückentzerrung) des ursprünglichen Frequenzgangs durch eine Deemphasis. 
 
Dadurch hat man am Verstärkerausgang wieder das ursprüngliche Signal. 
 
Auch mein Sweep hat auf der Ausgangs-CD so eine PreEmphasis. Für die Betrachtung der 
Wandlungsprobleme der Samplingrate von 44,1 auf 48 kHz bei den Schnittprogrammen 
war das ohne Bedeutung, will man jedoch Komprimierer und damit Tonüberdeckungen 
untersuchen, so ist eine solche Anhebung mehr als störend. 
 
Besser ist es vermutlich, die Testtöne direkt mit COOL EDIT zu erzeugen. 
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Teil 8 - AC3 im Vergleich 
 

Den Teil 7 meiner „Soundbetrachtung“ hatte ich mit dem Fazit geschlossen, dass ich für 
meine DVDs (mit selbst gedrehtem Film) überwiegend AC3 mit 256 kbps einsetze und 
das nicht nur wegen des besseren Klangs, sondern auch wegen der höheren Kompati-
bilität einer so hergestellten DVD. 

Da bei mir das Filmen und der Videoschnitt aus Zeitgründen etwas in den Hintergrund 
getreten ist und ich aktuell überwiegend via DVB-S/T gesendete Filme auf DVD banne, 
war der Dolby Digital - Ton vorübergehend bei mir nicht ganz so wichtig.  

Um aber für mehr oder weniger wichtige Aufnahmen die Kompatibilität der hergestellten 
DVDs zu erhöhen, bin ich dazu übergegangen, den von der Sendeanstalt gesendeten 
MPEG-Ton in einen AC3-Sound zu wandeln. Das gilt natürlich nur dann, wenn vom Sen-
der nicht direkt AC3 kommt. 

Das kann man direkt (mpa => AC3) machen, oder über den Umweg einer WAV-Datei. Im 
konkreten Fall habe ich das über den Umweg einer WAV-Datei gemacht, denn nicht alle 
AC3-Encoder nehmen einen MPA/MP2-Stream problemlos entgegen. 

Also, beim Zerlegen des MPEG-Streams mit ProjektX (siehe weiter oben) habe ich den 
Audio-Teil des gesendeten MPEG-Streams als WAV-Datei ausgegeben. 

 
Abb 1: Projekt X - Ausgabe als PCM (WAV) 

 
Nach dem Schnitt mit Cuttermaran füge ich den Audio- bzw. Video-Teil in den entspre-
chenden Bereich der „Assets“ in DVDLab (Pro) ein: 

 
Abb 2: wav- und m2v-Stream in DVDLab 

  

http://www.cuttermaran.de/de/default.aspx�
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Unter „Tools“ kann man in DVDLab Pro über „Transcode to AC3“ recht einfach aus der 
WAV-Datei, aber natürlich auch aus einer MPA-Datei einen zweikanaligen DolbyDigital-
Sound (AC3) herstellen: 

 
Abb3: DVDLab Transcode 

 
Bedingung ist dafür allerdings, dass Sie das TMPGEnc Sound Plug-in AC-3 linzensiert ha-
ben. Ob sich die 29,- US$ für einen zweikanaligen AC3-Sound rechnen, müssen Sie 
selbst entscheiden. Ich will versuchen, Ihnen die Entscheidung etwas zu erleichtern. 
  

 
Abb 4: DVDLab - TMPGEnc Einstellmöglichkeiten 
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Die Bedienung ist recht einfach und lässt Ihnen leider auch nicht viele Einstellmöglichkei-
ten. Außer der Bitrate können Sie hier nichts einstellen. Zwar gibt das Originaltool 
(Zugriff über „TMPGEncPlay“, das Sie etwas versteckt im Verzeichnis „Pegasys Inc“ / 
„TMPGEnc Sound Player“ finden) auch nicht viel mehr Einstellmöglichkeiten - aber für 
unseren Zweck reicht das erst mal. 

Und nach der Umwandlung wird wie durch Geisterhand im Bereich Assets aus der WAV-
Datei eine AC3-Datei. 

 

 
Abb 5: aus wav- wird ac3 in DVDLab 

  

Soweit so gut. Doch welche Qualität hat der so erzeugte Dolby-Digital-Stream? 

Schauen wir uns einmal drei typische AC3-Encoder an: 

Als Basissignal nutzen wir ein Weißes Rauschen bis hinauf zu 24 kHz. Details zu dem Ver-
such kennen Sie ja schon von den vorhergehenden Seiten: 

 
Abb 6: Original-Rauschen 

  

Eingestellt wurden bei jedem Encoder übrigens 192 kbps. „Raumanpassungen“ und evtl. 
Filterungen, soweit sie möglich waren, wurden abgeschaltet. 

Unser schon genutzter Encoder von Gerard Lantau in BeSweet bringt wieder die be-
reits bekannte hohe „Durchlass-Frequenz“. 
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Abb 7: BeSweet - Durchlasskurve 

 

Er überträgt sehr schön bis zu 21 kHz alle Frequenzanteile. Auffällig ist aber, dass wir 
keinen Gleichklang in den beiden Stereokanälen bekommen. Eine Phasenverschiebung ist 
(wenn man sich den Stream im Detail ansieht) ganz offensichtlich. Da der Encoder auch 
sonst noch so einige Probleme mitbringt (siehe auf den Seiten zuvor), scheidet er für die 
Detailanalyse und die weitere Verwendung aus. 

Im Gegensatz dazu, ist die Phasenlage des TMPGEnc Sound Plug-in AC-3 einwandfrei. 

 
Abb 8: TMPGEnc Sound Plug-in AC3 - Durchlasskurve 

  

Auffällig ist jedoch die denkbar schlechte Übertragungs-Charakteristik. Bei 16 kHz hört 
der Encoder schlicht auf! 

Außer Konkurrenz (da für den Normaluser nicht bezahlbar) schauen wir uns den „Sonic 
Scenarist AC3Enc“ an. Er bringt sehr schön sauber so rund 20,5 kHz max. Übertragungs-
frequenz. 
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Abb 9: Sonic Scenarist AC3Enc - Durchlasskurve 

  

Wenn Sie jetzt glauben, dass der TMPGEnc Sound Plug-in AC-3 ein etwas kleineres File 
produziert, muss ich Sie leider enttäuschen. Es ist im Prinzip genau so groß wie die Files 
der anderen Encoder und im ein oder anderen Fall sogar ein paar Bit größer. 

Schauen wir uns alternativ ein paar Samba-Rhythmen von einer Audio-CD an: 

 
Abb 10: Original-“Samba“-Sound 

  

Nun  gut, wenn Sie auf die Frequenzen oberhalb 16 kHz keinen Wert mehr legen, weil Sie 
so hohe Frequenzen sowieso nicht (mehr) hören, oder Ihnen Oberwellen schlicht egal 
sind, so werden Sie damit vermutlich auch kein Problem haben: 
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Abb 11: TMPGEnc Sound Plug-in AC3 - Durchlasskurve für „Samba“-Sound 

  

Für hochqualitativen Sound ist das aber nicht zu brauchen, da ist ein Encoder wie der 
„Sonic Scenarist AC3Enc“ sicher die bessere Wahl, wie man im folgenden Bild sieht. 

 
Abb 12: Sonic Scenarist AC3Enc - Durchlasskurve für „Samba“-Sound 

  

Aber für DVB-Aufnahmen ist das gar nicht so kritisch. Analysiert man mal ein paar Sen-
der, so kann man erkennen, dass so hohe Frequenzanteile überhaupt nicht übertragen 
werden. Typisch habe ich max. Frequenzen von 14 - 16 kHz vorgefunden. 
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Abb 13: typisch übertragenes Frequenzspektrum bei DVB 

 
Das deckt sich auch mit der Feststellung von meinem DVD-Sound-Tipp 7. Hier war auch 
schon klar zu sehen, dass MPEG-1 Audio Layer II bei 192 kbps sehr begrenzt war und nur 
knapp 15 kHz brachte. 

Nun werden Sie fragen, was der ganze Umstand denn soll. Warum wandelt da einer ei-
nen bereits komprimierten Sound, der sich letztendlich an der akustischen Wahrnehmung 
orientiert, in einen anderen komprimierten Sound um, bei dem wieder andere psycho-
akustische Modelle genutzt werden, um? Und bei dem vermutlich der Sound durch zwei-
malige Wandlung nicht gerade besser wird. 

Ja, Sie haben recht. Das ist technisch nicht gerade sinnvoll! 

Doch zwei Problemkreise sind vorhanden. Der via DVB übertragene und mit PVAStrumen-
to oder ProjektX erstellte Ton wird von DVDLab (Pro) nicht immer einwandfrei erkannt. 
Das Internet ist voll von Problemen, bei denen das „muxing“ bei DVDLab mit einem 
„Compiler Error“ und einer „re-encode“-Empfehlung unterbrochen wird. 

 

 
Abb 14: Fehlermeldung in DVDLab 

 
Der typische Rat dabei ist es, den Audio-Stream nochmals zu codieren. Und dabei wird 
der Stream natürlich nicht besser. Also können Sie ihn auch gleich in einen AC3-Stream 
umwandeln, dann ist er zwar hinsichtlich der Qualität auch nicht besser geworden - aber 
zumindest kompatibler! 
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Ein zweites Problem ist in den DVD-Playern zu sehen, also in den Standalone-Geräten, 
die wir für die Wiedergabe nutzen. Im letzen Sound-Test hatte ich ja schon auf die unter-
schiedliche Qualität von MPEG- und AC3-Soundmodulen hingewiesen. Untersucht man die 
DVD-Player, so kann man feststellen, dass der AC3-Sound nicht nur messtechnisch bes-
ser, sondern oft auch klanglich weicher, wärmer und letztlich mit mehr Dynamik rüber 
kommt. 

So, und wenn man nun genau hinschaut oder besser hinhört, wird man feststellen, dass 
der so gewandelte Sound (trotz der Wandlung von MPEG in AC3) doch einen Deut mehr 
Dynamik zu haben scheint. Achtung: Um es nochmals klar zu sagen: Es hängt vom Play-
er ab und was auf einem Philips- oder Medionplayer zu hören ist, gilt nicht unbedingt für 
ein anderes System. 

Machen Sie selbst eine Hörprobe: Wenn es Ihnen mit einem AC3-Sound besser gefällt, 
dann nehmen Sie halt den AC3-Stream und wenn nicht, brauchen Sie sich nur noch Ge-
danken über das Kompatibilitätsproblem zu machen. 

Ich habe es zwar schon an anderer Stelle geschrieben, aber damit es nochmals klar wird: 
AC3- ist einem MPEG1-Ton IMMER vorzuziehen, weil einfach AC3 den deutlich höheren 
Verbreitungsgrad hat und damit auch besser unterstützt wird. 

Beim Vergleich „DVD im Verhältnis zur (S)VCD“ weiter unten können Sie sich die ver-
schiedenen Bild- und Ton-Formate einer DVD nochmals ansehen. Hier sei nur darauf hin-
gewiesen, dass im PAL-Format acht „audio tracks“ auf der DVD sein dürfen. Das kann im 
Prinzip sein: Dolby Digital, DTS, PCM (uncompressed audio) oder MPEG-1 Layer2. Ein 
„audio track“ muss aber zwingend MPEG-1, Dolby Digital oder PCM Audio beinhalten. 

Schaut man sich die Verbreitung von PAL in der Welt an (http://www.geo-
orbit.org/sizepgs/ntscp.html), so muss man auch noch die anderen Normen ansehen. Für 
eine DVD mit NTSC gilt auch wieder, dass dort -wie gehabt- max. acht „audio tracks“ 
vorhanden sein können. Wir haben dabei folgende Möglichkeiten: DD (Dolby Digi-
tal/AC3), DTS, PCM (uncompressed audio) oder MPEG-1 Layer2.  

Die DVD-Väter (Mütter) haben hier aber zwingend vorgeschrieben, dass eine Audio-Spur 
ZWINGEND Dolby Digital oder PCM Audio sein muss. Kein Wort mehr von MPEG-1 Lay-
er2! Und da es aus Platzgründen nicht sinnvoll ist, unkomprimierten PCM-Sound (wav) 
auf die DVD zu bringen, ist eindeutig Dolby Digital, also AC3 zu bevorzugen. Egal was 
Sie nun hören (können) oder nicht. 

Damit wird auch klar, dass sich die Entwickler der Player bevorzugt am Dolby Digital - 
Ton ausrichten und der MPEG-1 Layer2 - Ton nur so mitläuft. 

Kommen wir aber auf unsere MPEG1 => AC3 - Umwandlung zurück.  

Festzuhalten ist, dass die Wandlung mittels TMPGEnc Sound Plug-in AC-3 recht einfach 
geht und für die normalen DVB-Aufnahmen vollkommen ausreicht, für wirklich hochwer-
tigen Sound im Bereich „selbst erstellte Videos“ ist das Tool aber -aus meiner Sicht- ab-
solut nicht ausreichend. 
  

  

PS: Vielen Dank an Peter aus Wien (http://www.fahrenheit-145.net) für seine Unterstüt-
zung bzw. Anregung zu dem Test. 

http://www.geo-orbit.org/sizepgs/ntscp.html�
http://www.geo-orbit.org/sizepgs/ntscp.html�
http://www.fahrenheit-145.net/�
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Die DVD im Verhältnis zur (S)VCD 
  
In den ersten Folgen des EDV-TIPP-Spezial haben wir uns mit der Erstellung von VCD 
und SVCD beschäftigt. Nun gilt es verstärkt den DVD-Standard etwas zu beleuchten: 

Der äußere Aufbau der DVD soll uns hier und heute nicht beschäftigen. Es gibt im Inter-
net genug kompetente Quellen zu diesem Thema. Wir wollen jedoch mit einer kleinen 
Gegenüberstellung die Unterschiede zwischen VCD, SVCD und DVD aufzeigen. 

DVD Ver. 1.0 wurde von einem Konsortium der folgenden Hersteller geschaffen: Matsu-
shita, der Muttergesellschaft von Panasonic, Mitsubishi, Philips, Pioneer, Sony, Thomson, 
Time Warner, Toshiba und JVC. Zum aktuellen Stand der Normung sehen Sie bitte 
http://www.dvdforum.org/tech-dvdbook.htm.  

Die DVD ist -wie auch die CD mit ihren „bunten Büchern“-  in den fünf DVD-“Books“, be-
nannt von A-E, definiert: 

 Book A: DVD-ROM (read-only) 

 Book B: DVD-Video 

 Book C: DVD-Audio 

 Book D: DVD-R (Recordable)  

 Book E: DVD-RW (ReWriteable) 

  

 zur DVD+R(W) vergleiche ECMA-274 bzw http://www.dvdplusrw.org/ 

 die DVD-RAM fällt unter das DVD-Book E 

 

DVD-Video nutzt eine Teilmenge des MPEG-Standards (für MPEG-2 sehen Sie dazu 
ISO/IEC 13818).  

Lassen wir mal MPEG-1 aus Qualitätsgründen außen vor (es wird auch nicht von allen 
Authoring-Programmen unterstützt), so ermöglicht die DVD unter MPEG-2 eine max. Vi-
deo-Datenrate von 9,8 Mbps.  

Die Datenrate ergibt sich aus der für DVD-Video vorgesehenen Datenrate. Als 1XDVD wur-
den 1,35 MByte/s festgelegt. Zieht man von dieser Datenrate die „Zusatzinformationen“, 
wie z.B. Fehlerkorrektur und Kontrollinformationen ab, so bleibt eine Netto-Datenrate 
von 1.260.000 Byte/s übrig - also die max. Muxrate einer DVD. Wir haben das Thema ja 
schon bei der SVCD im Detail beleuchtet.  

Umgerechnet sind das 10.080 kbps oder 10,08 Mbps (bei 1000 kBit pro MBit) bzw. 9,84 
Mbps (bei 1024 KBit pro MBit). Sie finden in der Literatur immer wieder beide Werte, 
darum habe ich sie hier auch entsprechend aufgelistet. 

Diese Bandbreite steht für die Übertragung des gemultiplexten Gesamt-Datenstroms zur 
Verfügung. Um ein ruckfreies Abspielen zu ermöglichen, dürfen die Datenraten der ein-

http://www.dvdforum.org/tech-dvdbook.htm�
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-274.htm�
http://www.dvdplusrw.org/�
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zelnen Komponenten wie Ton, Bild oder Untertitel diesen Wert in der Summe nicht über-
schreiten.  

In der nachstehenden Tabelle finden Sie eine Gegenüberstellung von VCD, SVCD und 
DVD: 

  Video CD Ver. 2.0    Super Video CD  DVD 

Spielzeit:  74 Minuten    35 – 70 Minuten  133 Minuten (1 side / 1 
Layer) 

Datenrate:  150 KByte/s  300 KByte/s (2 x speed)  1,35 MByte/s 

Video:  MPEG-1  MPEG-2  MPEG-2 / MPEG-1 

  konstant 1.152.000 
Bit/s (CBR)  

var. bis max. 2,6 Mbps 
(VBR)  

var. bis max. 9,8 Mbps 
(für 1 Angle) 
7,8 / 7,3 / 6,8 Mbps (Mul-
tiangle, 2-9 Angles) 

Audio und Subpictures 
reduzieren die Datenrate 

Auflösung (PAL)  352 x 288  480 x 576  

720 x 576 
704 x 576 
352 x 576 
352 x 288 (Frame-Modus 
wie VCD) 

Audio:  MPEG-1 Stereo CBR  2 steams MPEG-1 Stereo 
VBR  Siehe Tabelle 2 

  1 x Stereo oder 2 x 
Mono 2 x Stereo oder 4 x Mono  Siehe Tabelle 2 

Surround Sound Stereo mit Dolby pro-
logic  

MPEG-2 (5.1) Er-
weiterung Siehe Tabelle 2 

Still Pictures (PAL)  MPEG-1  MPEG-2  MPEG-2; MPEG-1 

  352 x 288; 704 x 576  480 x 576; 704 x 576  720 x 576; 320 x 288 

Subpictures (PAL) --- 704 x 576 (max.)  720 x 576 (max.) 

Max. Bitrate aller 
Subpicture-Ströme 

--- Max. Bitrate nicht spezifi-
ziert  (< 4 Ströme) 

3,36 Mbit/s (< 32 Strö-
me) 

Tabelle 1 

  
Um Ihnen einmal ein Gefühl für die Qualität einer Datenrate zu geben, sollten Sie wissen, 
dass die Datenrate des Bildmaterials einer handelsüblichen Kauf-DVD typisch irgendwo 
zwischen 3,5 MBit/s und 5 MBit/s liegt. Jede Tonspur benötigt je nach verwendetem 
Komprimierungsverfahren und Anzahl der Kanäle zwischen 64 kBit/s (1 Kanal Dolby Digi-
tal oder MPEG-Audio) und 448 kBit/s (5.1 Dolby Digital).  
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Das Grundprinzip der DVD geht erst mal von einem Video-Stream und einem Audi-
ostream aus. Dieser Audio-Stream verwendet meist eine „Audio sampling rate“ von 48 
kHz. 

Nach Spezifikation müssen DVDs auf NTSC-Basis [525/60 Bild] - meiner Kenntnis nach - 
zwingend PCM oder Dolby-Digital auf einem „Track“ verwenden. Das ist übrigens vermut-
lich auch der Grund, warum das ein oder andere Authoring-Programm generell das nicht 
gerade Platz sparende PCM-Format verwendet. Da merkt man, dass die Entwickler in den 
USA sitzen. ;-) 

DVDs auf PAL(SECAM)-Basis [625/50 Bild] müssen/dürfen PCM, MPEG Audio oder Dolby 
Digital einsetzen. 

Durch Erweiterung des MPEG-Standards (für MPEG-2 sehen Sie dazu ISO/IEC 13818) in 
Form eines „Private stream 1“ für Audio and subpictures ist es möglich, sogenannte „sub-
streams“ einzufügen.  

Damit stehen neben MPEG folgende Ton-Formate zur Verfügung: Dolby Digital, formal 
= AC3, Digital Theater Systems = DTS, Sony Dynamic Digital Sound = SDDS [eher 
selten] oder Linear PCM = LPCM. 

Zu DTS ist zu sagen, dass es zwar nicht zum Video-DVD-Grund-Standard (vergleiche: 
DVD-Sound, Folge IV) gehört, aber ein aus dem Kino bekanntes, digitales Mehrkanalton-
system der Firma Digital Theater Systems ist. Es arbeitet wie auch Dolby Digital mit bis 
zu 5.1 Kanälen. 

Die Datenrate liegt meiner Info nach bei ca. 1 Mbit/s. Durch die geringere Komprimie-
rung hat man weniger Qualitätsverlust. Der wesentliche Nachteil von DTS liegt in der 
Datenmenge, die eine Vielfalt an Filmzusatzinformationen oder auch mehrere Tonspuren 
auf der DVD nicht mehr zulässt. 

Hier erst einmal die wichtigsten Audioformate in der Übersicht: 

  Linear PCM Dolby Digital 
(AC3) MPEG-1 MPEG-2 

Auflösung: 16 / 20 / 24 Bit komprimiert komprimiert komprimiert 

Max Datenrate: 6.144 MBit/s 448 kBit/s 384 kBit/s 912 kBit/s 

Sampling-
Frequenz: 48 oder 96 kHz 48 kHz 48 kHz 48 kHz 

Max. mögliche 
Kanäle: 8 5.1 2 7.1 

Tabelle 2 

  
Eine zusätzliche Erweiterung der MPEG-Spezifikation durch den „Private stream 2“ dient 
der Navigation. Doch dazu später mehr. 
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DVD - Die Qual der Wahl (Plus oder Minus) 
  
Während beim Start dieser EDV-TIPP-Reihe zum Thema DVD/SVCD die (wie-
der)beschreibbare DVD noch in weiter Ferne war, hat sich der Markt für optische Spei-
cher mittlerweile rasant entwickelt. 

Der Bundesverband Audiovisuelle Medien titelte Anfang 2002: 

„Der deutsche Videomarkt erzielt neue Rekordumsätze 
Wie die Zahlen des GfK-Konsumentenpanels für das abgelaufene Jahr 2001 belegen, 
übertrifft der Videogesamtmarktumsatz in Deutschland erstmalig die 1 Milliarden € 
Schwelle. Im vergangenen Jahr konnte mit dem Verkauf und der Vermietung von DVD- 
und VHS-Bildtonträgern der Rekordumsatz von insgesamt 1,146 Mrd. € erwirtschaftet 
werden. Das entspricht einer Gesamtmarktsteigerung von +23%.“ 

Dabei konnte man sehen, dass erstmals das DVD-Geschäft den VHS-Verkaufsumsatz 
erstmals überholte. 

Von diesem Markt gehen also die notwendigen Impulse aus, die auch die (wie-
der)beschreibbare DVD beflügelt. 

War zuvor nur die wenig kompatible DVD-RAM verfügbar, so eröffnete Pioneer im Jahr 
2001 den Reigen der erschwinglichen DVD-Brenner mit dem DVR-103. 

Als erstes System war Apple mit dem PowerMac G4 und dem DVR-103 im Markt.  

Das System kostete im März 2001 etwa 9.300,- DM. Während der bis dato einzige ver-
fügbare DVD-Brenner, der Pioneer DVR-S 201, zu diesem Zeitpunkt alleine rund 10.000,- 
DM kostete. 

Der Vorsprung von Apple dauerte nur kurz, denn Pioneer vermarktet sein Produkt auch 
unabhängig von Apple und betitelte im Frühjahr 2001 seine DVR103-Prospekte mit dem 
Hinweis „World’s first DVD/CD compatible writer“. 

Die Preise lagen je nach Anbieter bei rund 2.000,- DM. 

Während die von Panasonic, Toshiba und Hitachi unterstützte DVD-RAM bei der Archivie-
rung von Videos absolut keine Rolle mehr spielt, konzentrieren sich die User zwischen-
zeitlich auf zwei konkurrierende Systeme: 

http://www.bvv-medien.de/�
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DVD-R(W) oder DVD+R(W) ist hier die Frage 
 

Wir unterscheiden zwar generell z.B. DVD-R und DVD-RW, also die einmal und die wie-
derbeschreibbaren DVDs, wir beschränken uns aber bei einem ersten Blick auf die grund-
sätzlichen Unterschiede von „+“ und „-“. 

Fangen wir einmal mit der DVD-R(W) - Fraktion an.  

Entwicklung, wie gesagt, von Pioneer. Unterstützt wird dieses Format zur Zeit von Sharp, 
JVC, Hitachi, Mitsubishi, Kennwood und LG Electronics. 

Von der Konkurrenz wird das Format oft abwertend „Minus-R(W)“ genannt, ist aber vom 
DVD-Forum anerkannt. 

Das technologische Konzept ist mit der DVD+R(W) vergleichbar, jedoch erlaubt es dieses 
DVD-R(W)-Format leider nicht, eine neue Sequenz zu einem bereits aufgenommenen 
Video hinzuzufügen. 

Im Gegensatz zu den gepressten Medien (also bei den reinen Kauf-Videos) ist diese DVD 
mit vorgeprägten Sektoradressen für die eigentliche Aufzeichnung vorbereitet. Diese vor-
geprägten Sektoren ermöglichen eine exaktere Positionierung des Laser für den Brenn-
vorgang. 

Die „DVD+R(W)“ hingegen wurde bei Philips entwickelt. Aber auch Sony, Mitsubishi 
Chemical, Hewlett-Packard, Ricoh, Thomson und Yamaha sind mit im Boot. 

Die DVD+R(W) orientiert sich wie die DVD-R(W) am DVD-Video-Standard. Technologisch 
unterscheidet sie sich dadurch, dass sich auf der vorgepressten Spur der DVD+R(W)-
Medien neben einer Wobbel-Frequenz, die zur Spurführung dient, noch ein zusätzliches 
Signal angeordnet ist. Details dazu finden Sie z.B. unter 
http://members.aon.at/neuhold/dvd/dvd_funktion.html.  

Dieses Signal wird von den normalen DVD-Video-Playern gar nicht wahrgenommen. Es 
ermöglicht aber eine sehr präzise Positionierung des Lasers. Dadurch lassen sich an eine 
vorhandene Videosequenz weitere anhängen, ohne dass Verluste zwischen den aufeinan-
der folgenden Datenblöcken entsteht.  

Für den Videofilmer der seinen eigenen Film in der Regel in einem Stück auf die DVD 
brennt, ist das sicher nicht so wichtig, aber es scheint ein Kaufargument zu sein. 

Ein weiteres wichtiges Argument für die DVD-Plus-Franktion ist die zur Zeit noch höhere 
Schreibgeschwindigkeit bei Plus-Medien im Verhältnis zu Minus-Medien. 

In den einschlägigen Foren ist nun ein schon fast erbitterter Kampf über das richtige 
Format entbrannt. Und auch die Hersteller kämpfen - und zwar um Marktanteile. Dies 
führt zur Zeit zu einem nicht unerheblichen Preisverfall bei den DVD-Brennern. 

Heute (Mitte Oktober 2002) liegen die Preise bei unter 300,- Euro für einen DVD-RW - 
oder DVD+RW - Brenner. 

Fest steht aber, dass die Käufer durch die Existenz von zwei konkurrierenden Formaten 
verunsichert sind.  

http://members.aon.at/neuhold/dvd/dvd_funktion.html�
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Sony z.B. nutze die Gunst der Stunde und offeriert einen Brenner, der sowohl DVD+ als 
auch DVD- schreiben kann, der DRU-500A, der damit unter dem Begriff DVD+R(W) 
läuft. 

 

(C) by Sony 

 

Nun ja, vielleicht glaubt auch Sony nicht mehr an den Sieg der eigenen Plus-Fraktion ;-) 
und schwenkt rechtzeitig auf die DVD- um.  

Zwar berichten die User im Internet noch von Fehlern, die offensichtlich auf die Firmware 
zurückzuführen sind, aber was nicht ist, kann ja noch werden.  

Was immer sich am Schluss durchsetzt - mit so einem Kombi-Brenner, egal von was für 
einem Hersteller, sind Sie auf der sicheren Seite. (Kosten: zur Zeit - knapp 400,- Euro) 

Ich für mein Teil, will und kann den „Glaubenskrieg“ für PLUS oder MINUS hier nicht ent-
scheiden. Meine Kaufentscheidung für einen Pioneer DVR-104 (von der DVD-Minus-
Fraktion) hat sich mehr aus dem Bauch heraus entwickelt und aus dem Wissen was auf 
meinem Standalone-DVD-Player (Set-Top-Player) läuft. Aber solche Entscheidungen sind 
ja auch nicht für immer und ewig oder arbeiten Sie heute noch mit einem 5 1/4“-
Laufwerk? Obwohl das noch gar nicht so lange her ist. ;-) 

 
Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang noch zwei Begriffe, die immer wieder auf-
tauchen und etwas zur Verwirrung führen: 

DVD-VR und DVD+VR 
Zwei typische Geräte-Vertreter dieser „VR-Gattung“ sind der Philips DVDR 1000 für die 
Plus-Fraktion und der Pioneer DVR-7000 für die Minus-Fraktion. 

VR steht hier sowohl für „Real Time Video“, als auch für „Video Recording“. Also, das ist 
im Prinzip der Ersatz unserer heutigen Video-Recorder.  

Ziel ist es hierbei den Fernsehfilm mittels einer Real Time - Codierung via MPEG direkt 
auf DVD zu brennen. Die +RW-Technologie, wobei die Betonung hier auf dem „W“, also 
der wiederbeschreibbaren DVD liegt, ermöglicht es dem Benutzer z.B. Werbeeinblendun-
gen im Nachhinein auszublenden oder einfach zu überspringen. Dazu werden entspre-
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chende Verweise nachträglich auf die DVD geschrieben und das geht nur bei wiederbe-
schreibbaren DVDs. 

Aufgrund der eingesetzten Technologie scheint mir hier persönlich die Plus-Fraktion et-
was im Vorteil zu sein. 

So hat das DVD-Forum -ich glaube es war im Jahre 2000- das „Video Recording Format“ 
als einzigen, offiziellen Standard für die Video-Aufzeichnung auf DVD-R/DVD-RW festge-
legt. Dieses Format wird bei Pioneer DVD-Recordern als Aufzeichnung im „Video Modus“ 
bezeichnet. Und dieser „Video-Modus“ setzt zwingend eine DVD-R voraus. Die DVD-RW 
ist da einfach zu wenig kompatibel mit den gängigen Standalone-Video-Playern (Set-Top-
Player). 

Und leider geht bei einer DVD-R das Editieren im Nachhinein nicht - gebrannt ist einfach 
gebrannt. Pioneer arbeitet aber an dem Problem und versucht zur Zeit die Hersteller der 
gängigen DVD-Player zu motivieren, eine höhere Abspielkompatibilität auch zu den DVD-
RW-Scheiben herzustellen.  

Doch was hilft das einem DVD-Player-Besitzer, der einen „alten“ Player hat. 

Mit einer DVD+RW ist im Gegensatz zu der DVD-RW -aufgrund der Reflexionseigenschaf-
ten- die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie in einem klassischen Video-DVD-Player prob-
lemlos abgespielt werden kann. Und da, aber auch nur da, sehe ich einen kleinen Vorteil 
für die Plus-Fraktion. Doch sicher, dass ein DVD-Player so eine Scheibe lesen kann, sollte 
man nicht sein. Probieren geht hier über studieren. 

 
Schaut man sich aber nun z.B. den Philips DVDR 1000 und seine DVD einmal an, so spei-
chert auch er seine Daten in einem Unterverzeichnis mit dem Namen VIDEO_TS ab. Wir 
finden also hier die klassischen VOB-, IFO- und BUP-Dateien. 

Zusätzlich gibt es auf den DVD+RW-Scheiben aber noch ein Unterverzeichnis mit dem 
Namen VIDEO_RM. Hier werden die entsprechenden Editierinformationen abgelegt, wenn 
ich das Verfahren richtig verstanden habe. 

Diese zusätzlichen Daten können aber nur wieder von einem DVD+RW-Recorder ausgele-
sen und verwendet werden. Ein normaler DVD-Player kann aber mit dem Unterverzeich-
nis überhaupt nichts anfangen und so löst sich der Vorteil des Editierens auf den ersten 
Blick in Wohlgefallen auf. 

Denn stellen Sie sich mal einen schönen Film mit Werbeeinblendungen vor. Sie haben ihn 
auf Ihrem DVDR 1000 aufgezeichnet und nachträglich durch Editieren die Werbeblöcke 
ausgeblendet und ein schönes Menü eingebaut. Das steht nun alles im Unterverzeichnis 
VIDEO_RM und dann geben Sie die Scheibe an eine Freundin oder einen Freund weiter. 
Der oder die hat aber nur einen einfachen DVD-Player und der kann mit den Informatio-
nen im VIDEO_RM-Verzeichnis nichts anfangen.  

Doch die Entwickler haben eine zusätzliche Funktion für solche DVD-Recorder entworfen. 
Mit dem Menüpunkt „DVD kompatibel machen“ überträgt der Recorder die Änderungen 
oder Ergänzungen zum Abschluss ins Verzeichnis VIDEO_TS. Zwar belässt er die VOB-
Streams so wie sie sind, doch finden sich die entsprechenden Steuerinformationen offen-
sichtlich in den IFO-Dateien wieder. Damit können Sie die Scheibe in den meisten DVD-
Playern ohne die störende Werbung abspielen.  
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Da einige Softwareplayer aber auf die Einträge im Verzeichnis VIDEO_TS nicht reagieren, 
bleibt bei den Standalone-Playern auch nur die Variante: „probieren geht über studie-
ren“. 

Die Integration dieser Scheiben in die PC-Welt ist übrigens mit so Programmen wie ne-
oDVD 4.0 von Mediostream recht einfach möglich. Doch das soll heute nicht unser Thema 
sein. 

   

Dank an HolgerS, User des DVD-SVCD-Forums, der mir mit einer DVD+RW von einem 
Philips DVDR 1000 weitergeholfen hat. 
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DVD-Authoring 
 
Was ist so schwer am DVD-Authoring werden Sie fragen, dass man dafür eine eigene 
EDV-TIPP-Staffel machen muss. Ja, diese Frage habe ich mir auch gestellt. ;-) 

Nachdem ich mir einen DVD-Brenner zugelegt hatte, bin ich gleich frisch ans Werk ge-
gangen und habe mit den Werkzeugen, die beim Brenner dabei waren und auch mit 
Werkzeugen, mit denen ich schon SVCDs hergestellt hatte, versucht meine erste DVD zu 
erstellen. 

Und siehe da, in meinem Player lief die DVD nicht. Also, hatte ich was falsch gemacht - 
dachte ich. Nach zahllosen vergeblichen aber auch einigen erfolgreichen Versuchen bin 
ich mit meinen angeblich defekten DVDs zu einem Bekannten gefahren und da haben wir 
diese DVDs in seinem Player getestet. Und Sie werden es nicht glauben, einige DVDs 
liefen auf Anhieb. Aber einige von den DVDs, die bei mir liefen, wollten dort nicht funkti-
onieren. 

Nun gibt es im Internet nicht allzu viele brauchbare Beschreibungen zu diesem Thema. 
Und so habe ich einmal versucht, Antworten zu einigen Fragen zu finden. 

Wenn Sie also unsicher sind, wie ein MPEG-Stream aussehen sollte, den man in ein 
Authoring-Programm hineinschickt....  

 Und wenn Sie wissen wollen, warum die Authoring-Programme einen MPEG-
Stream neu multiplexen müssen.... 
  

 Oder wenn Sie wissen wollen, warum eine VOB-Datei zwingend einen PCI- und ei-
nen DSI-Stream benötigt, damit die DVD auch in Ihrem Player mit variabler Ge-
schwindigkeit spulbar ist und der Player bei Spulgeschwindigkeiten größer, gleich 
2 x abstürzt, wenn diese Streams nicht vorhanden sind.... 
  

 Oder warum die Dateien im Unterverzeichnis VIDEO_TS alle „geordnet“ sein müs-
sen, damit Ihr Player überhaupt was findet.... 
  

 Oder warum Sie Ihre DVD mit welcher UDF-Version brennen müssen, damit Ihr 
Player überhaupt seine Arbeit aufnimmt.... 

 

...ja, wenn Sie das alles schon immer wissen wollten, dann lade ich Sie zu einer weiteren 
EDV-TIPP-Reihe zum Thema Authoring ein. Seien Sie aber vorgewarnt - es ist nicht im-
mer ein leichtes und einfaches Thema, doch wenn Sie es bis zum Ende durchhalten, wer-
den sicher viele Ihrer Frage beantwortet. 

Für alles habe ich auch keine Erklärung. Teilweise fehlen echte Grundlagen-
Informationen, denn wer will schon für 5000 US$ die Normen zum DVD-Authoring erwer-
ben. Doch viele Sachen lassen sich aus den Ergebnissen von Authoring-Programmen und 
Kauf-DVDs rekonstruieren. 
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DVD-Authoring - 1 (Muxing)  
  
Schauen wir uns einmal eine fertige DVD an. Da gibt es im Video-Verzeichnis einige Da-
ten-Files,  

 

deren Entstehung wir uns nun ansehen wollen. 

Das Erzeugen von MPEG-Streams haben wir ja schon ausführlich besprochen.  

Also, wie man codiert wissen Sie schon. Wie man multiplext haben wir auch schon ge-
lernt. Aber ist das alles? 

Die nachstehenden Schaubilder zeigen Ihnen einmal alle Schritte in der Übersicht, die 
notwendig sind, um eine einwandfreie DVD zu erzeugen. 
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Keine Panik. Das sieht zwar etwas komplex aus. Wir werden den Prozess aber gleich 
Schritt für Schritt auflösen. 

Wenn Sie nun sagen, was interessiert mich das denn - mein Authoring-Programm wird es 
schon richten, dann sind Sie hier beim EDV-TIPP vermutlich nicht nur falsch, sondern Sie 
werden auch nie erfahren, warum z.B. Ihr selbst gefertigtes Video in einigen Player läuft 
und in anderen Playern nicht. 

Die nachfolgend beschriebenen  Einzelschritte dienen mehr der didaktischen Aufbereitung 
des Authoring-Prozesses. Die Bedienoberflächen der einzelnen Authoring-Programme 
zeigen Ihnen meist überhaupt nicht was da im Hintergrund eigentlich abläuft. 

  
Fangen wir einmal mit dem Multiplexen eines MPEG-Streams an. Der Video-Stream und 
der Audio-Stream, also die „Elementary Streams“ (ES-Streams) wie man auch sagt, wer-
den zusammen gemultiplext. Wir kennen das ja schon von der SVCD. 

Genau genommen wird vor dem 'Muxen' noch ein Schritt eingefügt. Video und Audio lau-
fen vor dem Muxen noch durch einen „packetizer“ und werden dort mit Steuerinformatio-
nen versehen. Aus dem jeweiligen ES wird ein Video PES und ein Audio PES. 

 

 

  
Danach erst folgt das eigentliche Zusammenführen der einzelnen Datenströme zu einem 
einzigen, wobei die so genannten „Packetized Elementary Streams (PES)“ in kleinere Pa-
kete zerlegt und diese dann gemultiplext, also miteinander verwoben werden. 

Ob Ihr Authoring-Programm nun zur Sicherheit erst Ihren vorhandenen Stream zerlegt 
und dann neu muxt, oder ob es einfach ES-Streams von Ihnen haben will, ist von Her-
steller zu Hersteller recht unterschiedlich. Es gibt auch Authoring-Programme, die über-
nehmen den Stream so wie er angeliefert wird; mit all den Konsequenzen, die sich dar-
aus ergeben können - doch dazu später mehr. 

Den Vorgang des Multiplexen kannten wir ja schon von dem 'normalen' MPEG-Stream. 
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Bei der Verarbeitung eines MPEG-Streams für eine DVD werden nun noch zusätzlich zu 
den „Elementary Streams“ leere „navigation packs“ mit dem „MPEG2 Program Stream“ 
verwoben.  

 

„Navigation packs“, also Datenpakete zum Navigieren enthalten später Informationen, 
die der DVD-Video-Player benötigt, um mit variabler Geschwindigkeit vor oder zurück 
spulen zu können und um bestimmte Punkte im Stream anspringen zu können. 

Das Ergebnis der o.a. Einzelschritte ist also ein Program Stream (PS). 

Aus Gründen der Vereinfachung bin ich hierbei erstmal nicht auf die Subpictures in einem 
Stream eingegangen. Aber jeder von Ihnen kennt vermutlich die Untertitel in einem Film. 
Die entsprechenden Bilder sind direkt Bestandteil des Streams und werden über das Mu-
xing in den Stream gebracht. 

(Subpictures sind übrigens Bitmaps mit zwei Bit Farbtiefe, die einfache Bilder oder Unter-
titel enthalten. Ein allen sicher bekanntes Beispiel für Subpictures sind auch die halb-
transparenten Auswahlmarkierungen in DVD-Menüs.) 
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DVD-Authoring - 2 (NV_PCK / VOBU / etc.) 
  

Dieser erste Schritt, die Erzeugung eines 'Program-Streams', kann, muss aber nicht Be-
standteil Ihres Authoring-Programmes sein.  

 

Abb 1 

  

Immer wenn das Authoring-Programm  z.B. Dateien mit der Endung *.m2v für den Vi-
deo-Stream und *.mpa oder *.mp2 für den Audio-Stream  separat haben will, können 
Sie aber sicher sein, dass es selbst muxt. Ansonsten können Sie nur hoffen, dass Ihr Pro-
gramm das ordentlich macht. 

Es kann aber auch sein, dass Ihr Authoring-Programm einen fertigen „Programm Stream“ 
haben will. Oder es glaubt, es hätte einen fertigen PS-Stream bekommen und ihn direkt 
weiterverarbeitet ohne ihn neu zu muxen. Dann haben Sie allerdings ggf. ein Problem. 

 

 

Achten Sie aber darauf, dass Sie keinen „Transportstream“ haben. Das sind 
Streams, die für die digitale Übertragung beim Fernsehen Verwendung fin-
den. Einige Authoring-Programme wie z.B. DVDit unterstützen solche Forma-
te nicht.  

 

Nachdem das Authoring-Programm nun also Ihren PS-Stream analysiert hat und sich 
über die Verteilung der Daten im Stream im Klaren ist, werden im nächsten Schritt die 
Navigation Packs (kurz: NAV_PACKS oder auch NV_PCK) mit Leben gefüllt. 
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Das Ergebnis ist ein so genanntes „Video Objekt Set“, abgekürzt: VOBS.  

Parallel dazu wird ein IFO-File erzeugt, das Informationen (IFO = Information) über den 
Inhalt und das Layout des VOBS enthält. Dieses File gibt dem Player später wichtige Na-
vigationsinformationen. Z.B. wo ein bestimmter Audio- oder Subtitel-Stream liegt. 

  
Bleiben wir noch einen Augenblick bei der Zusammensetzung eines solchen VOBS. 

Basis für eine VOB-Datei sind auf unterster Ebene die einzelnen 2 KByte großen Daten-
pakete - wenn Sie so wollen, die Basisdaten, Video-Packs (V_PACK), Audio-Packs 
(A_PACK) und Subpicture-Packs (SP_PACK).  

Zusammen ergeben Sie eine Group of Pictures (GOP).  

Dass sich eine solche GOP aus I-, P- und B-Frames zusammensetzt, habe ich ja schon in 
den zurückliegenden Folgen beschrieben. Neu ist evtl. nur, dass eine solche GOP bei der 
DVD auf 15 Frames begrenzt ist. 

 

 

Nach DVD-Spezifikation soll die GOP nur bei Multi-Angle-DVDs geschlossen 
werden (closed GOP).  

Es gibt jedoch Authoring-Programme, die erwarten eine „closed GOP“ auch 
bei jedem anderen Stream.  

Bei einer „closed GOP“ hört die Folge von I-, B- und P-Frames mit einem P-
Frame auf, da P-Frames nur auf ein vorangegangenes I-Frame referenzieren. 
Ein B-Frame hingegen ist „bidirektional“ und kann auch auf ein folgendes I-
Frame verweisen. Damit ist die GOP aber nicht wirklich abgeschlossen. 

Stellen Sie dann z.B. in TMPGEnc diese Option entsprechend ein: 
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Bei einer „geschlossenen GOP“ ist es also für eine Nachbearbeitung, wie sie 
z.B. ggf. in einem Authoring-Programm geschieht, einfacher, die Abhängig-
keiten der einzelnen GOPs zueinander zu editieren bzw. aufzulösen. 

Einige MPEG-Applikationen produzieren darüber hinaus so genannte „variab-
le“ GOP-Längen. Prüfen Sie, ob Ihr Authoring-Programm überhaupt variable 
und konstante „GOP-Streams“ unterstützt, bevor Sie diese Option einsetzen.  

DVDit eines meiner Lieblingsprogramme z.B. unterstützt sowohl variable als 
auch konstante GOP-Längen - aber auch „offene“ und „geschlossene“ GOPs. 
Wenn Sie es nicht wissen, bleiben Sie bei „konstanter“ Länge und „geschlos-
sener“ GOP. 

  

 

Wenn ich Ihnen bei der Gelegenheit noch einen TIPP geben darf:  

Stellen Sie die Option „Output interval of header“ in der obigen Abbildung auf 
1. Damit stellt TMPGEnc jeder GOP einen entsprechenden Header (also einen 
Kopf mit Informationen über die GOP) voran. Viele Authoring-Programme 
legen gesteigerten Wert auf eine solche GOP-Information. 

  
Wenn man nun einer solchen GOP ein Navigations-Paket (NAV_PACK) voranstellt, hat 
man eine Video Object Units (VOBU). Eine VOBU dauert etwa 0,4 ... 1,2 Sekunden - da-
mit man sich das mal zeitlich vorstellen kann. 

Das NAV_PACK selbst enthält Positionierungsdaten und informiert den DVD-Player unter 
anderem über mögliche Sprungmarken und enthält diverse Timing-Informationen. 
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Wir waren aber bei den Video Object Units (VOBU). Mehrere davon bilden eine so ge-
nannte Interleaved Video Unit (ILVU). Eine solche ILVU wurde mit dem Ziel eingeführt 
unterschiedliche Aufnahmewinkel, die Multi-Angle-Präsentation, realisieren zu können. 
Von Kaufvideos kennen Sie das vermutlich, dass Sie sich per Knopfdruck auf der Fernbe-
dienung verschiedene Kamerawinkel während eines Film ansehen können. Das sind nicht 
unterschiedliche Dateien auf der DVD, sondern einfach nur unterschiedliche Datenpakete, 
die im Wechsel hintereinander geschaltet sind. 

In der Übersicht sieht das so aus: 

 

Bei einigen Authoring-Programmen enthält eine ILVU eine VOBU und dieses wiederum 
eine GOP. Das Verschachtelungsprinzip ist aber identisch. 

  
In der VOB-Datei sind also nun alle diese Daten seriell (hintereinander) abgespeichert. 
Im Prinzip sind das neben dem eigentlichen Film bis zu acht Audiospuren, maximal 32 
Subpictures, sowie Informationen zur Navigation.  

Im Regelfall kümmert sich die Authoring-Software selbstständig um die Aufbereitung der 
ILVUs bzw. des VOB-Files, wenn, ja wenn das Authoringprogramm richtig arbeitet. 
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DVD-Authoring - 3 (DSI und PCI in der Praxis) 
 
  
Schauen wir uns einmal ein paar Beispiele zu unserem letzten Thema an. Zuerst einmal 
zwei Eingangsstreams, dann die Ausgangsstreams, also das was das Authoringprogramm 
daraus gemacht hat und zum Schluss ein Beispiel, wie man es auch machen kann: 

Fangen wir einmal mit einem MPEG-Stream des sicher allen noch bekannten Programms 
TMPGEnc an: 

Wir untersuchen diesen Stream mit VOBEdit und werfen nur einen Blick auf die ersten 
Datenpakete. 

 
Abb 1 

  

TMPGEnc beschränkt sich beim Einfügen der NAV_PACKs auf ein paar grundsätzliche In-
formationen, ohne allzu sehr ins Detail zu gehen: 

 
Abb 2 

Wir erkennen auf den ersten Blick die Muxrate und die Existenz eines Padding Streams. 

Padding bezeichnet übrigens ungenutzte Füllbytes, um Zellen aufzufüllen oder Daten-
strukturen auf bestimmte Vielfache von Bytes auszurichten. Bei einer SVCD muss z.B. bei 
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den Einsprung-Sektoren der Kapitelmarken, den APS (den AccessPoint Sectors) eine Bild-
sequenz (GOP) genau mit einem vollen Sektor starten. Das bedeutet, dass ggf. Füllbytes 
zwischen die Sequenzen zu schreiben sind, die überhaupt keine Bildinformationen enthal-
ten. 

Als Alternative schauen wir uns einmal einen mit bbMPEG gemuxten Stream an. In den 
„Output Settings“ gibt es die Möglichkeit, als Program-Stream-Typ „~DVD“ einzustellen. 

 
Abb 3 

  
Brent Beyeler hat irgendwo mal geschrieben, dass es an dieser Stelle wirklich nur so un-
gefähr DVD-Muxing ist. Warum werden wir gleich sehen. 

Vergleichen wir nun die NAV_PACK-Einträge der beiden MPEG-Streams so stellen wir mit 
Erstaunen fest, dass hier bei einem mit bbMPEG gemuxten Stream viel ausführlichere 
Informationen vorhanden sind: 
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Abb 4 

Wir finden hier zusätzlich anstelle des Padding-Streams einen so genannten „Privat 
Stream 2“ mit weiteren Streams. 
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Nehmen wir nun ein ganz normales Authoringprogramm, wie z.B. VideoPack 5.x von Ro-
xio und als erstes unseren TMPEG-Stream. 

VP 5.x macht, wenn Sie einen Stream laden, zuerst einmal einen Kompatibilitäts-Check 
und meldet, 

 
Abb 5 

  
dass die Muxrate nicht stimmt und auch am MPEG2-Format hat das Programm irgendwas 
zu meckern. Wir ignorieren diese Fehlermeldung einfach mal und authoren unsere DVD 
wie gewohnt. 

Hat man den Authoringvorgang abgeschlossen, so kann man sehen, dass VP 5.x den 
Stream demuxt 

 
Abb 6 

und anschließend erneut muxt.  
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Abb 7 

Nun aber mit den richtigen Einstellungen. 

Ein Zwischenschritt ist die Erstellung eines VOB-Files. Ich habe ja oben schon davon be-
richtet. 

 
Abb 8 

Aus diesem VOB-File macht VP5.x nun direkt das entsprechende Image oder brennt eine 
DVD. Wir kommen später noch auf diesen Punkt zurück. 

Schauen wir nun in dieses VOB-File hinein, so sieht die Struktur ähnlich aus, als wenn 
bbMPEG den Stream gemuxt hätte (vergleiche Abb 4). 

 
Bei einem neuen Versuch laden wir direkt den bbMPEG-Stream in VP5.x. 

VP5.x erkennt, dass der Stream richtig gemuxt ist und darüber hinaus einen „Privat 
Stream 2“ hat und macht sich gar nicht mehr die Mühe, den Stream zu demuxen und neu 
zu muxen. VP 5.x beginnt gleich damit ein Image zu bauen. 
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Abb 9 

  

Diese Vorgehensweise ist nicht bei allen Programmen gleich. Einige Authoring-
Programme muxen den Eingangsstream auf jeden Fall neu - egal ob er korrekt ist oder 
nicht. Wie dem auch sei, es geht hier nicht so sehr um ein bestimmtes Programm, son-
dern um die allgemeine Funktion hinter den Programmen. 

Schauen wir uns jetzt das Ergebnis der beiden Authorings an. Dazu habe ich einfach den 
Haupt-VOB-Stream aus der jeweiligen Image-Datei heraus extrahiert. Und das getrennt 
für das „bbMPEG-Image“ und das „TMPGEnc-Image“.  

Hier finden Sie die beiden NAV_PACKs gegenübergestellt (links als Ausgangsstream 
bbMPEG-gemuxt und rechts als Basis den Original-TMPGEnc-Stream): 
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Weiter oben haben Sie gelernt (hoffe ich jedenfalls), dass in einem VOB-Stream immer 
auch NAV_PACKs sein müssen. Sie ermöglichen die Navigation innerhalb des Streams. 

Um genau zu sein, beinhalten diese NAV_PACKs (auch als NV_PCK bezeichnet) zwei wei-
tere Pakete, die sich Presentation Control Information (PCI) und Data Search Information 
(DSI) nennen. 

Eine solche Data Search Information (DSI) ermöglicht im Prinzip erst das eigentliche 
Spulen, also den Vor- und Rücklauf mit variabler Geschwindigkeit in einem DVD-Video. 

Im Prinzip (ich will das hier nicht im Detail beleuchten), gibt es einen so genannten 
„track buffer“, also einen Speicher zwischen der „Lesestufe“ im DVD-Player und dem ei-
gentlichen Decoder. Hier wird das Video, wenn Sie so wollen, einen kurzen Augenblick 
zwischengespeichert, um den Spulvorgang steuern zu können. Um nun diesen Speicher 
verwalten zu können, benötigt der Player bestimmte Steuerinformationen, wie sie durch 
PCI und DSI bereitgestellt werden. 

Schauen Sie sich nun die beiden NAV_PACK-Inhalte im Vergleich noch einmal an. Der 
von VP 5.x im Ursprungszustand belassene MPEG-Stream (von bbMPEG gemuxt) hat 
überhaupt keinen DSI-Stream. 

Von besonderem Interesse wäre dabei sicher das Feld „vobu_1stref_ea“ in Sector 413 
(„first reference frame end block, relative - used for fast playing“ und die daraus folgen-
den Felder) 

 
Abb 10a 

 

Aber wie gesagt, der Stream ist nicht da und auch der PCI-Anteil ist ohne Inhalt. 

Was bedeutet dass nun für die so hergestellte DVD? 

Schlicht und einfach, dass ein mit bbMPEG gemuxter MPEG-Stream, der mit dem Autho-
ringprogramm VideoPack 5.x weiterverarbeitet wird, vermutlich in den meisten DVD-
Playern nicht spulen wird. 

Im YAMMI 715 z.B. führt eine solche DVD zu einem Totalabsturz, wenn Sie versuchen, 
eine Spulgeschwindigkeit größer als 2-fach (vorwärts) auszuwählen. Rückwärts geht es 
gar nicht. 

bbMPEG war bis jetzt mein absoluter Favorit hinsichtlich der Muxing-Möglichkeiten. Den-
ken wir nur an einen Stream mit zwei Tonspuren. Doch was das Programm da als MPEG-
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Stream abliefert, ist vollkommen unvollständig und schlicht der absolute Schrott im Hin-
blick auf eine DVD. Im MPEG-Stream (von bbMPEG gemuxt) fehlt bereits der kpl. DSI-
Stream und wenn das Authoringprogramm diesen nicht noch zusätzlich einbaut, werden 
Sie ein Problem haben.  

VP 5.x hingegen prüft den Ausgangsstream nicht konsequent genug. Das Programm hät-
te feststellen müssen, dass der Stream so nicht eingesetzt werden kann und hätte ihn 
automatisch demuxen und mit den richtigen NAV_PACKs neu muxen müssen. 

Nach Informationen aus dem Hause Roxio ist der „Fehler“, wenn man dabei überhaupt 
von einem Fehler sprechen kann, in der neuen Authoring-Software WOC 6 DVD nicht 
mehr vorhanden. WOC6DVD muxt auch bbMPEG-gemuxte Stream direkt neu und ergänzt 
die richtigen NAV_PACKs. 

Dennoch mein Tipp an dieser Stelle: 

Stellen Sie die Ausgabe in TMPGEnc so ein, dass Sie direkt getrennte ES-Streams für Bild 
und Ton ausgeben (geht problemlos ab Version 2.58.xx.xxx): 

 
Abb 11 

Und wandeln Sie dann über die Formatumwandlung in VP5.x die Files zur Sicherheit di-
rekt in ein normgerechtes VOB-File um: 



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 480 von 609 

 
Abb 12 

  

Man kann übrigens aus der Abbildung 10a noch etwas anderes sehr schön sehen: 

  

 

Abb 10 a 

  

In den jeweiligen Feldern (z.B. in 040f, 0413, etc.) stehen Adressen. Und zwar relative 
Adressen. Diese hier dargestellte VOBU beginnt also bei Sektor 0 und endet an Sektor 
79. Also muss an Sektor 80 der nächste NAV_PACK-Eintrag stehen. 
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Kommt nun beim Brennen irgendwas durcheinander und der Brenner verschluckt sich 
beim Brennen, so findet der Player im Sektor 80 keinen weiteren NAV_PACK und Ihre 
DVD wird nicht richtig laufen. 

Man kann solche Phänomene recht häuft dann finden, wenn Sie die DVD nicht direkt aus 
dem Authoringprogramm heraus gebrannt haben, sondern wenn Sie über den Zwischen-
schritt einer Image-Datei oder über das Verzeichniss VIDEO_TS gegangen sind. Die DVD 
also „irgendwie“ mit einem anderen Programm gebrannt worden ist.  
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DVD-Authoring - 4 (First Play PGC,  VTS- und VGM-files) 
 
Nachdem wir also nun in den letzten Folgen VOB- und IFO-Files „hergestellt“ haben 

 
Abb 1 

  

ist im nächsten Schritt etwas Handarbeit angesagt.  

Hier gestalten Sie Ihre DVD im Rahmen der Möglichkeiten Ihres Authoringprogramms. 
Sie bauen sich also ein hübsches (Start)menü und verzweigen zu den einzelnen Kapiteln 
des Films. 

Einige der klassischen Authoring-Programme werde ich in einem sep. Tipp nach Ab-
schluss dieser grundsätzlichen Einführung vorstellen. 
  

Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten, eine DVD zu „gestalten“ - die „non-interaktive“ und 
die „interaktive“. 

Die non-interaktive DVD hat keine Titelseite und auch keine Menüs. Wenn Sie die DVD in 
einen DVD-Player legen, startet direkt der Film. Als Optionen stehen Ihnen meist nur 
STOP, PAUSE und der variable VOR- bzw. RÜCKLAUF zur Verfügung. 

Im Gegensatz dazu hat eine interaktive DVD eine Vielzahl von Möglichkeiten. 

Nachdem Sie sie in den Player gelegt haben, zeigt sich eine Titelseite. Hier wird meist der 
Titel der DVD angezeigt und Sie haben die Möglichkeit, in einem Navigations-Menü be-
stimmte Optionen auszuwählen. 

Der wesentliche Vorteil besteht darin, dass man beispielsweise bestimmte Kapitellinks 
(Kapitelmarken oder auch „entry points“) anspringen kann. Kapitellinks sind Navigati-
onsmarkierungen im Film, die benutzt werden, um einen direkten Zugriff zu einzelnen 
Szenen zu ermöglichen.  

  
Vorweg noch ein kleiner Tipp am Rande: 
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Fallen Sie nicht gleich mit der Tür ins Haus. Will meinen: Ihre DVD sollte nach 
dem Einlegen in den DVD-Player nicht gleich mit einem Menü beginnen. 

Fast alle professionellen DVDs, die ich mir angesehen habe, beginnen mit 
einem kurzen Video-Stream und nicht mit einem Menü! 

Dieser Start-Video-Stream nennt sich „First Play PGC“ (FP-PGC = First Play - 
Program Chain), doch dazu später mehr.  

Offensichtlich benötigen einige Standalone-Player eine gewisse Zeit nach dem 
Start einer DVD, um die Resume-Funktion (RSM) zu initialisieren (vergl. Prof. 
Uli Plank und Thomas Köke in „DVDs produzieren und gestalten“ ISBN 3-
89842-198-8) 

Die Resume-Funktion merkt sich, an welcher Stelle ein Film unterbrochen 
wurde. Beim späteren Weitersehen der DVD steigt der Player genau an der 
gleichen Stelle wieder ein. 

Als Start-Stream nutze ich einen Kurzfilm mit animierter Logo- bzw. Copy-
right-Einblendung. Sie können jedoch auch einen kurzen Streifen mit einem 
Schwarzbild nehmen. Vergessen Sie dazu aber nicht den Ton. Wenn Sie kei-
nen Ton wollen, nehmen Sie eine „Stille“. Also, ein Stück Audio, in dem Sie 
alle Regler runtergedreht haben. ;-) 

Im Prinzip sollten übrigens alle Elemente einen Ton haben, da es Player ge-
ben soll, die so stabiler arbeiten. 

 

Nach Beendigung diese Startvideos geht es meist in den „Video Manager“ (VMG) zu ei-
nem echten Titel-Menü. Hier finden die Verzweigungen zu den einzelnen Videos statt.  

Sind also nun alle Elemente zusammengeführt, so ist das Ergebnis des Prozesses eine 
„volume structure“ für die DVD sowie VTS- und VGM-files. 

 
Abb 2 

Was sich dahinter verbirgt, schauen wir uns auf den nächsten Seiten an. 

http://www.galileo-design.de/katalog/buecher/titel/gp/titelID-372�
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DVD-Authoring - 5 (IFO, VOB, BUP) 
 
  

In der letzen Folge hatten wir gesehen, wie nach der eigentlichen Gestaltung des Videos 
die VTS- und die VMG-Files, sowie die Volume-Struktur entsteht. 

 
Abb 1 

 

Was verbirgt sich nun im Detail dahinter? 

Die „volume structure“ besteht aus den eigentlichen Unterverzeichnissen, AUDIO_TS, 
VIDEO_TS und ggf. einem User-definierten Unterverzeichnis nach Wahl, die direkt im 
Hauptpfad liegen müssen: 

 
Abb 2 
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Der Bereich „User defined“ gibt uns Raum für individuelle Erweiterungen der DVD. Ein 
typisches User-Verzeichnis könnte z.B. „VIDEO_ROM“ heißen. So ist z.B. problemlos 
eine Multimedia DVD denkbar. Doch dazu gibt es mal bei Gelegenheit eine neue Folge. 

Dieser durch den User definierte Bereich könnte aber auch ein Inhaltsverzeichnis mit dem 
Namen „JACKET_P“ sein. Bei dieser Ordnerbezeichnung handelt es sich um einen stan-
dardisierten Namen - also von der DVD-Norm vorgesehenen Namen. Er enthält Bilder in 
drei verschiedenen Größen im MPEG II Format. Diese Bilder könnten z.B. die Coverdaten 
einer DVD sein. Beispielsweise könnten diese, wenn sich die DVD in einem DVD-Wechsler 
befindet, über ein grafisches Display angezeigt werden. Bislang wird dieses Feature -nach 
meiner Info- aber kaum genutzt. 

Das Unterverzeichnis AUDIO_TS („TS“ steht übrigens für Titelset) ist bei einer klassi-
schen DVD leer. Es ist der Audio-DVD vorbehalten.  

Man kann es auch weglassen, wie einige Kauf-DVDs zeigen.  

Angeblich soll es aber DVD-Player geben, die die Existenz des Verzeichnisses abfragen. 
Ich persönlich habe mir angewöhnt, das Verzeichnis immer hinzuzufügen, wenn ein 
Authoringprogramm das nicht schon von Hause aus macht. 

Übrigens müssen alle Verzeichnisse in GROSSBUCHSTABEN gespeichert werden und soll-
ten nicht mehr als 8 Zeichen haben. 

Das Titelset-Verzeichnis VIDEO_TS, also der eigentliche Video-Bereich, beinhaltet zuerst 
einmal den bereits o.a. Video Manager (VMG) und verschiedene Video Titel Sets (VTS). 

  

 

Hin und wieder kann man im Internet lesen, dass das Verzeichnis VIDEO_TS 
das erste Verzeichnis auf der DVD sein soll - rein physikalisch gesehen. 

Dies kann ich so nicht bestätigen. Den DVD-Playern scheint es im Prinzip egal 
zu sein, wo sie das Verzeichnis finden. Bei DVDs mit AUDIO_TS- und VI-
DEO_TS-Verzeichnis war das Verzeichnis AUDIO_TS typisch auf LBA 268 und 
das Verzeichnis VIDEO_TS auf LBA 269. 

LBA, ist die Abkürzung für „Logical Block Adressing“. Dahinter verbirgt sich 
eine Methode der Adressierung von Festplatten oder CDs bzw. DVDs. Im Prin-
zip werden alle Sektoren des Speichermediums von Null beginnend durch-
nummeriert. 

War nur das Verzeichnis VIDEO_TS vorhanden, so habe ich das Verzeichnis 
meist auf LBA 266 gefunden. 

Wichtig ist jedoch eine vorgegebene Reihenfolge der Dateien im Verzeich-
nis VIDEO_TS. Wir kommen auf diesen Punkt noch zu sprechen. Hält sich ein 
Authoringprogramm nicht daran, so orgelt ihr DVD-Player vermutlich bis zum 
Sankt Nimmerleinstag und versucht seine Startdatei zu finden. 

Wenn die Verzeichnisse vorhanden sind und die Dateien in der richtigen Rei-
henfolge abgelegt wurden und der Player orgelt dennoch, kann das vielfältige 
Ursachen haben. Eine ist z.B. das genutzte Universal Disk Format (UDF) oder 
gar die Reflektionseigenschaft der DVD. Doch das ist ein ganz anderes The-
ma. 
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Kommen wir jedoch zurück zu den Files, die beim Authoring entstehen. Das ist sicher der 
schwerste Teil - denn hier wird es recht komplex. Ich habe bewusst die englischsprachi-
gen Kürzel dazu genutzt, da Sie diese Informationen in irgendwelchen Veröffentlichungen 
immer wieder finden.  

Viele EDV-TIPP-Leser werden verwundert sein, warum ich das so ausführlich mache. 
Doch wenn jemand eine DVD produziert, sollte er meiner Meinung nach schon wissen, 
was sich in den einzelnen Dateien befindet, die nachher auf der DVD sind. 

  
Schauen wir also nun nochmals in das Titelset-Verzeichnis, VIDEO_TS, mit dem Video 
Manager (VMG) und verschiedene Video Titel Sets (VTS). 

 

Achtung noch ein Hinweis:  
Sie haben oben gelesen, dass VTS-Files also ein „Video Titel Set“ gebildet wird. Dieses 
„Video Titel Set“ ist jedoch nicht das allgemein in vielen Foren des Internets sprachlich 
gebrauchte Video Titel Set. 

Diese Bezeichnung wird meiner Auffassung nach nicht immer ganz korrekt benutzt. Ein 
Titelset reicht Ihnen für die Erstellung einer DVD nicht. Er ist ein Bestandteil des ganzen 
Videobereiches einer DVD. Es sind also nur die Dateien mit der Bezeichnung VTS*.* im 
Unterverzeichnisses VIDEO_TS.  

Wirklich gemeint wird aber sehr oft in diesem Zusammenhang die Kombination aus AU-
DIO_TS und VIDEO_TS - Unterverzeichnissen, sowie alles, was sich im Unterverzeichnis 
VIDEO_TS befindet. Also nicht zu verwechseln mit dem klassischen „Video Titel Set“ 
(VTS). 

Überlegen Sie bei der Wortwahl doch einfach, ob der Begriff „Assets“ (Bausteine), dem 
was Sie beschreiben wollen, nicht näher kommt. Assets sind alle Bausteine, wie z.B. Me-
nüs, Subtitles, Soundtracks, Videoinhalten und Zusatzmaterial, die für die Produktion der 
DVD notwendig sind. 

  
Der Video Manager (VMG) setzt sich aus dem VMGI (Video Manager Information), dem 
VMGM_VOBS (Video Object Set for VMG Menu) und einem Backup des VMGI, dem so 
genannten VMGI(BUP) zusammen. 

                   VIDEO_TS.IFO 
VIDEO_TS.VOB 
 
VIDEO_TS.BUP 

VMGI file (Video Manager Information) 
VOBS-file für das VMG Menü  
(Video Manager Menu - VMGM) 
VMGI backup file 

Das VMGI-File, VIDEO_TS.IFO, beinhaltet Kontrollinformationen und sagt dem Player, wo 
und womit es eigentlich losgeht. Der Player startet also immer mit dieser Datei. Hier fin-
det er die relative physikalische Adresse wo es weitergeht und auch wieder aufhört. 

 

Wenn in der Datei VIDEO_TS.IFO spezifiziert ist, dass es in VTS_01_0.IFO im physikali-
schen Sektor 339 der DVD weitergeht und die VTS_01_0.IFO ist nicht an dieser Adresse, 
so haben Sie ein echtes Problem. Einige Brennprogramme sollen sich angeblich dadurch 
auszeichnen, dass sie alles mögliche einhalten, doch nur nicht die hier in der IFO-Datei 
vorgegebene Adresse. Die Adresse ist übrigens eine Offset-Adresse in Relation zu der 
Ausgangsdatei z.B. der VIDEO_TS.IFO. Das Brennprogramm muss also den Inhalt der 
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IFO-Dateien interpretieren können und entsprechend richtig brennen. Nur brennen reicht 
nicht - es muss sich sklavisch an die Vorgaben der IFOs halten und sie in physikalische 
Adressen umsetzen. 

 

Das VMGM_VOBS mit dem Namen VIDEO_TS.VOB kann sehr unterschiedliche Inhalte 
haben (wir kommen gleich noch darauf zurück). Es muss nicht existieren, wobei VI-
DEO_TS.IFO und VIDEO_TS.BUP zwingend vorgeschrieben sind. 

VMGI(BUP) im File VIDEO_TS.BUP ist übrigens eine 1:1-Kopie von VIDEO_TS.IFO und 
dient nur der Sicherheit, wenn die Originaldatei unleserlich sein sollte. 

  
So, die VMG-Files kennen wir nun. Schauen wird uns noch die VTS-Files an: 

Jedes VTS, also jedes Video Titel Set im klassischen Sinne, besteht aus der VTSI (Video 
Title Set Information), dem VTSM_VOBS (Video Object Set für das VTS Menü) und einer 
zusätzlichen Information dem VTSTT_VOBS (Video Object Set for Titles in einem VTS. 
Dazu kommt noch die Backupdatei der Video Title Set Information mit dem Namen 
VTSI(BUP). 

  
VTS_01_0.IFO 
VTS_01_0.VOB 
VTS_01_0.BUP 

VTSI file (VTS Manager Information) 
Video Object Set für das VTS Menü 
VTSI backup file 

VTSM_VOBS mit dem Dateinamen VTS_01_0.VOB kann, muss aber nicht bestehen, aber 
die anderen Dateien sind wieder notwendig. 

Bleiben wir noch einen Augenblick in diesem Bereich: 

Die VTSI, also die IFO-Datei trägt die Steuerinformation über die eigentliche VTS-
Datei(en), also die VTS_xx_y.VOB.  

Die Bezeichnung „VTS_xx_y.VOB“ ist, wenn Sie so wollen, der Titel eines Films. Der Na-
me variiert erst einmal bei den beiden „xx“. Also der erste Film hat den Namen „01“ und 
der nächste den Namen „02“, usw. 

Da VTS_00_0.VOB nicht vorkommt, sind 99 Einzelfilme bzw. Titel möglich. 

Die hier rot hinterlegte Null im Namen VTS_xx_0.VOB sagt uns automatisch, dass es sich 
um ein Menü (VTSM_VOBS) handelt. 

Der diesem Menü folgende Film kann aus 9 weiteren Segmenten (VTSTT_VOBS) beste-
hen. 

Warum teilt man denn nun den Film, den wir erst so schön mühevoll in einem Stück pro-
duziert haben, in max. 9 Teile auf? Ja, das hängt mit der Dateigröße zusammen. In mei-
nem Artikel zur Größe von Dateien finden Sie dazu weitere Hintergrundinformationen. 

Bei der Entstehung der DVD-Video-Norm hatte man festgelegt, dass der kleinste gemein-
same Nenner aller Systeme für die Wiedergabe von Video-Files ein Einzelfile mit einer 
Größe von 1 GB ist. Also zerteilt man einen großen Film in kleinere Segmente und und 
variiert den Namen zwischen 1 bis 9. Damit kann ein einzelnes Filmsegment neben dem 
Menü 9 GB groß sein. Es wird damit nicht auf Ihre einseitige DVD, die vermutlich nur ein 
Layer hat, passen - aber was nicht ist, kann ja noch werden. ;-) 

 



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 488 von 609 

  

VTS_01_1.VOB 
VTS_01_2.VOB 
   . . . . . . 
VTS_01_n.VOB 

First Title Video Object Set file 
Second Title Video Object Set file 
   . . . . . . 
Last Title Video Object Set file (n not more than 9) 
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An unserem o.a. Verzeichnis sieht das nun so aus: 
 
 

 
Abb 3 

  
Nun haben wir im zweiten Schritt gelernt, wie die Dateien auf der DVD heißen und wel-
che Funktion sie haben. Wie findet aber eine Navigation innerhalb dieser Files statt. Wie 
sind sie verkettet? 

Zur Navigation greift die Firmware des DVD-Players nicht direkt auf die Dateien zu, son-
dern nimmt den Umweg über logische Einheiten. Die Struktur ist ähnlich aufgebaut wie 
die Struktur einer Festplatte mit der File Allocation Table, die dann direkt auf das aktuelle 
Video bzw. auf den entsprechenden Audiobereich zugreift. 

Nun habe ich davon berichtet, dass sich der Video Manager (VMG) aus dem VMGI (Video 
Manager Information), dem VMGM_VOBS (Video Object Set for VMG Menu) und einem 
Backup des VMGI, dem so genannten VMGI(BUP) zusammensetzt. 

Dabei habe ich Ihnen noch ein paar Informationen unterschlagen. 

In diesen Daten sind neben Menü-Attributen, auf die wir hier nicht näher eingehen wol-
len, so genannte „Title Search Pointers“, also bestimmte Adressen für den jeweiligen Titel 
und PCGI (Program Chain Information) für das jeweilige Menü vorhanden.  

Im „VTS-Bereich“ finden wir noch neben den Menüattributen und Titelattributen folgende 
Informationen: „Part of Title Search Pointer“, „Time Map Table“, „PGCI for Menu“ und 
„PGCI for Title“. 

Ich will es hier nicht all zu kompliziert machen, sie sollten aber wissen, dass Ihre Autho-
ring-Software die Videodaten in Program Chains (PGC) zerlegt. Das sind-wenn sie so wol-
len- einzelne Filme oder Kapitel, wenn der ganze Film aus kleinen Stücken zusammenge-
baut ist. Diese Filme/Kapitel sind über so genannte PRE- und POST-Kommandos mitein-
ander verknüpft. 

Diese Program Chains teilen sich wiederum in „Programs“ (PG) auf, die etwa mit den 
Szene eines Films vergleichbar sind. Die PGs bestehen nun aus einzelnen Zellen (Cells).  

Die „Cells“ nun fassen wieder VOBUs zusammen - und erst zu diesem Zeitpunkt kommen 
die physikalische Einteilung, die wir in Kapitel 1 kennen gelernt haben und die Navigati-
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onsstruktur auf einen gemeinsamen Nenner. Wie es nach den VOBUs weitergeht, haben 
Sie ganz am Anfang schon mal gelesen - und vermutlich auch behalten. ;-) 

Für den DVD-Player ist das VOBU die kleinste ansteuerbare Einheit.  

Wenn Sie also z.B. den schnellen Vor- oder Rücklauf des Players benutzen, springt der 
Player beispielsweise von VOBU zu VOBU. Und wenn der schnelle Vorlauf nun nicht richtig 
funktioniert, so müssen Sie sich diesen Bereich Ihrer DVD ansehen. Vergleiche: Autho-
ring - Folge 3 

Und auch die eingangs schon mal besprochenen NAV_PACKS greifen hier auf die CELL- 
und VOBU-Struktur zu. 

Die Navigationsstruktur einer DVD ist aber weit komplexer als ich das hier aufgeführt 
habe. Doch ich will Sie nicht unnötig mit Programs und Parts-of-Title (PTT) und den gan-
zen anderen Sachen langweilen, da das Wissen um diese Details hier und heute nicht 
sonderlich zielführend ist. 

  

Schauen wir uns aber zum Abschluss dieses Kapitels noch zwei konkrete Authoring-
beispiele an, die zeigen, dass die Authoring-Programme bei der Erstellung der IFO- und 
VOB-Dateien keiner einheitlichen Strategie folgen.  

Mit SpruceUp, Version 1.1, einem meiner ersten Authoring-Programme, habe ich schnell 
und einfach für diesen EDV-TIPP mal eine DVD hergestellt. Dabei sah das Grundbild etwa 
so aus: 

 
Abb 4 

Ziel war es, dass beim Einlegen der DVD direkt ein Film läuft (und zwar der Start-Video-
Stream, „First Play PGC“). Das ist bei mir ein Stream mit Testbild und Logo. Hier als 
Nummer 1 dargestellt. 

Dann soll ein Menü-Fenster (3) aufgehen, in dem der Benutzer den eigentlichen Film (2) 
auswählen kann.  

Das Ergebnis sieht als DVD so aus: 
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Abb 5 

Der DVD-Player wird also zuerst die Datei VIDEO_TS.IFO abarbeiten. Der Video Manager 
zeigt dem Player mit einer Autoplay-Anweisung, an welcher Stelle er mit der Wiedergabe 
beginnen soll. Dann wird der Player auf die Datei VIDEO_TS.VOB stoßen, in dem ein für 
den Betrachter unsichtbares Logo (meist Studiologo) ist (Bild 1) und dann mit 
VTS_01_1.VOB (Kurzfilm - Bild 3) weitermachen.  

Ist der Kurzfilm zu Ende, geht es über VTS_01_0.IFO auf das eigentliche Menü, unter 
VTS_01_0.VOB (Bild 2), das Zugriff auf die Titel (TT) der DVD bietet. In meinem Fall ist 
dass nun aber nur ein Titel. 

Wählt der Benutzer nun den Film aus, oder wartet eine definierte Zeit, so geht es über 
VTS_02_0.IFO, VTS_02_0.VOB (Logo auf Bild 4) auf den eigentlichen Film unter 
VTS_02_1.VOB (Bild 5). 

Vereinfacht sieht das so aus: 

 

Abb 6 

Die einzelnen VOB-Files kann man sich problemlos mit jedem Software-DVD-Player auf 
einem PC ansehen. Recht gut geeignet ist hierzu „Herosoft DVD“, eine Freeware aus den  
Weiten des Internets.  

  

Warum um alles in der Welt ist das so umständlich, werden Sie fragen. Warum springen 
die da kreuz und quer durch die VOBs? Ja, wenn ich das wüsste.... 

http://www.google.de/search?hl=de&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=herosoft+dvd+download&btnG=Google-Suche&meta=lr=lang_de�


Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 492 von 609 

Roxio, mit seinem Produkt VideoPack 5.x und seiner neuen Authoringsoftware WinOnCD 
6 DVD, geht da einen viel einfacheren Weg: 

 
Abb 7 

Die schenken Sie sich die Werbebilder in Form der unsichtbaren Logos und gehen gleich 
zur Sache. Das vereinfacht die Struktur und führt zu einem sicheren Abspielen. Die DVD 
startet über VIDEO_TS.IFO mit dem „First Play PGC“, um dann über die VTS_01_0.IFO 
das Menübild unter VTS_01_1.VOB aufzurufen. Nach Zeitablauf oder mit der Auswahl des 
Bedieners geht es in VTS_02_0.IFO und dann mit dem eigentlichen Film unter 
VTS_02_1.VOB weiter. 
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DVD-Authoring - 6 (Disc Building, UDF, ISO) 
 
  
Nachdem wir in der Folge 5 die VTS- und die VMG-Files, sowie die Verzeichnisstruktur 
betrachtet haben,  

 
Abb 1 

 

reden wir jetzt über das physikalische Layout der DVD-Video und über die „Ausgabefor-
mate“.  

 
Abb 2 
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Dabei konzentrieren wir uns zuerst auf die Begriffe UDF und ISO 9660. 

Um Daten auf Festplatten abzuspeichern, bedarf es eines Dateisystems. Die Nutzer von 
MS-DOS und Windows 98 nutzen meist ein anderes wie die Benutzer eines Windows NT 
oder XP. Und das HFS (Hierarchical File System) des Macintosh ist wieder eine andere 
Welt. 

Mit der Einführung von optischen Speichermedien, wie z.B. der CD musste man, um Da-
teien und Dateizugriff verwalten zu können, ein Dateisystem einführen, dass die Organi-
sation von einzelnen Dateien in Verzeichnissen und Unterverzeichnissen zulässt und zwar 
unabhängig vom jeweiligen Betriebssystem. 

High Sierra hieß der 1984 entstandene Entwurf des neuen Dateisystems, der dann ein 
Jahr später erweitert und schließlich als plattformübergreifende Norm, der ISO 9660, 
festgelegt wurde. Die letzte Normausgabe ist von Mai 1999. Der Begriff „High Sierra“ soll 
übrigens nach dem High Sierra Hotel bzw. Casino in Lake Taho benannt worden sein, in 
dem er entstand.    

Im EDV-TIPP „CD Formate“ habe ich ja schon mal darauf hingewiesen.  

Unter MS-DOS ist es z.B. möglich, mit Hilfe von speziellen Treibern und Programmen auf 
ein solches System zuzugreifen.  

Die meisten von Ihnen werden das Programm MSCDEX.EXE (was soviel wie „Microsoft CD 
Extensions“ bedeutet) kennen. Dieses Programm wird aus der AUTOEXEC.BAT aufgerufen 
und stützt sich auf spezielle Treiber für die jeweilige Hardware des CD-ROM-Laufwerks 
ab, die in der Datei CONFIG.SYS initialisiert werden. Mit Hilfe dieser Kombination ist es 
problemlos möglich, auf  ISO 9660 - CDs zuzugreifen. 

Die ISO 9660 ist ein hierarchisches Dateisystem, wie auch das MS-DOS Dateisystem und 
definiert Pfade, also Verzeichnisse und Unterverzeichnisse. Die Verschachtelungstiefe der 
Verzeichnisse darf 8 nicht überschreiten.  

Für Datei- und Verzeichnisnamen dürfen nur die Großbuchstaben „A“ bis „Z“, die Ziffern 
„0“ bis „9“ und der Unterstrich „_“ benutzt werden. Die Namenkonvention entspricht der 
8.3-Regel. Also acht Zeichen, dann ein Punkt und dann noch drei Zeichen. 
  

Obwohl sich CD und DVD rein äußerlich gleichen, wurde jedoch für die DVD im Jahre 
1995 ein vollkommen neues Dateisystem, das Universal Disk Format, eingeführt.  

Federführend war hier die OSTA (Optical Storage Technology Association). Sie ist eine 
internationale Branchenorganisation (also ein Zusammenschluss von zahlreichen Firmen), 
die sich der Förderung des Einsatzes beschreibbarer optischer Technologien zur Speiche-
rung von Computer- und Bilddaten verschrieben hat.  

Das UDF ist zum Teil mit dem Standard ISO 9660 vergleichbar, unterscheidet sich aber in 
der Zeichensatz-Unterstützung, den längeren Dateinamen und den besseren Dateisys-
tem-Eigenschaften, wie z.B. der besseren Boot-Fähigkeit bzw. einer besseren Volume- 
und Dateisystem-Struktur. 

Ich will hier nicht im Detail auf das UDF eingehen. Wer sich dafür interessiert, dem seien 
die UDF-Spezifikationen unter http://www.osta.org/specs/ empfohlen. 

http://www.osta.org/�
http://www.osta.org/specs/�
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Erlauben Sie mir aber noch ein paar Informationen zum besseren Verständnis der Zu-
sammenhänge: 

Während bei den „DVD-Büchern“ D und E (Book D: Write-Once Specs; Book E: Rewritabe 
Specs) ursprünglich das reine UDF vorgesehen war, wurde für die Bücher A - C (Book A: 
Read Only Specs; Book B: Video Specs; Book C: Audio Specs) eine Mischung aus UDF 
und ISO 9660, das so genannte Bridgeformat, vereinbart.  

Damit wurde das Bridgeformat zuerst nur bei Read-Only-DVDs eingesetzt. Da die wie-
derbeschreibbaren DVDs nun aber auch den Bereich der Video-DVD (DVD-Video) abde-
cken, ist das Bridgeformat auch da gültig. 

Was verbirgt sich denn nun hinter diesem „Bridgeformat“ - also hinter dieser Brücke? 

Man nehme eine Teilmenge des UDF (Universal Disk Format) und nenne sie „micro UDF“ 
(M-UDF). Dann nehme man die ISO 9660, die wir ja schon von der CD kennen, und 
kombiniere sie miteinander. Fertig ist das so genannte Bridgeformat, UDF Bridge. 

Der Nutzen dieses Hybrid-Formates ist die Fähigkeit, DVD-Medien sowohl für Personal-
computer mit DVD-ROM-Laufwerken und älteren Betriebssystemen lesbar zu machen, als 
auch für DVD-Video-Player, da diese ausschließlich das Universal Disk Format (UDF) un-
terstützen.  

In der Grafik sieht diese Funktionalität etwa so aus: 

 
Abb 3 

  
Die Grafik zeigt, dass ein System mit ISO-Treiber diese Bridge-UDF-DVD als ISO-DVD 
identifiziert und ein System mit UDF-Treiber diese DVD als UDF-DVD erkennt. Jedes der 
Systeme kann damit auf die gleichen Files zugreifen. 

Nun haben Sie schon mal davon gehört, dass es unterschiedliche UDF-Versionen gibt. 
Angefangen hat es mit Revision 1.0 und heute (Oktober 2002) sind wir bei Revision 2.01. 
Was ist aber das richtige Format für unsere Video-DVD? 

Auskunft gibt uns die Universal Disk Format - Specification, Version 2.01, vom 15. März 
2000. In der Norm finden wir unter Punkt 6.9 u.a. folgenden Hinweis: 

„All DVD-Video discs shall be mastered to contain all required data as specified by ECMA 
167 (2nd edition) and UDF 1.02. (...) DVD-Video discs mastered according to UDF 2.0x 

http://www.osta.org/specs/�
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may not be compatible with DVD-Video players. DVD-Video players expect media in UDF 
1.02 format.“ 

Das war die wichtige Aussage dieser aktuellen Norm: 

Eine Video-DVD sollte also zwingend mit UDF 1.02 gebrannt werden, weil nur so die 
Kompatibilität zu den DVD-Video-Playern gewährleistet ist. Diese Aussage fußt auf einer 
Vereinbarung zwischen der OSTA und dem DVD-Forum und erzwingt bestimmte Be-
schränkungen beim Dateisystem. Wer sich für Details interessiert, dem seien die „Diffe-
renz“-Dokumente auf http://www.osta.org/specs/ empfohlen. Hier sind die Unterschiede 
der einzelnen UDF-Revisionen sehr schön zu erkennen. 

Der kleinste gemeinsame Nenner aller DVD-Standalone-Player ist also UDF 
1.02! 

Aus der o.a. Aussage folgt auch, dass Standalone-DVD-Player nur UDF und kein ISO 
9660 unterstützen. Ganz anders bei Personalcomputern. Die ggf. sowohl UDF als auch 
ISO 9660 lesen können. 

Sollte Ihnen -unverständlicher Weise- Ihr DVD-Authoringprogramm die Möglichkeit eröff-
nen, etwas anderes zu brennen als UDF 1.02, so überlegen Sie genau, für was sie Ihre 
(Video-)DVD benötigen und wo diese abgespielt werden soll. 

  
Um noch einen Augenblick beim PC zu bleiben: Viele Brennprogramme ermöglichen es 
dem „Bridge UDF“, noch eine Erweiterung hinzuzufügen. In diesem Zusammenhang sind 
Sie vermutlich schon mal über den Begriff „Joliet“ gefallen. 

Das ist, wenn Sie so wollen, eine ISO 9660-Extension. Also die ISO 9660 mit einer Erwei-
terung, die ursprünglich von Microsoft für Windows 95 / NT entwickelt wurde. Hierbei 
wird ein so genannter „16-bittiger Unicode“ genutzt, der bei den File-Namen eine Länge 
von bis zu 64 Zeichen und auch Sonderzeichen zulässt. 

Darüber hinaus ist die Verzeichnistiefe nicht mehr auf 8 Ebenen beschränkt wie beim rei-
nen ISO 9660. CDs oder DVDs im ISO 9660 Standard mit Joliet Extensions enthalten so-
wohl das Dateisystem des ISO 9660 Standards als auch Windows spezifische File-
Systemnamen.  

Wird Joliet von alten Programmen z.B. nicht unterstützt, so sehen Sie die langen Datei-
namen etwas kryptisch: 

 
Abb 4 

http://www.osta.org/specs/�
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Einige Hersteller sprechen in diesem Zusammenhang auch von dem Begriff „Triple Tree“. 
Es wird also eine Hybrid-DVD mit ISO-, Joliet- und UDF-Struktur erzeugt. 

 
Abb 5 

 

Abbildung 5 zeigt mittels IsoBuster den rot gekennzeichneten ISO-Teil, blau den Joliet- 
und grün den UDF-Teil. Die Verzeichnisse AUDIO_TS und VIDEO_TS mit den entspre-
chenden Einzeldateien sind aber nur einmal auf der DVD vorhanden. Die verschiedenen 
Dateisysteme greifen also immer auf die gleichen Daten zu. 

Übrigens habe ich bei einer Kauf-DVD noch nie ein Triple Tree gefunden. Die Hersteller 
verzichten, da sie bei den Dateinamen und der Verzeichnisstruktur vollkommen innerhalb 
der 8.3-Norm bleiben, kpl. auf die zusätzliche Joliet-Struktur. 

  
Doch zurück zu den Ausgabe-Formaten eines Authoringprogramms. Sie können im ersten 
Schritt natürlich mal auf Ihr Authoringprogramm vertrauen und aus diesem heraus direkt 
eine DVD brennen.  

Haben Sie aber ein bestimmtes Programm lieb gewonnen, das aus irgendwelchen Grün-
den aber Ihren Brenner nicht unterstützt, oder Sie wollen nach der Tätigkeit des Autho-
ringprogramms noch selbst Hand anlegen, so bietet sich die Ausgabe einer reinen Ver-
zeichnis-/Dateistruktur, oder eine Imagedatei als Ausgabeformat an. 

Die einfachste Ausgabefunktion ist die Ausgabe des Verzeichnisses VIDEO_TS mit dem 
entsprechenden Inhalt auf Festplatte. Das ist ganz hübsch um einmal zu sehen, was das 
Authoringprogramm so alles gemacht hat. Wollen Sie diese Verzeichnisse nun aber auf 
DVD brennen, so benötigen Sie ein Brennprogramm, das weiß was es da macht. Es muss 
also nicht nur ein Bridgeformat mit UDF 1.02 erstellen, sondern das Brennprogramm 
muss auch dafür sorgen, dass die einzelnen Einträge in der richtigen Reihenfolge vorhan-
den sind. 

Lassen Sie uns dazu wieder mal zwei Beispiele ansehen: 

http://www.smart-projects.net/isobuster/�
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Abb 6 

  
Sie haben ein Unterverzeichnis mit dem o.a. Inhalt. Sehen Sie mir bitte die Groß-
/Kleinschreibung der Namen nach. Die sind in Wirklichkeit alle mit GROSSBUCHSTABEN 
erstellt. 

Wenn Ihr Brennprogramm das nun in dieser hier dargestellten Reihenfolge auf die DVD 
bringt, haben Sie ein echtes Problem. Ihr DVD-Standalone-Player (Set-Top-Player) wird 
es vermutlich nicht abspielen. 

Zu der „Bewertung“, die das Brennprogramm nun vornehmen muss, gehört es, die Da-
teien in der richtigen Reihenfolge auf die DVD zu bringen. 

Die richtige Reihenfolge sieht in unserem Beispiel so aus: 

 

            

VIDEO_TS.IFO 
VIDEO_TS.BUP 
VTS_01_0.IFO 
VTS_01_0.VOB 
VTS_01_1.VOB 
VTS_01_2.VOB 
VTS_01_3.VOB 
VTS_01_4.VOB 
VTS_01_0.BUP 

 

Also erst die Datei VIDEO_TS.IFO und dann die Sicherheitskopie. Bei den VTS-Dateien ist 
es genauso: Erst die VTS_01_0.IFO, dann die VOBs in der richtigen Reihenfolge und dann 
erst die Backup-Datei. 

Haben Sie ein paar mehr Files, dann könnte es etwa so aussehen: 

  

VIDEO_TS.IFO 
VIDEO_TS.VOB 
VIDEO_TS.BUP 
VTS_01_0.IFO 
VTS_01_0.VOB 
VTS_01_1.VOB 
VTS_01_2.VOB 
VTS_01_3.VOB 
VTS_01_0.BUP 
VTS_02_0.IFO 
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VTS_02_0.VOB 
VTS_02_1.VOB 
VTS_02_2.VOB 
VTS_02_0.BUP 

Auch hier wieder für die jeweilige Gruppe: Erst die IFO-, dann die VOB- und dann die 
BUP-Datei. 

Merke: VIDEO_TS.* vor VTS_*.* und *.IFO vor *.VOB und vor *.BUP und inner-
halb der jeweiligen Gruppe aufsteigend. 

Den Nachweis kann man übrigens ganz einfach führen. Schauen Sie sich eine Kauf-DVD 
oder eine selbst erstellte DVD (muss natürlich mit einem „richtigen“ Authoringprogramm 
gemacht worden sein) doch einmal mit IsoBuster an. Sie können dann direkt die Reihen-
folge in Form der LBA-Adressen mit den Dateinamen sehen. 

 

 
Abb 7 

 

LBA, ist die Abkürzung für „Logical Block Adressing“. Dahinter verbirgt sich eine Methode 
der Adressierung von Festplatten oder CDs bzw. DVDs. Im Prinzip werden alle Sektoren 
des Speichermediums von Null beginnend durchnummeriert. 

Warum dieser Aufwand werden Sie fragen? Denken Sie einfach daran, dass Set-Top-
Player im Prinzip hinsichtlich der Dateiverwaltung recht dumm und sehr langsam sind. 
Damit der Laser nicht endlos lange auf der DVD hin- und her suchen muss, ist die Struk-
tur so aufbereitet, dass er im Prinzip die notwendigen Dateien hintereinander weg lesen 
kann. 

Schauen wir uns die Schritte einmal im Detail an: 

Die Firmware des DVD-Players analysiert die Daten im Wurzelverzeichnis (root directory), 
um dort nach dem Eintrag VIDEO_TS zu suchen. Ist dieser gefunden, so wird geprüft, 
ob es sich dabei überhaupt um ein Unterverzeichnis handelt. 

Nachdem die Position und die Länge des Verzeichnisses ermittelt wurde, sucht die Firm-
ware des DVD-Video-Player die Datei VIDEO_TS.IFO und meldet die Dateigröße und die 
Position der Datei VIDEO_TS.IFO an den Player. 

Im nächsten Schritt schaut der Player sich die VMG-Information in der Datei VI-
DEO_TS.IFO an. Hier holt er sich die Einsprungadresse (Offset-Adresse) zu jedem VTS-
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Information-File, also zu jedem Titel (VTS_xx_y.IFO) und von da aus weiter zu der jewei-
ligen VOB-Datei auf der DVD. 

Nun springt er direkt zu der angegebenen Adresse. Er macht also keinen klassischen 
Suchvorgang daraus, so nach dem Motto, „Suche File auf der DVD und lade dieses“. 
Nein, der Player springt direkt zu der in der IFO angegebenen Adresse - relativ zur Posi-
tion der IFO-Datei. Ist an dieser Adresse nicht das erwartete File, so endet hier schlicht 
und ergreifend die Abspielfunktion. Ihr Set-Top-Player meldet „error“ und Sie haben mit 
Zitronen gehandelt. 

  
Im Vertrauen darauf, dass Ihr Authoringprogramm das schon richtig macht und um die-
ses Problem nun zum umgehen, bietet es sich an, die DVD vor dem Brennen als eine 
Image-Datei zu erstellen: 

Die Imagedatei -also ein Abbild der zukünftigen DVD- wird in ein Verzeichnis Ihrer Wahl 
auf der Festplatte Ihres PCs abgelegt. Ein DVD-lmage beinhaltet das komplette Autho-
ring, inklusive aller angelegten Files und kann in einem sep. Schritt, quasi als 1:1-Kopie 
direkt zu einer DVD gebrannt werden.  

Mit einem Programm wie Daemon können Sie diese Datei zu einem virtuellen Laufwerk 
machen.  

Nun gibt es Programme, wie z.B. MyDVD, die scheinen eine solche Imagefunktion über-
haupt nicht zu haben. Ein Griff in die Trickkiste hilft bei diesem Programm evtl. weiter. 
Speichern Sie Ihr Projekt als Image-Datei zwischen. Geht über „Titelset/Ordner erstellen. 
Drücken Sie dabei die STRG-Taste, halten Sie die gedrückt und klicken Sie dann auf 
Start. Auf Ihrer Festplatte sollte nun eine Datei mit dem Namen xxxxx.image stehen. Die 
xxxxx stehen hier natürlich für Ihren Projektnamen. Benennen Sie die Datei in 
xxxxxx.img um und brennen Sie sie mit einem entsprechenden Brennprogramm - wie 
z.B. Prassi. 

Ob solche Hintertürchen auch bei anderen Programmen vorhanden sind, wird Ihnen ver-
mutlich das Programmhandbuch oder die jeweilige Hotline sagen.  
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DVD-Authoring - 7 (Platz verschenkt - oder Lesefähigkeit 
verbessert?) 
  

 

 
Abb 1 (C) by S.Uchrin 

 

Was Sie hier oben sehen, ist eine DVD mit einem Messschieber (oder Schieblehre wie 
man früher sagte). Was das soll, werden Sie fragen. 

Dieses Bild will uns sagen, dass etwa ein Viertel (rund 1 GB) der DVD-RW beschrieben ist 
und das, obwohl das nur eine DVD mit einem 23 Sekunden langen Video - in mäßiger 
Qualität - ist. 

Na, neugierig geworden?  

Die Erklärung ist ganz einfach und doch recht komplex. Im Mittelpunkt der Erklärung 
steht der Laser im DVD-Player. 

Hier haben wir mal so ein Bauteil: 

 
Abb 2 - (C) by Sharp 

Im Durchmesser ist das Teil 5,6 mm - damit man sich das mal vorstellen kann. 
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So eine Laserdiode hat mehrere Einsatzbereiche. Einmal „beschreibt“ der Laser eine CD 
oder DVD in Ihrem Brenner und zum anderen werkelt so ein Teil in Ihrem Standalone-
DVD-Player still vor sich hin und tastet Ihre DVD ab. 

Der DVD-Laser über den wir hier sprechen ist für 'General use' - also für die Konsumer-
märkte- und nicht für 'Authoring' konzipiert. 

Er sendet rotes Licht mit einer Wellenlänge von etwa 650 nm (Nano-Meter) [Authoring = 
635 nm] aus. Beim Schreiben variiert das Licht in etwa von 652 - 662 nm und beim Le-
sen von etwa 640 - 660 nm. Die Dual-wavelength Laser Diode (Red and infrared laser), 
also die Laser, die sowohl DVDs und CD lesen bzw. schreiben können, lasse ich mal aus 
Gründen der Vereinfachung heraus. 

Nun kann man nicht nur die Wellenlänge des Lichtes an einem solchen Laser variieren, 
sondern auch die Leistung. Beim Schreiben hat man typisch bei den neuen High Power 
Lasern 100 mW (Milli-Watt) und bei einem Laser in einem DVD-Player 10 mW (typischen 
Schwankungsbreite 4 ... 12 mW). 

Ziel ist es, den Laserstrahl je nach Reflektionseigenschaft der DVD, die von allen mögli-
chen Faktoren abhängig ist, optimal zu fokussieren.  

Zu den Faktoren, die die Reflektionseigenschaften beeinflussen, gehört nicht nur die Ma-
terialauswahl der DVD selbst, die von Hersteller zu Hersteller etwas unterschiedlich sein 
kann, sondern auch so Umweltfaktoren, wie Alterung, Temperatur und Feuchtigkeit. 

Hier z.B. eine Kennlinie von Temperatureinfluss auf die Wellenlänge des Lichtes bei ei-
nem Laser in einem DVD-Player: 
  

 
(Abb 3) 

 

Damit die Elektronik im DVD-Player den Laser beim Lesen der DVD nun optimal einstellen 
kann, wird die DVD in einigen Bereichen abgetastet. Der Laser wird dabei kalibriert. 

Begriffe wie OPC (Optimum Power Calibration) machen da die Runde. 
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Viele DVD-Player benötigen nun eine DVD, die einen bestimmten „Füllgrad“ hat, also mit 
einer entsprechenden Menge von Daten beschrieben worden ist. 

Was passiert da im Detail? Sie legen eine DVD in Ihren Player ein und die Elektronik des 
Players positioniert den Laser an verschiedene Stellen der DVD. Dort unternimmt der 
Laser mehrere Leseversuche. Aus dem Ergebnis dieser Leseversuche berechnet die Elekt-
ronik die optimale Laser-Einstellung und das eigentliche Auslesen der Inhaltsverzeichnis-
se kann beginnen. 

Wenn Sie nur sehr wenige Daten auf die DVD schreiben, greift der Laser des Players ggf. 
bei seinen Leseversuchen ins Leere. Je nach Softwarekonzept wird der Player den Lese-
vorgang generell abbrechen oder seinen Laser mit der falschen Energie betreiben. Beides 
ist nicht gewünscht. 

Die DVD-Minus-Fraktion mit dem DVD-Forum an der Spitze hat deshalb im Rahmen der  
„Books“ vorgesehen, mindestens 1 GB auf die DVD zu schreiben. Nach meiner Info 
schreibt z.B. der Pioneer-Brenner (alle Typen) immer mind. 1 GB auf die DVD, egal was 
das Brennprogramm da machen will. 

Dennoch hat z.B. Nero eine spezielle Option für diese Zwecke vorgesehen: 

 

Ahead bezeichnet diese Option als „Hochkompatibilitätsmodus“.  

Das ist eine wichtige Option, wobei ein gutes Authoringprogramm das für den Anwender 
eigentlich im Hintergrund machen sollte. Denn welcher Anwender kann sich unter diesem 
wirren Begriff was vorstellen. Und wenn Sie im Help-File suchen, sind Sie verlassen - wie 
so oft bei Ahead. 

Roxio mit VP 5.x  oder WinOnCD 6 DVD Edition z.B. füllt bei DVD-R(W) automatisch Nul-
len bis zu 1 GB auf und schreibt erst dann den „Lead out“. 

Nun besteht die Welt nicht nur aus DVD-Minus-Brennern, sondern auch aus DVD-Plus-
Brennern. 

http://www.dvdforum.org/�
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Auch hier sorgt der DVD-Brenner für eine Mindestmenge. Doch die liegt irgendwo bei 30 
MB. Also viel zu wenig, um dem Laser eine einigermaßen große Fläche für die Kalibrie-
rung zu bieten. 

Philips empfiehlt dem Anwender darum mindestens die halbe DVD voll zu schreiben. ;-) 

Wie sich der „Hochkompatibilitätsmodus“ von Nero auf eine DVD+RW auswirkt, hat 
'SVCDFan' vom DVD-SVCD-FORUM einmal untersucht: 

 
Ausgangslage ist ein Titelset-Verzeichnis (VIDEO_TS) von ca. 324 MB. Es wird Nero Ver. 
5.5.9.14 verwendet.  

 

 

 
Beginn des „Erzeugen von DVD High-Kompatibilitätsgrenzen“. Hier ist zu sehen, dass die 
Software offensichtlich gleichzeitig ein „Lead-out“ schreibt. Sagt sie zumindest. 



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 505 von 609 

 

 

 
Ende dieser Phase bzw. Beginn der Verifizierung. Oben rechts im Fenster kann man die 
geschriebene Datenmenge sehen: 324 MB. 

In Wirklichkeit sind in der Session aber 933 MB drin, wie das folgende Bild zeigt: 
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Die DVDPlusRW.org empfiehlt dem Anwender, die Plus-DVD mit mindestens 1/12 der 
Gesamtkapazität zu beschreiben (auch bekannt als 30 Millimeter „compatibility mode“). 

Sie können die ganze jungfräuliche DVD+RW auch einmal beschreiben und dann wieder 
löschen. Man spricht dabei davon, dass eine Plus-DVD einmal enteist („de-icing“) werden 
muss. Damit hat sich die Reflektionseigenschaft so geändert, dass der Player diese Ober-
fläche nun für seine Kalibrierung nutzen kann. 

Wie dem auch sei. Mir persönlich scheinen die 30 mm auch mehr als 1/12 der Gesamtka-
pazität zu sein - ohne dass ich das im Detail nachgerechnet hätte. 

Wenn Sie also Leseprobleme mit Ihrer DVD haben, erhöhen Sie doch einfach mal die Da-
tenmenge auf der DVD, indem sie im Menü unsichtbar einen Dummyfilm anhängen. 

http://www.dvdplusrw.org/�
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DVD-Dia-Show-Programme gegen Bastellösungen ? 
Ein etwas anderer MPEG-Vergleich 

 

Bilder auf CD/DVD 
Wie man mit WinOnCD eine Photoalbum-CD erstellen kann, hatte ich ja schon mal be-
schrieben. Das ist nun keine „Photo CD“. Auch wenn der Begriff immer wieder von vielen 
Usern irrtümlich genutzt wird.  

Der Begriff „Photo CD“ ist ein von Kodak entwickeltes System und ein geschützter Begriff 
(eingetragenes Warenzeichen) für eine bestimmte Form einer CD. 

Auf einer solchen CD sind Fotos im so genannten ImagePac-Format gespeichert. Das ist 
im Prinzip ein Multiresolution-Format, bei dem jedes Bild in mehreren Auflösungsstufen 
auf der CD gespeichert ist. 

Eine CD fasst bis zu 100 gescannte Photos, Negative und Dias im Format 24 * 36mm.  
Die maximale Auflösung liegt bei 2048 * 3072 Pixel (Rohvolumen 18 Megabyte, verlust-
frei komprimiert auf ca. 4,5 Megabyte). Ich selbst habe so rund 1.500 Dias auf einem 
solchen Format auf CD und kann es nur wärmstens empfehlen. Wenn Sie sich für ein sol-
ches Profi-Format interessieren, so finden Sie bei http://www.photocd.de/ nähere Einzel-
heiten. 

Nun können Sie als Hobby-Fotograf eine solche CD nicht herstellen, weil Ihnen dazu 
vermutlich die notwenige Hard- bzw. Software und vor allem die notwenigen und sehr 
teuren Lizenzen fehlen. 

Und vermutlich kann Ihr DVD-Player das Format auch gar nicht wiedergeben, aber Sie 
können entweder gescannte Bilder oder Bilder eines digitalen Fotoapparates dennoch auf 
CD oder DVD bringen und sich diese auf einem normalen DVD-Player ansehen. 

Wir streichen den Begriff „Photo CD“ also in diesem Zusammenhang aus unserem 
Sprachschatz und beschäftigen uns stattdessen lieber mit dem Standard-DVD-Format 
und ganz allgemein mit einer „Bilder-CD“ bzw. „Bilder-DVD“. 
  

Die Lösungsansätze von solchen Dia-Show-Authoring-Programmen ist recht unterschied-
lich. Die einen legen jedes Bild einzeln auf der CD oder DVD ab und die anderen machen 
einen richtigen Film mit sep. Tonspur und auf Wunsch Untertiteleinblendungen bzw. Bild-
Überblendungen daraus.  
  

Unser mit WinOnCD hergestelltes Photoalbum (siehe oben) basierte im Prinzip auf dem 
Video-CD-Format (VCD) und dies „litt“ darunter, dass das Bild je nach Player nur eine 
Auflösung von 352x288 Pixel hatte.  

Bei der DVD sind im Gegensatz zur VCD höhere Auflösungen möglich und auch die Um-
wandlung eines stehenden Bildes in einen MPEG-Stream mit Musikuntermalung sollte 
recht einfach sein, denn die hohe Kunst der MPEG-Codierung ist doch mehr das schnelle 
bewegte Bild.  

http://www.photocd.de/einleitung.htm�
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Und so dachte ich mir, dass bei der näheren Beleuchtung des Themas „Stillpicture“ ei-
gentlich gar keine Probleme auftreten dürften. 

Doch weit gefehlt - aber schauen Sie selbst: 

Vorausschicken möchte ich zuerst einmal, dass ich selbst mit einem „Digitalen Fotoappa-
rat“ von Kodak arbeite. Es ist eine schon recht betagte DC 265, die mir - mit üppig Spei-
cher ausgestattet - beruflich und privat treue Dienste leistet. 

Nun kann man lange darüber diskutieren, ob 1536 * 1024 Bildpunkte meiner Kodak aus-
reichen, oder ob nicht 3 oder 4 Millionen Pixel viel besser wären.  

Ja, mag sein. Zumindest für jemanden, der DIN A4 große Fotos auf´s Papier bringen will. 
Doch mein Fotoapparat reicht für 'echte' Fotos im Format 13 * 18 cm in „guter“ Qualität 
und für das schnelle Urlaubsfoto in 9 * 13 in „sehr guter“ Qualität allemal aus. 

Und für die Wiedergabe dieser digital aufgezeichneten Bilder am Fernseher von der DVD 
aus benötige ich nur 720 * 576 Pixel, denn mehr kann ein DVD-Player sowieso nicht wie-
dergeben. Wofür dann 3 oder 4 Millionen Pixel? 

Ausgangsformat ist also bei mir ein Bild mit 1536 * 1024 Bildpunkten. 

Hier sehen Sie einmal mein „Testfoto“ mit einer sehr netten jungen Dame, die ganz ver-
träumt in ihre Kaffeetasse schaut. 

 
(C) by S. Uchrin 

 

Nun passt dieses Format leider nicht so recht zu einem typischen DVD-Bildformat. 

Eine DVD kann Bilder z.B. in der Größe von 704 * 576 Pixel oder 720 * 576 Pixel wieder-
geben. Um nun das Optimum auszunutzen, habe ich mich überwiegend für 720 * 576 
Pixel entschieden, zumal auch mein DV-Film in dem gleichen Format daherkommt.  

Doch wie formt man das nun um? 

Ganz einfach geht das z.B. mit einem Grafikprogramm wie Corel Paint. Erstellen Sie sich 
für einen Test mal ein leeres Bild in der Größe 720 * 576 Pixel. Über die Auflösung kann 
man gar trefflich streiten - sehen Sie mir die 72 DPI hier im Bild mal nach. 
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Sie erstellen also ein leeres Bild mit der Papierfarbe „schwarz“. Nehmen Sie nun Ihr ei-
gentliches Bild und fügen Sie es zusätzlich als „neues Objekt“ auf diesem Bild ein. 

 

Nehmen Sie nun eine Bildecke und schieben Sie diese über die Diagonale so, dass das 
neue Bild in der Größe der Vorlage angepasst wird. Die Verkleinerung über die Diagonale 
ist deshalb sinnvoll, weil bei den meisten Grafikprogrammen so das Seitenverhältnis des 
Bildes bestehen bleibt. 

In meinem Fall bleibt oben und unten  
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der schwarze Rand der Papierfarbe stehen - während die Breite des Bildes schon passt. 
Man sieht auf dem o.a. Bild sehr schön die sehr ungleichen Seitenverhältnisse. 

Mein Ausgangsbild weist mit 1536 * 1024 Pixeln ein Seitenverhältnis von 1,5 : 1 auf und 
unser Standard-DVD-Bild mit 720 * 576 Pixeln ein Seitenverhältnis von 1,25 : 1.  

Das auch noch mögliche Format von 704 * 576 Pixeln hingehen hat ein Seitenverhältnis 
von 1,3333 : 1 bei einem Pixel Aspect Ratio (PAR) von 54/59. Details sehen Sie unter 
http://forum.gleitz.info/attachment.php?attachmentid=66736.  „Der Karl“ hat hier eine 
ganz ausgezeichnete Zusammenstellung zu dem Thema veröffentlicht.    

Nun kann man die „Formatumwandlung“ nach der o.a. Methode mal bei einem Bild ma-
chen - bei einer Bilderserie von 100 oder 200 Bildern verbietet sich das aber. 

Da muss man auf automatisierte Umwandlungen zurückgreifen.  

Sehr einfach geht das mit IrfanView oder XnView, die beide kostenlos im Web zu haben 
sind. 

Ich selbst nutze dafür Jasc Image Robot von Jasc. Das hat allerdings den Nachteil, dass 
es 89,- US$ kostet. 

http://forum.gleitz.info/attachment.php?attachmentid=66736�
http://www.irfanview.com/�
http://www.xnview.com/�
http://www.jasc.com/�
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Oben eingekringelt sehen Sie mein Ausgangsformat. Im Prinzip durchläuft jetzt jedes 
meiner Fotos drei oder vier weitere Arbeitsschritte.  

Im ersten Schritt bringe ich das Foto auf das richtige Seitenverhältnis. Und zwar mache 
ich das durch anfügen eines schwarzen Randes oben und unten. Wenn man den Artikel 
von „Karl“ genau ansieht, wird man erkennen, dass eine Mischung aus 704 * 576 Pixel 
und 720 * 576 Pixel ein guter Weg ist. 

Wichtig ist es dabei, dass ein Kreis auf dem Bild auch ein Kreis auf dem Fernseher bleibt. 

Mein Ausgangsbild hat 1536 * 1024 Pixel. Um das Format nun auf ein für den Fernseher 
typisches 4:3-Format zu bringen, teilen wir 1536 durch 4/3. Also 1536 * 3 / 4 oder an-
ders dargestellt 1536 / 1,3333333 = 1152. 

Ein Bild mit dem 4/3-Verhältnis sollte also 1536 * 1152 Pixel groß sein. Mein Bild hat 
aber nur 1536 * 1024 Pixel. Wir ziehen nun von den 1152 Pixel die 1024 ab und die tei-
len wir durch zwei.  

Damit ergibt sich folgende Rechnung: (1152 - 1024) / 2  = 64. 

Für das richtige Seitenverhältnis muss ich also oben und unten je einen 64 Pixel breiten 
Streifen ankleben. 
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Aus meinem Bild mit 1536 * 1024 Pixeln wird also ein Bild mit 1536 * 1152 Pixel. 

Im nächsten Schritt „resize“ ich das Bild auf 704 * 576 Pixel - ich passe es also in der 
Größe auf ein typisches DVD-Format an. 

 

Im dritten Schritt wird links und rechts noch ein 8 Pixel breiter Streifen angefügt um das 
720*576-DVD-Format zu erhalten. 
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Das Ergebnis ist somit etwa folgendes Bild: 

 
(C) by S. Uchrin 

Nun werden Sie fragen, was soll der ganze Aufwand. Meine Bilder- oder Foto-Programme 
machen dieses „resizen“ doch vollautomatisch. Das mag sein, kann ich da nur sagen - 
aber sie machen es nicht richtig. Fast keines der von mir untersuchten Programme hat 
die Bilder im richtigen Seitenverhältnis wiedergegeben.  

Wollen Sie Eierköpfe und lange Hälse vermeiden, so machen Sie den Praxistest. Nehmen 
Sie mit dem Fotoapparat großformatig einen Kreis, einen Ball oder einen Teller auf oder 
fügen Sie nachher einen Kreis in das Foto ein 
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und vermessen Sie den Kreis auf dem Monitor oder Ihrem Fernseher mit einem „Klapp-
mikrometer“ - auch Zollstock genannt. ;-)  

Nur wenn der Kreis nachher wirklich auch auf dem Fernseher rund ist, haben Sie die Ge-
währ für das richtige Seitenverhältnis.  

Kommen wir nun zu der Bildqualität als solcher: 

Für die weitere Betrachtung schauen wir uns einmal den rechten Arm meines Fotomodells 
an. Dieser Arm wird uns jetzt durch den restlichen EDV-TIPP begleiten. ;-) 



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 515 von 609 

 
Bild 1: Refezenzbild (C) by S. Uchrin 

 

Das o.a. Bild zeigt eine Ausschnittvergrößerung (600%) des Originalbildes.  

Nach der Anpassung auf 720 * 576 Pixel sieht die Ausschnittvergrößerung so aus (Bild 
unten und alle anderen Vergleichbilder wurden auf 600% vergrößert um die Detailauflö-
sung gut sehen zu können und dann durch eine Verkleinerung von 60% auf diese Websi-
te angepasst): 
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Bild 2: Refezenzbild auf 720 * 576 Pixel angepasst (C) by S. Uchrin 

 

Bedingt durch die geringere Zahl der Bildpunkte bekommen wir bei dem schräg verlau-
fenden Arm sehr schön kleine Klötzchen zu sehen.  

Nun kann man viel Zeit und Aufwand in das „Resizen“ von Fotos stecken. 

Man kann dafür bei einigen Programmen z.B. Filter (wie „nearest, spline oder linear) be-
nutzen, um hier eine möglichst optimale Kantenglättung hinzubekommen. Doch seien Sie 
sich darüber im Klaren, je weniger Bildpunkte so ein Bild hat, um so mehr sehen Sie das 
Problem bei schräg verlaufenden Linien - wie hier im Arm der Hemdbluse. 

Als Basis hatte ich nun einige hundert Fotos, die alle auf DVD sollten. Und so stand die 
Suche nach einem geeigneten Programm an. 

Den Leuten, die keinen DVD-Brenner haben und die CD bevorzugen, möchte ich gerne 
das Freeware-Programm VCDEasy (gibt es leider aktuell nur noch als Kaufversion) ans 
Herz legen.  

http://www.vcdeasy.org/�
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Ich habe es bewusst nicht in meinen Test mit einbezogen, weil es meinen Anforderungen 
nach dem DVD-Format nicht erfüllte. Aber es ist für einfache Fotos schlicht spitze. 

  
Eine ganz gute Marktübersicht für Authoring-Programme zur Bildverarbeitung ist bei 
CHIP zu finden. Hier wurden im August 2002 Digitale Fotoalben getestet. Ich kann mich 
dem Test zwar inhaltlich nicht anschließen, denke aber, er gibt eine ganz gute Übersicht 
der mehr oder weniger aktuellen Programme. 

Nachstehend finden Sie die Programme, die bei mir in die engere Wahl gekommen sind. 
Ich habe mich dabei nicht nur bei reinen Dia-Show-Programmen für „Digitale Fotoalben“ 
umgesehen, sondern auch einige der neuen Allrounder unter die Lupe genommen: 

Fangen wir mal mit dem PowerDirector Pro (Ver. 2.5) aus dem Hause CyberLink an. Das 
Programm kann im Prinzip viel mehr als nur Fotos auf DVD bringen aber es hat mir von 
der Bedienung her im Bereich Foto-Verarbeitung sehr gut gefallen. Und auch der Preis ist 
mit 100,- Euro vertretbar. 

http://www.chip.de/�
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Die Bedienung war einfach und die englischsprachigen Menüs kann man selbst in der 
Demo-Version mit einem deutschen Sprachpaket updaten.  

Die Übergänge von einem Foto zum anderen waren recht schön zu gestalten. Da war so 
ziemlich alles was das Herz des Profifilmers erfreut. 

Nun habe ich eine Vielzahl von Bildern auf der Timeline angeordnet, meine Überblendun-
gen gestaltet und den so entstandenen Film mit Musik hinterlegt. 

Das Ergebnis war ein MPEG-Stream, den man mit Bordmitteln auf DVD brennen kann.  

Hier sehen Sie mein Referenzbild als Ergebnis der PowerDirector Pro - Bearbeitung: 



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 519 von 609 

 
Bild 3: PowerDirector-Bild (C) by S. Uchrin 

Zuerst dachte ich, ich müsste meine Brille putzen, doch das Bild ist wirklich unscharf. 
Viele Hersteller von Software für „Digitale Fotoalben“ bedienen sich eines Weichzeichners 
oder vergleichbarer Filter.  

Künstlerisch kann man solche Weichzeichner bei David Hamilton, der durch seine eroti-
schen Portraits bekannt wurde, bewundern. Doch in meinen Fotos sollte diese Technik 
aber eigentlich nicht angewendet werden - so war meine erste spontane Aussage. 

Nun gut - die Hersteller verhindern damit ggf. Flimmererscheinungen am Fernseher und 
somit blieb mir nichts anderes übrig, als die Bilder am Fernsehen selbst anzusehen bzw. 
ansehen zu lassen. 

Ein einziges herausgelöstes I-Frame aus einem MPEG-Stream kann zwar die Richtung 
deuten und auch was über Bilddetails und Artefakte aussagen, es ersetzt jedoch nie die 
eigentliche Bildbetrachtung. 

Und zur Bildbetrachtung gehört auch eine bestimmte Hardware. Bei dem einen ist es ein 
alter 50 Hz Fernseher mit Kathodenstrahlröhre. 

Der nächste hat schon einen 100 Hz Fernseher, wieder ein anderer nutzt eine „Aufprojek-
tion“ mit LCD- oder Röhrenprojektor, oder gar das DLP-Verfahren. Andere wiederum 
schwören auf eine „Rückprojektion“ und eine Bildumlenkung über Spiegel. 

Und wieder andere sagen, alles Schrott, nur das Plasmaprinzip ist die wahre Darstellung. 

Ich kann also immer nur mit dem Kopf schütteln, wenn ich in irgendwelchen Newsgroups 
lese, das dieser oder jener Encoder bessere Bilder liefert als ein anderer. Denn gleichzei-
tig stelle ich mir die Frage, wie hat das jemand getestet. Und dann entbrennt ein Streit 
von Fans und Gegnern eines bestimmten Programms und alle behaupten, ihr Encoder sei 
der beste. 
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Leute, wir reden hier über verlustbehaftete Komprimierung und das kann man nur mit 
einem (empirischen) Blindtest mit zahlreichen Probanden (die nach Möglichkeit nicht 
blind sein sollten) auf unterschiedlichen Hardwareplattformen im Detail untersuchen. 

Kommen wir jedoch auf unser scheinbar unscharfes Bild zurück. Meine Probanden fanden 
das unscharfe Bild - auf einem 50 Hz Fernseher dargestellt - angenehm ruhig und noch 
scharf genug in der Gesamtdarstellung der Bildabfolge. 

Sie können also nur immer für sich selbst verschiedene Programme und Encoder verglei-
chen. Erheben Sie damit aber bitte keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Ein anderer 
Betrachter wird ggf. (auf einer anderen Hardware) zu einem ganz anderen Ergebnis 
kommen. 

Um Ihnen jedoch ein Gefühl für Auflösung und Schärfe zu vermitteln, nutze ich auch wei-
terhin einzelne Frames aus den jeweils erzeugten MPEG-Film. Sie sollten sich jedoch dar-
über im Klaren sein, dass eine andere Betrachtungshardware auch zu einem anderen 
optischen Gesamteindruck des Bildes führt. 

Alle Prüf-Bilder wurden übrigens aus dem MPEG-Stream mittels DVD2AVI selektiert bzw. 
herausgeschnitten und dann über TMPGEnc als BMP-Bild abgespeichert. Das ist meiner 
Kenntnis nach die beste Möglichkeit ein Bild unverfälscht aus einem MPEG-Stream her-
auszutrennen. Es ist übrigens IMMER das erste Bild im Stream gewesen.  

Doch machen wir einfach mal weiter mit unseren Bildprogrammen: 

Eine mögliche Alternative zu dem CyberLink-Produkt ist MAGIX video deLuxe 2.06 Plus. 

 

 
MAGIX video deLuxe 2.06 Plus 

 

http://www.magix.com/de/�
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Wer allerdings nur Fotos brennen will, kann auch das Programm „MAGIX Fotos auf CD & 
DVD 2.0“ für knapp 30,- Euro nehmen. 

 
MAGIX Fotos auf CD & DVD 2.0 (alle Bilder mit Eierköpfen dargestellt) 

 

Das Handling der Bilder ist bei beiden MAGIX-Programmen ähnlich und da sich beide Pro-
gramme auf die „Ligos GoMotion technology“ abstützen, sind die Ergebnisse auch direkt 
vergleichbar.  

In der weiteren Betrachtung konzentriere ich mich somit auf das universelle Programm 
„MAGIX video deLuxe 2.0 Plus“.  

Das Internet ist voll mit Lobeshymnen zu dem Programm, doch leider kann ich mich dar-
an nicht so ganz beteiligen. Beim Beenden des Programms kommt es immer zu einer 
ungeklärten Absturzfehlermeldung und auch das Seitenverhältnis der Bilder war mit 
Bordmitteln nicht richtig hinzubekommen. 

Das Programm ist aber hinsichtlich der MPEG-Ergebnisse beim bewegten Film wirklich 
nicht schlecht und auch im Preis mit knapp 100,- Euro im Rahmen. 

Bei einer DiaShow gibt es jedoch so einige Fallstricke. 

Doch der Reihe nach. Ich habe die Timeline mit meinen Bildern einfach nach MPEG kon-
vertiert: 

http://www.magix.com/de/�
http://europe.magix.com/�
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Und das ist das für mich 'erschütternde' Ergebnis: 

 
Bild 4: Magix-MEEG-Bild (C) by S. Uchrin 

 

Schauen Sie sich mal im obigen Bild die starke Klötzchenbildung auf der Schulter an. Ein 
Programm in der Preislage darf sich solche Fehler eigentlich nicht erlauben. 

Nun wollte ich es genau wissen und habe mir zur Sicherheit nur ein einfaches AVI er-
zeugt: 
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Und siehe da. „MAGIX video deLuxe 2.0 Plus“ hat schon bei einem einfachen AVI so seine 
Probleme: 

 
Bild 5: Magix-AVI-Bild (C) by S. Uchrin 

 

Nun kann ich Bedienfehler nie ausschließen. Doch wo soll man einen Bedienfehler ma-
chen. Die Masken sind übersichtlich und das „benutzerdefinierte Format“ ist mit 720 * 
576 Pixel so definiert, wie ich es für DVD brauchte und wie es auch dem Ausgangsformat 
entsprach. Das Programm hatte also noch nicht mal eine Bildgrößenänderung zu machen.  

Das Ergebnis war übrigens vollkommen unabhängig vom genutzten Codec. 

Das es besser geht, zeigt der Vergleich zwischen einem AVI, das mit Magix erzeugt wur-
de und einem AVI, das mit einem Schnittprogramm wie z.B. Ulead MediaStudio oder 
Adobe Premiere hergestellt wurde. 
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Bild 6: Vergleich Magix-/MediaStudio-AVI-Bild (C) by S. Uchrin 

 

Irgendwo legte Magix da nochmals Hand an. Doch wo? 

Mit etwas Hilfe vom Magix-Support zeigte es sich, dass der Anti-Flimmer-Filter zuge-
schlagen hatte.  

Der Anti-Flimmer-Filter sucht im Bild nach vertikalen Kontrastunterschieden (Kanten) und 
verdoppelt nur in diesem Bereich die Zeilen, deshalb die Klötzchenbildung in meinen 
Testbildern an der Schulter.  

 

 

Von Hause aus ist dieser Filter immer eingeschaltet. Abschalten können Sie ihn im Menü-
punkt „Video-Cleaning“ (zu erreichen indem Sie ein Bild markieren und dann die Um-
schalt-Taste und ein „x“ drücken) und dort auf der Karteikarte „De-Interlace.“ 



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 525 von 609 

Sollten Sie die Karteikarte nicht sehen, so haben Sie vermutlich noch die alte Version 2.0 
installiert. Mit einem Update auf 2.06 sehen Sie etwa das o.a. Bild. 

Nach Meinung von Magix bringt diese Einstellung eine „große Bildberuhigung am Fernse-
her und ist (...) die bessere Lösung, als die grobe Anwendung eines Weichzeichners. Auf 
einem Fernseher sollte das Bild mit Anti-Flimmer-Filter deutlich ruhiger aussehen.“ 

Ja, für horizontale Linien bzw. vertikale Kontrastunterschiede mag das stimmen und auch 
eine ganz pfiffige Lösung sein, für meine Testbilder mit Büschen und Bäumen stimmte 
das leider nicht. Die sahen aus als wenn der Wind da durchhuscht. Sie flimmerten auch 
mit dem Magix-Anti-Flimmer-Filter recht störend. 

Optimale Ergebnisse bekam ich nur mit einem ext. Weichzeichner oder über die einge-
baute „Bildschäftefunktion“. 

 

Hier nun das Ergebnis ohne die Flimmer-Filterung und andere Tricks: 
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Bild 6b: Magix-MPG-Bild ohne Flimmer-Filter (C) by S. Uchrin 

 

Zwar hat mich das Bild (unter Verwendung der Standardeinstellungen) immer noch nicht 
so richtig begeistert, aber da kann man mit den vielen Einstellmöglichkeiten sicher noch 
bessere Ergebnisse produzieren. 

Das Programmpaket als solches ist ein Rundum-Sorglos-Paket, bei dem alle notwendigen 
Funktionen integriert sind.  

Dennoch sollten Magix die Hilfedatei in der nächsten Version verbessern. Die Eingabe des 
Suchwortes „Flimmer“ brachte leider keine Ergebnisse und auch der Support scheint mir 
verbesserungsbedürftig. Als „Normaluser“ hört man recht wenig auf eine direkte Mail. 
Aber das hatten wir ja auch schon bei Ulead bei unserem Sampling-Problem in einer der 
letzten Folgen. Erst wenn man als „Multiplikator“ auftritt, bewegt sich was. Aber da ist 
Magix sicher nicht alleine. Das ist ein generelles Problem der PC-Industrie. 

Alles in allem kein schlechtes Paket. Gefehlt hat mir lediglich eine 90 Grad Drehung bei 
„MAGIX video deLuxe 2.06 Plus“ (im „MAGIX Fotos auf CD & DVD 2.0“ ist sie enthalten) 
und ein 'richtiges' automatisches „resizen“. Wobei die MPEG-Einstellung viel Bastelarbeit 
ist! 

 
Eine mit 99,99 Euro preisliche Alternative bietet Roxio mit WinOnCD 6.x DVD. Aller-
dings ist das nun kein Schnittprogramm, sondern ein Brennprogramm, das aber die Mög-
lichkeiten bietet, auch Fotos auf DVD zu brennen. Wie man mit WinOnCD eine Photoal-
bum-CD erstellen kann, hatte ich ja schon mal anhand der Version 3.8 beschrieben. In 
der Version 6.x sind die Grundzüge gleich geblieben, das Programm wurde jedoch hin-
sichtlich der Bedienung deutlich verbessert. 
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Als sehr schlecht muss ich jedoch das eingebaute Hilfe-Menü bezeichnen. Zu wirklichen 
Fragen findet man dort außer einigen allgemeinen Aussagen keine Hilfe. 

Hier nun sehen Sie das Ergebnis aus der DiaShow von WOC 6.0 DVD 

 
Bild 7: WOC 6.0 DVD (C) by S. Uchrin 

Die Schulter ist einwandfrei und unverändert und auch hier hat ein evtl.Weichzeichner 
nicht automatisch zugeschlagen. Das ein oder andere Foto fällt jedoch in der Standard-
einstellung durch ein störendes Flimmern auf 50 Hz Fernsehern auf.  

WinOnCD liefert jedoch zahlreich ganz nützliche Werkzeuge, mit mit denen man die 
Schärfe jedes einzelnen Fotos nachbearbeiten kann, um das Flimmern zu vermeiden: 
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WOC-Bildbearbeitung - PrintScreen by S.Uchrin 

 

Vermisst habe ich an dieser Stelle eine 90 Grad Drehmöglichkeit für meine Fotos, da die 
eingebaute Funktion ein Foto immer nur um 180 Grad drehen kann.  

Haben Sie die Fotos aber eingefügt, so können Sie diese über einen „Rechtsklick“ auf das 
Foto und dann über Eigenschaften in der Karteikarte „Darstellung“ um 90, 180 oder 270 
Grad drehen. An dieser Stelle können Sie auch (über die Karteikarte „Text“) einen indivi-
duellen Text für jedes Foto einfügen. 

Gefehlt haben mir dann nur noch animierte Übergänge von einem Foto zum anderen. 
Verbesserungsbedürftig sind auch die fest vorgegebenen Menüstrukturen. Da würde sich 
mancher ambitionierte Hobbyfotograf über mehr eigene einfachere Gestaltungsmöglich-
keiten freuen. 

Während Roxio mit WinOnCD in früheren Versionen genau wie „MAGIX Fotos auf CD & 
DVD 2.0“ auf die „Ligos GoMotion technology“ für die AVI/MPEG-Wandlung zurückgriff, 
geht man nach der Übernahme der MGI Software Corporation, Ende 2001, bei WinOnCD 
6.0 eigene Wege.  

WinOnCD stützt sich nun auf eine MGI-Entwicklung ab, die den offiziellen MPEG-2 Stan-
dard von MPEG LA, Denver, Colorado, lizenziert hat.  

Die MPEG-Wandlung, die fast keinerlei Einstellmöglichkeiten zulässt, ist als „befriedigend“ 
zu bezeichnen. 

 
Wo wir gerade bei den Brenn- oder Authoring-Programmen sind, sollte ich evtl. noch 
Dazzle DVD Complette erwähnen. Ein Programm, dass der Hersteller hier in Deutsch-
land für 99,90 Euro anbietet. Ich selbst habe die Version 2.04 und muss gestehen, es 
war eine meiner vielen Fehlkäufe, die ich in den letzen Jahren getätigt habe. 

http://www.mpegla.com/�
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Etwas versteckt findet der User unter „Extras“ die Möglichkeit eine Diashow zu erstellen: 

 

Die Funktionen sind etwas rudimentär und es hat so den Anschein, als wenn diese Dia-
Show-Erstellung so gar nicht richtig ins Gesamtpaket gehört. 

 
Bild 8: Dazzle (C) by S. Uchrin 

Das Bild ist als konturenreich und scharf zu beurteilen - neigt aber auf einem 50 Hz - 
Fernseher zu deutlichem Flimmern. Die Bearbeitungsmöglichkeiten bleiben hinter den 
meisten Programmen zurück und echte Überblendungen sind genau wie auch bei Wi-
nOnCD leider nicht möglich. Die DiaShow-Vorausschau habe ich auf meinem Rechner 
trotz langer Fehler-Suche nicht zum Laufen bekommen.  

 
Wenn Sie bis jetzt in meiner o.a. Beschreibung eine klare Aussage für oder gegen ein 
Programm vermisst haben, so haben Sie richtig gelesen. Ich habe mich schlicht davor 
gedrückt, eines der Programme als das „Foto-Brennprogramm“ herauszustellen, obwohl 
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die Qualität von WinOnCD sicher die beste und die Bedienbarkeit vom Dazzle-Programm 
die schlechteste war. 

Zwar besitze ich all diese Programme, würde aber nie auf die Idee kommen, damit meine 
Fotos auf eine DVD zu bringen, da jedes der Programme so seine Nachteile hat. Eines 
produziert mir zu viel Unschärfe, ein anderes ist mir einfach zu komplex und zu umständ-
lich zu bedienen und dem dritten fehlen so einfach Funktionen wie eine 90 Grad Drehung, 
Soundunterstützung oder animierte Übergänge. 

  
Verlassen wir also die Allrounder und schauen wir noch einmal auf einen „Spezialisten“, 
der im direkten Wettbewerb zu „MAGIX Fotos auf CD & DVD 2.0“ steht: 
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Ulead DVD PictureShow  
Ulead DVD PictureShow Ver 1.0 war zu Beginn meiner Testversuche eine mögliche und 
vor allem leicht zu bedienende Alternative. Bei diesem Programm merkt man sofort, dass 
die Entwickler mitgedacht haben. Mit nur einem Mausklick lässt sich das jeweilige Bild im 
90 Grad nach links oder rechts drehen. 

 

 

Als Nachteil hatte ich die Begrenzung auf 99 Bilder empfunden.  

Hier nun das Bild aus dem entsprechenden MPEG/VOB-Stream: 
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Bild 9: Ulead DVD PictureShow Ver 1.0 (C) by S. Uchrin 

 

Der Ausschnitt sieht hinsichtlich der Kanten recht sauber aus, man sieht aber, dass auch 
diesem Bild deutlich „Schärfe“ fehlt. 

Während des Testlaufes schneite mir noch die englischsprachige Version 2.0 auf den 
Schreibtisch.  

Ulead DVD PictureShow (DCS2) (im deutschen Handel als „FotoBrennerei“ angebo-
ten) (Preis lt. Hersteller 49,95 Euro): 

 

http://www.ulead.com/dps/runme.htm�
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Hier ist die Beschränkung auf 99 Bilder offensichtlich aufgehoben und wir finden auch 
sehr schöne Überblendungen im Programm.  

Die Bildqualität ist nach meinem Eindruck kaum noch zu verbessern. Das Programm 
schärft allerdings die Kanten etwas nach: 

 
Bild 10: Ulead DVD PictureShow Ver 2.0 (C) by S. Uchrin 

 

Leider führt das je nach Betrachtungshardware zu einem stärkeren Flimmern, dass sich 
auch nicht mit dem eingebauten Anti-Flimmer-Filter beseitigen lässt. Mir persönlich 
scheint gerade dieser Filter noch nicht sehr ausgereift zu sein, denn ein Nachschärfen der 
Kanten ist gar nicht immer gewünscht. 

Da Uleads „DVD PictureShow“ von Hause eine ganz ordentliche Formatanpassung vor-
nimmt, es also die Fotos selbst „resized“, reicht es meist aus, die Ausgangsbilder ein 
oder mehrmals (z.B. mit Jasc Image Robot) zu „soften“.  

 

Bei einem 50 Hz Fernseher habe ich ganz gute Ergebnisse mit zweimaligem „soften“ er-
reicht. 
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Bild 11: MPEG - Ulead DVD PictureShow Ver 2.0 - 3 x sep. soften (C) by S. Uchrin 

 

Das „Soften“ ist im Prinzip übrigens die Nutzung eines klassischen Weichzeichners 
schlechthin. Er nimmt ausgewählte Objekte oder Details optisch etwas zurück oder zeich-
net das kpl. Bild etwas weicher.  

Ganz vorzüglich war die musikalische Untermalung. Man zieht einfach das notwenige 
(entsprechend lange) Musikstück auf die „Timeline“ und beim letzen Bild schneidet das 
Programm den Musiktitel ohne Zutun auf Länge und blendet ihn automatisch aus. 

Von der Bedienung und vom Ergebnis her kann man da nur ein „sehr gut“ vergeben. 
Dennoch würden der Software individuelle integrierte Bearbeitungsmöglichkeiten, wie ich 
sie von WinOnCD 6.0 DVD kenne, gut zu Gesicht stehen. 

Ulead hat sich damit beholfen, das zur „FotoBrennerei“ ein sehr leistungsstarkes separa-
tes Programm mit dem Namen Ulead Photo Explorer 8.0 gehört. 
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Mit Hilfe dieses Programms können Sie sehr individuell Hand anlegen und auch die Bild-
schärfe in einem Rutsch mit nur ein paar Mausklicks für alle Fotos anpassen. 
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Besonders begeistert hat mich auch die wirklich einfache Möglichkeit, das „rote Augen - 
Problem“ in den Griff zu bekommen. 

 

  
Der 'Rote Augen Effekt'  
 
Bei geringem Licht im Raum öffnet sich die Pupille des Auges. Wird nun ein Blitzlicht aus-
gelöst, wird der Augenhintergrund, der in der Regel stark durchblutet ist und damit rot 
erscheint, beleuchtet. Das so reflektierte Licht führt zu dem sehr unschönen „Rote Augen 
Effekt“ auf Ihren Bildern. 

Rote Augen können vermieden werden, indem man vor dem eigentlichen Blitz einen Vor-
blitz abgibt, der die Pupillen veranlasst sich zusammenzuziehen und somit bei dem dann 
folgenden Hauptblitz verhindert, dass der Augenhintergrund sichtbar wird. Funktioniert 
natürlich nur dann, wen die betreffende Person auch in den Vorblitz hineingesehen hat. 

Bei mir führt dies allerdings in der Regel dazu, dass die Leute beim Hauptblitz die Augen 
zu haben. ;-) 

Besser ist es, den Blitz möglichst weit von der optischen Achse entfernt, anzuordnen. Das 
geht bei (digitalen) Kompaktkameras meist leider nicht, so dass hier nur ein Vorblitz oder 
das Nachbearbeiten der Bilder hilft. 

Siehe auch: http://www.fotolaborinfo.de/foto/blitzaufnahmen.htm  
  

 

 

  

Wenn Sie also meine Meinung hören wollen: Mit dieser Software von Ulead ist sowohl der 
Anfänger als auch der fortgeschrittene User sehr gut bedient. Und was wichtig ist, man 
kommt sehr schnell zu einem sehr guten Erfolg. Um es kurz zu machen, das Programm 
ist mein persönlicher Favorit, zumal auch das DVD-Authoring ganz vorzüglich klappt. 

http://www.fotolaborinfo.de/foto/blitzaufnahmen.htm�
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Die Bastellösung 
Als Hobby-Filmer habe ich mir nun angewöhnt, meine Bilder nicht nur einzeln oder als 
Stream auf DVD zu legen, sondern bei bestimmten Projekten auch das „stehende“ Bild 
mit dem „bewegten“ Bild zu verbinden. Nein, nicht in einem Stream - das geht natürlich 
auch, sondern durchaus getrennt aber zumindest auf einer DVD. 

Ich will es einmal an einem Beispiel machen: Da hat jemand eine Hochzeit oder eine Tau-
fe und Sie drehen einen tollen super Videofilm, den Sie in einer Länge von 30 oder 40 
Minuten auf DVD bringen und ein anderer macht wunderschöne digitale Fotos und auch 
die kommen auf die selbe DVD. Verbunden lediglich über das DVD-Menü. Der Betrachter 
legt nun die DVD ein und kann im Eingangsmenü wählen, ob er den echten Videofilm 
oder den Stillpicture-Stream sehen will. 

Sie können das sehr schön machen, indem Sie keine fertige DVD brennen, sondern Ihr 
Projekt auf Festplatte schreiben, um dann den MPEG- oder VOB-Stream mit den Stillpic-
tures aus einem der o.a. Programme in einem sep. Authoringtools mit Ihrem „bewegt“ 
Video zu verbinden. 

 
Das Schnittprogramm als DiaShow-Editor 
Eine ganz andere Möglichkeit haben Sie natürlich mit Schnittprogrammen wie z.B. Ulead 
MediaStudio oder Adobe Premiere. Zwar sind die Möglichkeiten gar vielfältiger - Sie 
verbraten aber bei der Gestaltung auch eine Unmenge an Zeit. 

Wir machen das hier wieder mal nur so zum Spaß am Beispiel Ulead MediaStudio. Wie 
schon so oft, bildete die „DV“-Einstellung die Basis; mit Digital Video, PAL und einer Ton-
codierung in PCM 48.000 Hz.  

Dann fügen Sie auf Ihrer Timeline die entsprechenden Bilddateien ein: 

 

Am besten geht das, indem Sie im entsprechenden Unterverzeichnis zuerst die letzte 
Datei markieren und dann die Shift- oder Großschreibtaste drücken und dann die erste 
Datei, die Sie einfügen wollen. 
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Damit sollten im Fenster Dateiname alle entsprechenden Bilddateien aufgelistet sein. 
Unter „Dauer“ definieren Sie die Verweildauer eines jeden Bildes (alle Bilder werden da-
bei aber gleich behandelt). 

Im nächsten Schritt haben Sie jetzt alle Bilder auf der Timeline und können hier sehr 
schön Ihren Stillpicture-Film gestalten. Wenn Sie fertig sind, können Sie Ihren AVI-Film 
auf Platte „rendern“. Ich selbst nutze dazu den Vollbildmodus, da ich bei stumpf ge-
schnittenen Bildern keine Bewegung im Bildverlauf habe. Machen Sie jedoch animierte 
Stillpictures oder Zoomfahrten auf ein bestimmtes Bild, so fahren Sie mit der Field-
Reihenfolge „A“ oder „B“ sicher besser.  

Hier einmal die Ausschnittvergrößerung aus dem AVI: 



Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 539 von 609 

 
Bild 12: AVI mit Ulead MediaStudio erzeugt (C) by S. Uchrin 

  

Dieses AVI wandeln Sie nun in einen MPEG-Stream um. Ich habe das mal mit den typi-
schen Encodern gemacht. Dabei kann man vermutlich noch die ein oder andere Verbes-
serung erzielen. Im ersten Schritt hatte ich die Standardeinstellung genommen und nur 
an der ein oder anderen Stelle etwas nachgearbeitet.  

Lassen Sie die Bilder einfach mal auf sich wirken: 

Hier das mit TMPGEnc Plus (Ver 2.57.41.146) gewandelte Bild: 
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Bild 13: über TMPGEnc 2.57  (C) by S. Uchrin 

  

Hier ein mit MAGIX video deLuxe 2.06 Plus gewandeltes Bild aus unserem MPEG-
Stream heraus: 

 
Bild 15: über Magix video deLuxe 2.06 Plus  (C) by S. Uchrin 

Leider brachten die Standardeinstellungen keine besseren Ergebnisse. Ich habe bewusst 
nur die Standardeinstellung genutzt, denn als Laie will man sich nicht unbedingt mit je-
dem Bit und Byte herumschlagen.  
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Da ich CCE (Version 2.66.01.07) selbst nicht besitze, habe ich die AVI/MPEG-Wandlung 
von einem guten Bekannten machen lassen (1.950 US$ sind mir für die Qualität doch 
etwas viel): 

 
Bild 16: über CCE 2.66.01.07  (C) by S. Uchrin 

 

Nach meinem Eindruck kann und muss man hier die Note gut bis sehr gut vergeben wer-
den. Allerdings ist auch der Preis entsprechend. 

 
WinOnCD 6 DVD (Version 6.00.980) bietet die Möglichkeit der „Formatumwandlung“. 
Dort können Sie fast jedes AVI in einen MPEG-Stream umwandeln: 
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Bild 17: über WinOnCD 6.0 DVD  (C) by S. Uchrin 

In der Gesamtheit wurde es durchweg mit „gut“ bewertet. Störend fand ich jedoch z.B. 
die recht harte Kontrastlinie am Mittelhandknochen der rechten Hand. 

 
Der Mainconcept MPEG Encoder 1.03.01.00 gefiel meinen Probanden direkt nach CCE 
und TMPGEnc 2.57 am besten. 

 
Bild 18: über Mainconcept  (C) by S. Uchrin 

Wirklich verblüfft hatte uns der doch schon etwas alte bbMPEG Ver 1.24 beta 18: 
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Bild 19: über bbMPEG  (C) by S. Uchrin 

  
Zwischen Mainconcept und bbMPEG gibt es keinen so großen Unterschied beim stehen-
den Bild. Man merkt, dass Brent Beyeler mit seinem bbMPEG als Entwickler zu Maincon-
cept gegangen ist. ;-) 

Der Canopus ProCoder Ver. 1.25.15.0 hat mich persönlich etwas enttäuscht. Der Pro-
Coder hat eigentlich nur bei Interlaced-Video wirklich Vorteile. Bei meinem Vollbild-AVI 
auf der Basis von stehenden Bildern war das Ergebnis nicht sehr berauschend. 

 
Bild 20: über ProCoder  (C) by S. Uchrin 
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Bei einem Bewegt-Stream hatte ich bis jetzt für mich selbst etwa folgende Qualitäts-
Reihenfolge:  

Canopus, (CCE), TMPGEnc, Mainconcept, WinOnCD, MAGIX und dann bbMPEG. Wobei - 
wenn man etwas „Unschärfe“ in Kauf nimmt, schneidet der Mainconcept-Encoder etwas 
besser als der TMPGEnc ab. CCE hatte ich dabei immer in Klammern, da ich den selbst 
nicht besitze, sondern mein Wissen nur auf Veröffentlichungen oder Tests von Bekannten 
stützen kann. 

Ganz anders sieht es nun bei stehenden Bildern aus. Die wandelt man zwar nur dann in 
einen Stream, wenn man begleitende Musik und animierte Übergänge hat, aber wie Sie 
oben gesehen haben, gibt es dazu auch div. Lösungsansätze. 

Hier nun meine persönliche Hitliste für die Umwandlung meines Stillpictures-AVIs in ei-
nen MPEG-Stream: 

 CCE SP Version 2.66.01.07 (1.950,- US$) 

 TMPGEnc Ver 2.57.14.146 (48,- US$) 

 Mainconcept MPEG Encoder 1.03.01.00 (149,- Euro) 

 bbMPEG Ver 1.24 beta 18 (kostenlos in den Weiten des Internets) 

 WinOnCD 6 DVD Version 6.00.980 (99,99 Euro) 

 Canopus ProCoder Ver. 1.25.15.0: (899,- Euro) 

 MAGIX video deLuxe 2.06 Plus (99,99 Euro) 

 

Alle Preise aus Feb. 2003 nach Herstellerangaben. Beachten Sie preisgünstige Angebote 
im Handel oder evtl. Updatemöglichkeiten. 

Berücksichtigt man das Preis/Leistungsverhältnis, so ist TMPGEnc immer noch die erste 
Wahl. Aber nur dann, wenn Sie Ihre Bilder selbst als AVI zusammenbauen.  

Haben Sie jedoch für eine Speziallösung knapp 50,- Euro übrig und hassen Sie Bastellö-
sungen, so kann ich Ulead DVD PictureShow Version 2.0 wirklich uneingeschränkt emp-
fehlen. 
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DVD-Dia-Show-Programme II 
Ulead FotoBrennerei 2.0(1) gegen Magix Foto auf CD/DVD 2.0 bzw. 2.5 e-version 

 

Als Resonanz auf meinen „etwas anderen MPEG-Vergleich“ habe ich zahlreiche E-Mails 
bekommen. Viele mit dem Hinweis, dass sich meine Einschätzung bestimmt mit den neu-
en Programm-Versionen ändern würde.  

Somit habe ich mir also nochmals die aktuellen Versionen von den beiden Markführern 
Ulead und Magix zur Brust genommen (Stand: 17.07.03). 

  

Ulead 
Ulead DVD PictureShow Version 2.0 oder zu deutsch „FotoBrennerei“ kann über die Seite 
www.ulead.de auf die Version 2.01 upgedatet werden. (Stand des Updates: 13.06.2003). 

Der Hersteller schreibt hier, dass bei der neuen Version u.a. die Ausgabequalität für 
SVCD und DVD verbessert sei. 

Ich habe für einen ersten Test (im Modus DVD) die alte Version 2.0 gegen die neue Ver-
sion 2.01 gestellt und dabei wieder mein Referenzbild zu Rate gezogen. 

 
Bild 21 - FotoBrennerei Version 2.0 zu 2.01 

Auffällig ist die etwas größere Unschärfe bei der neuen Version 2.01 (alle Einstellungen 
hinsichtlich des Flimmerfilters sonst identisch).  
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Das Ergebnis ist damit kein schärferes Bild, aber ein Bild, das „flimmerfreier“ ist. Das Bild 
erscheint einfach etwas „softer“. Und das was ich im letzten Tipp von Hand gemacht ha-
be, macht die FotoBrennerei jetzt automatisch. 

An der ein oder anderen Stelle im Internet war zu lesen, dass die User mit der Software 
bzw. der „Darstellungsqualität“ von Ulead DVD PictureShow Version 2.0(1) nicht zufrie-
den sind.  

Sie bemängeln ein „Flimmern“, dass sie bei bewegten Bildern (z.B. aus einem selbst er-
stellten MPEG-Stream) nicht hätten. Auch würde das Wettbewerbsprodukt MAGIX video 
deLuxe 2.06 Plus bzw. MAGIX Fotos auf CD & DVD 2.0 dadurch positiv auffallen, dass es 
angeblich weniger flimmern soll. 

Ich habe alle drei Programme und jedes der Programme hat seine Vor- und Nachteile.  

Für den „Bastler“ und „Schrauber“, der gern an allen Einstellmöglichkeiten drehen möch-
te, ist „MAGIX Fotos auf CD & DVD 2.0“ (wenn wir uns mal auf das reine Fotoprogramm 
konzentrieren wollen) oder das Nachfolgeprodukt in der Version 2.5 sicher die erste Wahl 
(siehe oben). 

Welches Programm letztendlich „besser“ ist, hängt aber von vielen Faktoren ab. Bevor ich 
Ihnen sage, wie ich mich heute (im Juli 2003) entscheiden würde, erlauben Sie mir noch 
einen Hinweis auf andere Flimmerfaktoren. 

  

 
Ein paar User haben mich gefragt, mit welchem Equipment ich arbeite.  

Als DVD-Player nutze ich immer noch den guten alten Yamakawa 715 BT (Firmware A2 
bzw. Kiss54). 

Der YAMMI mit der Kiss54-Firmware ist an einem recht betagten Grundig TV mit 50 Hz 
über FBAS angeschlossen. Der YAMMI mit der A2-Firmware über S-Video (Y/C) an ei-
nen Philips 29PT9007 mit 100 Hz. . 

Wenn ich darf - noch ein Hinweis: 

Meiden Sie nach Möglichkeit auf jeden Fall FBAS-Signale via Cinch- oder Scart-Kabel. 
Eine solche Verbindung ist für einen DVD-Player völlig indiskutabel! 

 
Cinch- Scart - Kabel (Foto by. S.Uchrin) 

Und nutzen Sie lieber direkt den RGB-Ausgang Ihres DVD-Players bzw. den RGB-Eingang 
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Ihres Fernsehers - sofern er einen hat. Denkbar ist auch der Anschluss via YUV - wenn 
vorhanden. 

Eine Alternative - wenn weder RGB noch YUV möglich sind - ist die S-Video-Verbindung 
(auch als S-VHS-Verbindung bekannt), die eine deutlich höhere Linienzahl (nicht ver-
wechseln mit Zeilenzahl) zulässt als die Verbindung mittels Composite / FBAS. 

 
S-VHS-Kabel in „gold“  (Foto by S.Uchrin) 

Nur so ist gewährleistet, dass Sie auch die optimale Bildqualität mit wenig, oder gar kei-
nem „flimmern“ von Ihrem DVD-Player bekommen.  

Übrigens besteht auch die Möglichkeit, mittels Scart-Kabel Y/C-Signale zu übertragen. Im 
Zweifel müssen Sie nur Ihren Fernseher entsprechend einstellen und natürlich das richti-
ge Kabel nutzen.  

Halten Sie die Kabel so kurz wie möglich - oder nutzen Sie bei etwas längeren Verbin-
dungen anstelle von Kupfer mindestens versilberte Signalleiter mit hochwertigen Ab-
schirmungen, wie sie z.B. von www.oehlbach.de oder www.in-akustik.com angeboten 
werden - um nur zwei Anbieter von hochwertigen Kabel zu nennen.  

  

Während man bei dem 50 Hz-Fernseher (wie oben beschrieben) auch bei der neuen Ver-
sion 2.01 bei einigen Bildern immer noch gut daran tut, sie zusätzlich vor der Weiterver-
arbeitung mit der Ulead-FotoBrennerei sep. zu „soften“, brauche ich in der Kette YAMMI 
zum 100 Hz-Philips-Fernseher nichts, aber auch absolut nichts mehr machen.  

Ich selbst habe bis jetzt einige tausend Bilder auf DVD gebrannt (ohne sie irgendwie 
aufzubereiten) und Leute - da flimmert mit der Standardeinstellung der FotoBrenne-
rei (Ver 2.01) auf meinem Philips-Fernseher vielleicht von 300 Bildern mal ein Bild ganz 
schwach an einer horizontalen Kante. Und von meinen 7 Probanden, die ich zum „Testse-
hen“ eingeladen hatte, hat das KEINER bemerkt, obwohl ich vorher auf das Problem hin-
gewiesen hatte.  

Ach ja, wir reden hier von DVD und nicht von VCD oder SVCD - nur so als Erinnerung! 

Nun habe ich nicht untersucht, wo das Problem bei den „klagenden“ Usern im Einzelnen 
liegt, aber ich möchte allen „Zweiflern“ nochmals meinen Aufsatz „Signalwege“ ans Herz 
legen. Wenn Sie die gute Bildqualität eines DVD-Players durch die schlechten Signalei-
genschaften eines FBAS-Signals wieder zerstören, dann kann ich nur sagen - selbst 
Schuld.  

 
Als Kompromiss zwischen dem 50 Hz Fernseher und dem 100 Hz Fernseher softe ich üb-

http://www.oehlbach.de/�
http://www.in-akustik.com/�
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rigens alle Fotos ganz schwach mit „Jasc Image Robot“, der leider seit April 2003 nicht 
mehr verkauft wird. 

 

Sie finden aber viele seiner Funktionen im neuen Paint Shop Pro wieder. Und Paint Shop 
Pro bietet Ihnen ja auch noch viele schöne Möglichkeiten der Bildbearbeitung.  

Wer eine kostenlose Möglichkeit sucht, dem sei XnView empfohlen. Ein ganz ausgezeich-
netes Programm um viele Bilder in einem Rutsch variabel weichzuzeichnen. 

Dieses „Soften“ mache ich aber nur, wenn ich die DVD weitergebe. Kann ja sein, 
dass noch jemand einen alten flimmernden Fernseher mit 50 Hz hat, oder/und mit FBAS 
arbeitet. ;-) 

Über diesen (Um-)Weg habe ich dann sowohl auf dem 50Hz, als auch auf dem 100 Hz 
Fernseher eine gute optimale Einstellung, denn auf diesem Wege flimmern auch die Bil-
der mit den „Kantenproblemen“ (siehe oben) nicht mehr. 

 
Bild 22 - MPEG-Bild als Ergebnis der FotoBrennerei Ver 2.01- zuvor sep. „gesoftet“ 

 
Bild 22 zeigt dieses Kompromissbild. Allemal immer noch besser als MAGIX Fotos auf CD 

http://www.xnview.com/�
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& DVD 2.0 (ohne Flimmerfilterung), wie wir es ja schon aus der alten Abhandlung (Bild 
6b) kennen: 
  

 
Bild 6b: Magix-MPG-Bild (Ver 2.0) ohne Flimmer-Filter (C) by S. Uchrin 

 

Bedauerlicherweise führt der Flimmerfilter bei Magix Fotos auf CD & DVD 2.0 (sofern man 
ihn einsetzt) dazu, dass die horizontalen Kanten noch schlechter werden.  

Aber keine Panik, ganz so schlecht wie in der Darstellung hier oben wird es sicher nicht 
für Sie sichtbar. Ihr Fernseher löst ja nicht so hoch auf und bei einem Betrachtungsab-
stand von 3,0 Metern und einer Brille mit 5 Dioptrien finden Sie auch die Wettbewerbs-
produkte von Ulead sicherlich ganz toll. ;-) 

Aber der Unterschied der beiden obigen Bilder zeigt sehr schön, welches Programm in der 
Standardeinstellung die bessere MPEG-Wandlung macht und damit nachher auch harmo-
nischer im Gesamtbild ist. Achten Sie nur auf die Artefakte am Oberarm und auf der 
Schulter. 

 
Magix 
Während „Magix Fotos auf CD & DVD 2.0“ meiner Meinung nach wirklich nicht brauchbar 
war, hat sich das Bild mit der neuen Version 2.5 hinsichtlich der Bildqualität grundle-
gend verbessert. 
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Zwar müssen Sie dafür wieder knapp 30,- Euro in die Hand nehmen, aber das Ergebnis 
ist wirklich recht gut: 

 
Bild 23 - Magix Fotos auf CD & DVD Version 2.5 

 

Bild 23 zeigt ein mit der Version 2.5 erstelltes Bild. Es ist etwas schärfer als das Bild, das 
ich über die Ulead-FotoBrennerei Version 2.01 erstellt habe. Dafür gefielen meinem 50-
Hz Fernseher diese Bilder nicht so richtig. Ein Flimmern war unvermeidlich. 

Auffällig ist auch der Mückenschwarm (Artefakte) auf der Schulter - und das ohne Flim-
merfilter. 

Hier nochmals die Ulead-Bilder (Bild 21 von oben) zum direkten Vergleich: 
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Bild 21 - FotoBrennerei Version 2.0 zu 2.01 

Bild 24 hingegen zeigt wieder den bereits bekannten „MAGIX - Anti-Flimmer-Effekt“, der 
mir nun persönlich einfach nicht gefallen will. 

 
Bild 24 - MAGIX Ver 2.5 mit Flimmerfilter 

Ich selbst bevorzuge zur Zeit als Antiflimmer-Maßnahme grundsätzlich ein leichtes „sof-
ten“ der Bilder. 

Beurteilt man nur die Qualität, so ist zu vermelden, dass MAGIX mit der Version 2.5 ge-
waltig aufgeholt hat.  
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Die Liebhaber des scharfen Bildes (das meiner Meinung nach leider etwas zu Artefakten 
neigt) werden sogar sagen, dass das Ergebnis von MAGIX besser als das von ULEAD ist. 

Das Flimmerverhalten ist auf meinem 100 Hz Fernseher zwischenzeitlich bei beiden Pro-
grammen gleich gut (wobei ich das MAGIX-Programm generell ohne die Flimmerschal-
tung nutze würde). 

Lediglich bei Bildinhalten, die zu einer Interferenz (Moiré-Effekte) neigen - wie z.B. ein 
eng gestreiftes oder kariertes Hemd - hat Ulead durch sein geringe Unschärfe die Nase 
vorn. 

Eine solche Interferenz (Überlagerung) ist meist in der Differenz zwischen der physikali-
schen Auflösung des Fernsehers und der aktuellen Auflösung des Bildes begründet. Ich 
will das hier aber nicht zu weit auswalzen. 

Zur Abhilfe wird bei einigen Fernsehern die Funktion der Moiré-Reduzierung angeboten, 
die jedoch oft auf Kosten der Schärfe geht. Und genau das macht Ulead hier bei seinen 
Bildern von Hause aus. Es macht sie etwas „softer“. 

 
So, was bleibt zu tun?  

Der Praxistest mit 270 Bildern.  

Alle Bilder sollten einfach nur per Kreuzblende weich von einem Bild zum anderen über-
geblendet werden. Standzeit eines jeden Bildes 5 oder 6 Sekunden. Kein Ton, keine 
sonstigen Spielereien.  

Bei beiden Programmen wurden die Standardwerte belassen, wie sie nach der Installation 
eingestellt sind. Hinsichtlich der Menüstrukur wurde einfach einer der Vorgaben ausge-
wählt ohne aber dort irgendwelche Veränderungen vorzunehmen 

Um gleiche Verhältnisse hinsichtlich er Proportionen zu bekommen, wurde das Magix-Bild 
allerdings oben und unten mit einen 12% - Blaken in schwarz versehen.  
 
Warum dieser Blaken werden Sie fragen. 

Einen Wermutstropfen hat aber sowohl die FotoBrennerei von Ulead als auch das MAGIX-
Programm für mich immer noch gehabt: 

Die FotoBrennerei hat auch in der Version 2.01 immer noch einen kleinen Bug und mein 
oben beschriebenes „fast einwandfrei“ bezieht sich auch im Wesentlichen auf diesen Feh-
ler. 

„Resized“ man das Bild vorher per Hand (wie im ersten Teil beschrieben) so entsteht ein 
Fehler, der sich etwa so darstellt: 

Das war das Ausgangsbild: 
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Bild 23 - Frieda, Essen 

 

und zwar im Format 1773 x 1182. Will man daraus ein normgerechtes 4:3-Bild machen, 
so muss man oben und unten erst einen 74 Pixel breiten Streifen ankleben. Dann auf 704 
x 576 Pixel resizen und wenn man dann auf 720 x 576 Pixel gehen will, klebt man rechts 
und links noch einen Streifen mit je 8 Pixeln an. 

Das Ergebnis sieht dann etwa so aus: 

 
Bild 24 - auf 720 x 576 resized 

Wer nun glaubt, er könne das Bild, da es ja schon DVD-Format hat, problemlos an die 
FotoBrennerei übergeben, hat sich getäuscht. 

Ulead macht daraus etwa folgendes Bild: 
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Bild 25 - Bild 24 durch Ulead nochmals „resized“ 

 

Der kleine Hund ist also viel schmaler geworden, da anstelle der 8 Pixel links und rechts 
plötzlich an beiden Seiten Streifen mit je 30 Pixeln in schwarz vorhanden sind.  

Die von mir vorher oben und unten eingefügte Pixelreihe blieb hingegen unverändert. 
Dadurch stimmt die mühsam per Hand hergestellte Proportion des Bildes nicht mehr. 

Nimmt man hingegen das Originalbild mit einer Auflösung von 1773 x 1182, also ein Bild 
mit einem Bildverhältnis von 1,5 : 1, so macht die FotoBrennerei daraus ein Brutto-Bild 
von 720 x 576 Pixel und ein Netto-Bild-Verhältnis (also ohne den schwarzen Rand oben 
und unten) von 720 x 512 Pixel.  

 
Bild 26 - Originalbild ausschließlich durch Ulead resized 

Das entspricht einem Seitenverhältnis von 1,406 : 1 und hat damit weder Gemeinsam-
keiten mit dem Ausgangsformat noch mit dem gewünschten 4:3-Format (1,333 : 1). War 
der Hund erst zu schmal, wird er jetzt etwas zu breit.  
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Wenn ich das richtig sehe, hat Ulead das Bild im Prinzip auf 704 x 576 Pixel richtig run-
tergerechnet - es aber dann unzulässig auf 720 x 576 Pixel in der Breite gestreckt. 

Aber mit solchen mehr oder weniger erträglichen Berechnungsfehlern befindet sich Ulead 
übrigens in ganz guter Gesellschaft, die anderen können es auch nicht besser. Man sollte 
den Entwicklern mal empfehlen, den Artikel von „Der Karl“ zu lesen 
(http://guides.videoxone.de/derkarl/)  *) - aber was nicht ist, kann ja noch werden. 

 
Magix Fotos auf CD & DVD 2.5 hingegen hält sich überhaupt nicht mit dem Rechnen auf. 
Es belässt die Bilder hinsichtlich der Proportionen wie sie sind. Man gibt dem Anwender 
aber die Möglichkeit sein Foto selbst richtig zu skalieren. 

 

Leider muss man das selbst durch Versuch und Irrtum und im Zweifel mit einem Testbild 
herausfinden. Angenehmer wäre hier gewesen, wenn man anstelle der Prozentangaben 
Werte in Pixel vorgeben könnte. 

 
Nun gut - die Grundeinstellungen sind gemacht.  

Bei Ulead DVD PictureShow Version 2.01 konnte ich nun mit einem einzigen Mausklick 
alle 270 Bilder in der Timeline aufreihen. Zeitdauer 1 - 1,5 Sekunden. 

Bei Magix Fotos auf CD & DVD 2.5 geht es zwar nicht ganz so leicht - wenn man aber alle 
Fotos mit der Maus markiert, kann man sie recht einfach in die aktuelle Fotoshow hinein-
ziehen. 

Doch jetzt muss man viel Zeit mitbringen. Während die ersten 2 oder 3 Dutzend Bilder 
recht schnell aufgereiht werden, muss man auf die anderen Bilder endlos - ja wirklich 
endlos warten. Um konkret zu sein: Es dauerte 37 Minuten, bevor ich weiterarbeiten 
konnte! Ich vermutete erst mal einen Bug in der Software. 

Auf meinem 2,2 GHz-Rechner -mit reichlich Speicher ausgestattet- ergreift das Magix-
Programm 99% der CPU-Leistung. Aber was macht die Software da in der Zeit und mit 
dieser CPU-Auslastung? 
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Sie berechnet offensichtlich die Überblendungen von einem Foto zum anderen. Wenn 
man eine Diashow zusammenstellt, und immer ein Bild nach dem anderen einfügt, wird 
das dem Normaluser vermutlich überhaupt nicht auffallen, wenn man aber bereits die 
Vorauswahl getroffen hat und genau weiß was man will, ist diese ellenlange Berechnung 
ein absolutes KO-Kriterium für eine Software. 

  

Aber wer „schaltet“ schon 200 oder 300 Bilder in einem Durchgang hintereinander? Ja, 
was man damit gut machen kann, erkläre ich Ihnen mal bei Gelegenheit. Soviel nur vor-
weg, da steht nicht gerade das Bild im Vordergrund, sondern der Ton. 

Aber Sie können das auch selbst testen. Laden Sie sich die Demo-Software von der Ma-
gix-Website herunter und nehmen Sie folgende Einstellung vor: 

 

Also, machen Sie einen Haken bei „Fotos automatisch überblenden“ und ziehen Sie im 
nächsten Schritt mal nur so zum Spaß 200-300 Photos in die aktuelle Fotoshow: 

 

Und nun gehen Sie in aller Ruhe zum Essen.... 
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Oder nehmen einfach so viel Bilder wie SIE normalerweise nutzen und schauen Sie, ob 
das Programm Ihre ganz persönliche Prüfung besteht, denn hinsichtlich der Qualität ist 
es ein wirklich gutes Programm geworden. 

 
Für die abschließende Wandlung ins MPEG-Format und für das Brennen der DVD (mit 
Pioneer DVR-104) benötigen beide Programme übrigens rund 1 Stunde 15 Minuten. 

Die Bildbetrachtung auf dem 100-Hz-Fernseher wurde wieder von einer Gruppe von völlig 
Unbeteiligten durchgeführt. Dabei schnitten beide Programme gleichauf mit „gut“ bis 
„sehr gut“ ab.  

Lediglich zwei meiner Probanden sahen ein Pumpen bei der Darstellung eines Bildes mit 
einer Standzeit von ca. 20 Sekunden bei der DVD von Magix.  

Da der YAMMI-DVD-Player an dieser Stelle aber auch nicht immer astrein ist, habe ich 
das nur ansatzweise beleuchtet. 

Auffällig war jedoch das recht unterschiedliche Einschwingverhalten in der Datenrate der 
beiden Programme: 

 
Bild 27: Ulead gegen Magix (beide Programme mit Standardeinstellungen bei den  

gleichen Bildern. Lediglich die Darstellungszeit variierte etwas bei den beiden Programmen) 

 

Während Ulead die Datenrate recht konstant hält, gibt es bei Magix ein deutlich erkenn-
bares Regel- bzw. Schwingverhalten. 

Da mir das Thema aber nicht wichtig genug war, überlasse ich es Ihnen als Leser sich mit 
den Problemen von Endlos-Standbildern bei Magix herumzuschlagen. ;-) 

Für mich hat sich in Anbetracht des „270-Bilder-Fehlers“ an der Entscheidung gegenMA-
GIX und für ULEAD übrigens nichts geändert. Zumal ich mit der Upgrade-Politik bei Magix 
und der schnellen Folgen der zu bezahlenden Software so meine Probleme habe.  
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Sie, als Leser, müssen also nach wie vor selbst entscheiden welches Programm Sie ein-
setzen. ;-)  

  

Nachtrags-Test vom 19.07.03: 

Hier noch ein wirklich interessantes Programm aus dem Hause Photodex Corporation.  
Das Produkt heißt ProShow und ich habe die Version 1.2 Gold getestet. 

 

ProShow konzentriert sich auf die VCD bzw. SVCD und kann auf direktem Wege keine 
DVDs brennen, aber es macht ganz vorzügliche DVD-kompatible MPEG-Streams 

 

die man ja mit einem DVD-Authoring-Programm zu einer DVD machen kann. Das Pro-
gramm arbeitet mit und ohne „Anti-Flicker-Filter“,  

Hier einmal ein Bild mit Anti-Flicker-Filter: 

http://www.photodex.com/products/proshow/index.html�
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Bild 28: ProShow 1.2 Gold - mit Anti-Flicker-Filter 

 

und hier ein Bild ohne „Anti-Flicker-Filter“: 

 
Bild 29: ProShow 1.2 Gold - ohne Anti-Flicker-Filter 

 
Leider ist die Einstellung ohne „Anti-Flicker-Filter“ auch auf einem 100Hz-Fernseher nicht 
brauchbar. Es flimmert an allen Ecken und Kanten. 

Die Darstellungs-Qualität mit „Flimmer-Filter“ stufe ich persönlich als „sehr gut“ ein. Der 
Preis mit knapp 60,- US$ ist jedoch für ein Produkt, das keine DVDs brennen kann, ein-
fach zu hoch. Da kann man mit etwas Übung und viel Fingerspitzengefühl bei Magix Fotos 
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auf CD & DVD 2.5 für das halbe Geld absolut vergleichbare Bilder mit besseren Übergän-
gen und besserer Animation erzeugen. 

Was das Programm für mich besonders interessant macht, ist die Möglichkeit, stehende 
Bilder blitzschnell in eine Animation zu packen und daraus ein EXE-File zu machen. Also 
direkt ein ausführbares File, das auf jedem Rechner läuft - losgelöst von irgendwelchen 
Treibern oder einem bestimmten Codec. Ideal für Firmenpräsentationen! 

  

Nachtrag vom 22/25.07.03 

Nach Information eines meiner Leser gibt es für den von mir oben beschriebenen Fehler, 
den ich „270-Bilder-Fehler“ genannt habe, ein Update von Magix auf die Version 2.52. 
Leider ist dieses Update zur Zeit nur für die CD-Version von Foto auf CD & DVD 2.5 (de 
Luxe) verfügbar. (Sorry, aber dennoch danke, Bruno). 

Die Käufer der „e-Version“ (die ich getestet hatte) müssen sich noch etwas gedulden. Ja, 
e-commerce steht nicht bei jedem Unternehmen im Vordergrund.... ;-) 

Die Supportabteilung der Firma Magix hat mir aber vorab den Patch auf Version „2.5.2 
DE“ für die E-Version zur Verfügung gestellt und ich muss sagen, der Fehler ist weg.  

Lt. Magix soll der Patch in KW 31 offiziell erscheinen. 

  

Nachtrags-Test vom 26.07.03: 

 

Nero 6.0 
Mit Spannung hatte ich das neue Nero-Brennprogramm Version 6.0 von Ahead erwartet, 
das nicht nur CDs und DVDs brennt, sondern auch für die Bilder- und Video-Produzenten 
mit einigen interessanten Tools an den Start geht. 
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Was mich heute besonders interessierte, war die Fähigkeit DVD-Diashows zu erstellen. 
Dazu nutzt Ahead das Tool „NeroVision Express 2“: 
  

 

Im ersten Schritt habe ich die Standard-Wiedergabe-Qualität mit 5073 kbit/s genutzt 
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Hier das Ergebnis: 

 
Bild 30 - Ahead Nero Ver. 6.0.0.9 (Diashow) 

Auffällig ist die Schärfe des Bildes, aber auch die groben „Stufen“ im Oberarm. Übrigens: 
Auch bei höherer Datenrate gibt es dabei keine sehenswerte Änderung. 

Zum direkten Vergleich sehen Sie bitte nochmals das Bild von Magix: 

 
Bild 23 - Magix Fotos auf CD & DVD Version 2.5 

 
Schaut man sich die mit Nero 6 hergestellte DiaShow auf einem 100Hz-Fernseher an, so 
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ist man allerdings enttäuscht. Zumindest ich war sehr enttäuscht. Die DiaShow ist in der 
Standardeinstellung schlicht nicht brauchbar. Es flimmert bei meinen Testfotos an allen 
neuralgischen Punkten. 

Denkbar ist es aber, alle Bilder „weichzuzeichnen“. NeroVision Express 2 bringt dazu das 
notwendige Werkzeug von Haus aus mit: 

 

Leider sind die Bildansicht bzw. die Vorschau viel zu klein dargestellt, um wirklich was 
sehen zu können (oben sehen Sie die Ansicht unverkleinert).  

Aber Versuch und Irrtum bringen dem User da ein ganz gutes Ergebnis. 

Bei meinem Versuch 270 Bilder in eine DiaShow zu bekommen, informierte mich die 
Software, dass sie nur 99 Bilder zulässt. 

 

Aber die restlichen Bilder werden nicht verworfen, sondern auf andere DiaShows inner-
halb des gleichen Projektes, also der gleichen DVD aufgeteilt. Störend ist nur die engli-
sche Meldung.  
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Hier sieht man, wie an anderen Stellen im Programm auch, dass das Programm (wie so 
oft bei Ahead) mehr eine späte Beta-Version denn eine echte auslieferbare Version ist.  

 

Das obige Bild zeigt sehr schön, dass meine 270 Bilder automatisch in 99 + 99 + 72 Bil-
der aufgeteilt wurden. 

Was mir sehr gefallen hat, war die sehr schön einfach zu bedienende Möglichkeit Bilder 
zuzuschneiden: 

 

Was mir weniger gefallen hat, dass man für jede Nachbearbeitung z.B. bei der Farban-
passung für Helligkeit, Kontrast, Gamma und Glätten ein eigenes neues Fenster aufma-
chen muss.  
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Das hätte man schöner in nur einem Vorschaufenster darstellen können. 

 

Mein Urteil:  

Für DiaShows gibt es, hinsichtlich Bedienung, Komfort, aber auch Bildqualität, deutlich 
bessere Programme.  

Als reine „Zugabe“ zu einem Brennprogramm kann man die Nero-DiaShow jedoch nut-
zen. So richtige Freude wie bei den oben beschriebenen Spezialisten von Ulead, Magix 
oder Photodex kommt aber auf keinen Fall auf.  

Vergleicht man jedoch WinOnCD 6.x DVD mit Nero 6, so schneidet Nero in dieser Hinsicht 
deutlich besser ab. 
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DVB (-T) – MPEG / Wie mache ich aus einem DVB-Stream 
eine DVD? 
 

DVB ist die Abkürzung für „Digital Video Broadcasting“ und DVB-T steht für „Digital 
Video Broadcasting - Terrestrial“ und kennzeichnet das über Antenne ausgestrahlte 
digitale Fernsehen. Der Umstieg auf diese neue digitale Technik hat in NRW mit der Regi-
on Köln/Bonn am 24. Mai 2004 begonnen. Nun gibt es neben DVB-T noch DVB-C (-Cable) 
für die Leute mit Kabelanschluss, oder DVB-S (-SAT) für alle, die Fernsehen via Satellit 
sehen. Als recht neues Medium etabliert sich gerade DVB-H (-Handy) für Leute, die auch 
unterwegs nicht auf Fernsehereignisse verzichten wollen.  

Nun wohne ich für den DVB-T-Empfang sehr am Randgebiet, aber mit einer richtig polari-
sierten Antenne (UHF-Antenne mit 45 Elementen, Verstärkung: 16,5 dB, ausgerichtet auf 
Köln/Bonn und einer zweite Antenne mit sep. Verstärker [20dB] auf Düsseldorf) kann ich 
in Wuppertal-Cronenberg (Richtung Sudberg) recht ordentlich digitales Fernsehen in 
Form von DVB-T sehen und aufzeichnen. 

Im Rechner mache ich das mit einer DigiTV PCI-Karte von Nebula.  

 
Abb 1: Nebula-Karte (Foto by Stefan Uchrin) 

 

Die Software ist sehr übersichtlich strukturiert und leicht zu bedienen. 

http://www.nebula-electronics.com/�
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Abb 2: DigiTV von Nebula 

 

Warum ich diese Karte gekauft habe und keine andere, will ich gern an anderer Stelle 
erläutern. Einer der wichtigsten Gründe war sicherlich, dass die Engländer als erstes DVB 
eingeführt haben und Nebula - meiner Meinung nach - zum Kaufzeitpunkt einen deutli-
chen technischen Vorsprung hatte. Wer sich über weitere Details zu dem Thema infor-
mieren will, dem sei die c't, Heft 11/2004 aus dem Heise-Verlag empfohlen. Dort stehen 
alle Grundlagen drin. 

Wir wollen uns heute weniger mit dem allgemeinen Thema DVB beschäftigen, sondern 
mehr mit den Problemen der MPEG-codierten Filme, die uns da so ins Haus geliefert wer-
den. 

Gesendet wird bei DVB-T auf einer Übertragungsfrequenz immer ein Bouquet (also ein 
„Strauß“) von Programmen.  

 
Abb 3: Ausschnitt aus http://www.ueberall-tv.de/reg_NRW/NRWdwnld/prgr_Kln-BN_041108.pdf (ab Nov 2004) 

  

Die DigiTV-Karte von Nebula nimmt auf Wunsch ein solch komplettes Bouquet, also den 
kpl. „Transport-Datenstrom“ (Transport-Stream) auf: 

http://www.heise.de/ct/04/11/100/default.shtml�
http://www.ueberall-tv.de/reg_NRW/NRWdwnld/prgr_Kln-BN_041108.pdf�
http://www.nebula-electronics.com/�
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Wie kommen nun die einzelnen Informationen in den Transport-Stream (TS)? 

 
Abb 4: Aufbau eines TS 

  

Ein Video besteht im einfachsten Fall mindestens aus einem Video- und einem Audioan-
teil.  

Wie könnte so ein Video- bzw. Audio-Signal denn nun ganz praktisch aussehen? Als 
Zuspieler wäre ein DVD-Player denkbar. Z.B. ein Pioneer DVD-V7300. Der hat einen SDI-
Ausgang. 

SDI steht für Serial Digital Interface. Das ist im Prinzip eine Schnittstelle zwischen Stu-
diogeräten nach dem Standard ITU-R 601.  

Und eine andere Bild- / Toninformation könnte von einer Betacam-Kassette kommen, die 
auf einem entsprechenden Player wiedergeben wird, der auch eine SDI-Schnittstelle hat. 

Diese seriellen Signale gelangen nun auf einen Hardware-Encoder, der daraus mehrere 
MPEG-Streams oder besser gesagt einen gemeinsamen Transport-Stream kreiert. Dabei 
verteilt er die Gesamtdatenrate dynamisch auf die unterschiedlichen Programme. 

Das Ergebnis ist typisch ein MPEG-2 Transport Stream File (ISO/IEC13818-2) im Format 
DVB-ASI (188 byte TS packets). In einem solchen Transport-Stream sind nun alle einzel-
nen Informationen miteinander verwoben („gemultiplext“). 
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Wir haben es also in einem solchen Transport-Stream mit vielen wichtigen, aber auch für 
unsere Zwecke unwichtigen Informationen zu tun. 

Das was ich oben in der Abbildung als „Daten“ bezeichnet habe, ist nun aber ein Wust 
von Informationen, die wir für ein Video auf DVD nicht brauchen. Diese Program Specific 
Informations (PSI) dienen u.a. zur Identifikation einzelner Ströme und Programme und 
werden auch als DVB Service Information – SI bezeichnet. 

Wer sich für Details interessiert, dem kann ich den „DVB transport stream analyser“ von 
Xiong , Yuwu (Bruin) aus Beijing, China, sehr empfehlen. (Link via Google). 

 
Abb 5: TSR analysiert einen Transportstream 

 

Damit können Sie nach Herzenslust z.B. in der Bouquet Association Table (BAT), der 
Running Status Table (RST) oder einfach nur in der Event Information Table (EIT) - mit 
ihrer Liste aller Ereignisse (Sendungen) und den Beschreibungen von Startzeit und Dauer 
als Basis für den EPG (Electronic Program Guide) - stöbern. ;-) 

Wer sich für die Datenpakete im Detail interessiert, kann anhand der Packet Identifier 
(PID) die einzelnen Informationen extrahieren: 

http://www.google.de/search?hl=de&q=digital-digest+tsr+A+DVB+%28Digital+Video+Broadcast%29+transport+stream+analyser&btnG=Suche&meta=�
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Abb 6: PIDs in einem TS 

 
Wer aber einfach nur seinen Transport-Stream in die entsprechenden Fernseh-
Programme zerlegen will, um an eine bestimmte Sendung zu kommen, der findet in der 
Nebula-Software natürlich auch die geeigneten Werkzeuge: 

 
Abb 5: PID (Packet IDentification) 

Hier dargestellt der Kanal 49 mit WDR, MDR, NDR und Südwest Fernsehen im Raum 
Köln/Bonn. Sie können hier also zeitgleich vier Sender mitschneiden und diese im 
Nachhinein wieder aufteilen. 

Leider scheint das nur mit max. 4 Streams zu gehen. Zur Zeit (05.11.04) werden aber 
über den Sender Langenberg auf der Frequenz 212.5 MHz (Kanal 10) 6 (in Worten: 
sechs) Programme gleichzeitig übertragen. Und zwar arte, Phoenix, Das Erste, WDR 
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Dortmund, WDR Düsseldorf und WDR Essen. (LCN 600 - 605 im u.a. Bild). Ab Anfang 
November 2004 kann man diese 6 Programme über den Sender Düsseldorf auf 818 MHz 
empfangen (typisch in der Zeit von 19:30 - 20:00 Uhr). In der übrigen Zeit sind es nur 4 
Programme, obwohl die Senderkennung immer mitgesendet wird. Langenberg wird dann 
wieder abgeschaltet. 

 
Abb 5a: PID (Packet IDentification) 

 
Und diese sechs Programme in einem TS-Stream sind leider nicht als kpl. Einheit aufzu-
zeichnen. Zumindest habe ich es nicht hinbekommen. Die Nebula-Software hat immer 
nur 4 Streams aufgezeichnet. 6 Programme in einem TS-Stream sind sicher die absolute 
Super-Sonder-Ausnahme, denn die Qualität ist wirklich nicht so richtig brauchbar. Als 
Informationsquelle für die unterschiedlichen regionalen Fenster aber nicht schlecht. Na, 
ja, Nebula „arbeitet“ noch an diesem Problem. ;-) 

Nun bieten nur wenige Karten die Möglichkeit auf diesen kpl. Transport-Stream zuzugrei-
fen. Die meisten Karten erlauben nur das Abspeichern von einem Datenstrom in Form 
einer PVA- oder MPG-Datei. 

Aber Achtung! MPG ist nicht so richtig MPEG und das PVA-File-Format ist ein proprietäres 
File-Format, das mit den DVB-Karten von TechnoTrend, Hauppauge, Siemens, Galaxis 
DVB, etc. einherkommt, die (meiner Info nach) alle auf dem Texas Instruments - Chip-
satz aufbauen. 

Mit anderen Worten, die beiden Formate sind noch nicht DVD-konform! 

Wo sind die Probleme dabei? 

1. In den PVA- bzw. MPG-Files können Daten enthalten sein, die wir auf der DVD nicht 
haben wollen oder nicht brauchen können. Z.B. könnte in dem MPG-Stream noch eine 
Teletext/Videotext-Information enthalten sein, die man eliminieren möchte. 

http://www.nebula-electronics.com/�
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Abb 6: SubID mit Teletext stört 

Um dies zu erreichen und um nur noch Bild und Ton des jeweiligen Films zu bekommen, 
extrahieren wir aus dem Stream die eigentliche Video- bzw. Audio-Information, wie sie in 
Abb. 4 gelb dargestellt ist. 

Das geht natürlich wieder mit der Nebula-Software, aber viel besser mit ProjektX 
http://sourceforge.net/projects/project-x oder PVAStrumento http://www.offeryn.de.  

Eine gute Anlaufstelle für ProjektX ist http://forum.dvbtechnics.info, sowie 
http://www.lucike.info/ und für PVAStrumento die Seite des Entwicklers, Wiljo Heinen, 
http://www.offeryn.de. 

Leider können diese beiden Programme nicht mit einem kpl. Transport-Stream umgehen, 
sondern nur mit einem „Programm“-Stream. Aber dafür können sie das viel besser als es 
die Nebula-Software oder irgendwelche anderen Herstellerprogramme es z.B. machen. 

Ich persönlich war ein Fan von PVAStrumento http://www.offeryn.de/dv.htm, weil es so 
einfach und überschaubar zu bedienen ist. (Anfang Nov. 2004 aktuelle in der Version 
2.1.0.11) – bin aber zwischenzeitlich auf ProjektX gegangen, weil diese Software saube-
rer arbeitet. Nachstehend finden Sie noch die alte Beschreibung mit PVAStrumento: 

 
Abb 7: PVAStrumento Ver 2.1.0.9 

 
Damit demultiplext man den empfangenen Stream und erhält für die Video-Information 

http://sourceforge.net/projects/project-x�
http://www.offeryn.de/�
http://forum.dvbtechnics.info/�
http://www.lucike.info/�
http://www.offeryn.de/�
http://www.offeryn.de/dv.htm�
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ein MPEG-File mit der Endung „mpv“ und für die Audio-Information entweder ein MPEG-
File mit der Endung „mpa“ oder ein AC3-Audio-File mit der Endung „ac3“. 

War die Übertragung nicht ganz fehlerfrei, so versucht PVAStrumento den Stream zu ret-
ten.  

 
Abb 8: Auszug aus der PVAStrumento-Fehlerverarbeitung 

 
Er übergeht dabei -vereinfacht dargestellt- die defekten GOPs.bzw. Frames und verwirft 
für diese kurze Sequenz auch den Sound, so dass Bild und Ton synchron bleiben. Das 
führt zwar an der ein oder anderen stelle zu Bildverlusten und Tonaussetzern, aber meist 
bemerkt der Betrachter dies gar nicht. 

 
2. Bei der Übertragung von Fernsehprogrammen via MPEG-2 kann vom Programmanbie-
ter die Datenrate eines Fernsehprogramms zwischen 2 Mbit/s und 15 Mbit/s gewählt 
werden.  

Will man eine dem heutigen analogen PAL-Fernsehsignal vergleichbare Bildqualität erzie-
len, so werden digital ca. 3-5 Mbit/s benötigt. Nun steht bei DVB-T hier im Raum 
Köln/Bonn für ein DVB-T-Bouquet eine Nettobitrate von 13,27 Mbit/s zur Verfügung. 

Sind alle 4 Sender im Bouquet gleichberechtigt, so bleiben ca. 3,3 Mbit/s für ein Fernseh-
programm übrig. Nicht gerade eine tolle Qualität, die man damit hinbekommt. 

Bei DVB-C oder DVB-S teilen sich 6-10 Programme eine Kapazität von typisch 38 Mbit/s. 
Etwas mehr, aber so richtig DVD-Qualität ist das auch nicht. 

Damit datenhungrige Sendungen, wie z.B. Sportübertragungen, eine höhere Datenrate 
bekommen, als z.B. eine Kochsendung, sorgt ein intelligentes Bandbreiten-Management 
(Transrating) für die optimale Verteilung. 

Besonders „eng“ dürfte es bei uns aber auf Kanal 43 werden, wenn z.B. SAT1, Pro7 und 
Kabel1 zeitgleich einen guten Spielfilm oder ein Sportereignis bringen. Artefakte sind 
vorprogrammiert. 

Wie dem auch sei, die MPEG-Streams via DVB identifizieren sich sehr oft mit der falschen 
Datenrate. 
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Abb 9: Nominale statt echter Bitrate 

 
Die hier dargestellte nominale Bitrate von 15.000.000 bit/s entspricht aber nicht der 
DVD-Spezifikation (var. bis max. 9,8 Mbps) und den aufgenommenen MPEG-Stream wird 
vermutlich kein gescheites Authoringprogramm annehmen. 

Während in den Kopfinformationen (Header) des Daten-Streams also eine nominale Bit-
rate von 15.000.000 bit/s vermerkt ist, zeigt uns der BitRateViewer eine Spitze bei 5330 
kbit/s und eine durchschnittliche Datenrate von 1792 kbit/s an  

 
Abb 10: echter Bitrate 

 
und PVAStrumento korrigiert -wie unten dargestellt- auf vergleichbare Werte. 
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Abb 11: Nach dem Prozess Darstellung der echter Bitrate 

 
Ein weiterer Vorteil von PVAStrumento liegt also darin, das es das Problem der Datenrate 
in einem Abwasch direkt mit erledigt. 
  

Die obige Abbildung macht übrigens direkt auf ein weiteres Problem aufmerksam: 

3. Dass sich eine GOP (Group of Pictures) aus I-, P- und B-Frames zusammensetzt, habe 
ich ja schon in den zurückliegenden Folgen beschrieben. Der aufmerksame EDV-TIPP-
Leser weiß jedoch, dass eine solche GOP bei der DVD auf 15 Frames begrenzt ist. 

PVAStrumento gibt dem Benutzer den Hinweis (siehe Abbildung 11), dass innerhalb des 
ganzen Films, der hier aufgenommen wurde, 37 GOPs mehr als 15 Frames beinhalten. 
 
Schaut man sich die GOP-Struktur genauer an, so erkennt man das Problem sofort. 

 
Abb 12: GOP-Struktur 
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Und so kann es Ihnen passieren, dass der ein oder andere DVD-Player auf dem Sie eine 
so erstellte DVD abspielen über eine zu lange GOP stolpert und es etwas bei der Wieder-
gabe ruckelt. 

Ich selbst habe lange Zeit zur Korrektur der GOP-Länge den „MPEG Video Wizard 2003“ 
von Womble genutzt: 

Über die Tool-Leiste kommt man an den MPEG GOP Fixer: 

 

 

Mit dessen Hilfe man den MPEG-Stream scannen, fixen und die GOP-Struktur „resizen“ 
kann: 

 
Abb 13b: GOP-Struktur wird bereinigt 

 
Zwischenzeitlich gibt es aber eine echte Freeware-Alternative - den Cuttermaran (ab Ver-
sion 1.61). Doch dazu später mehr.  

Im Prinzip können sich die TMPGEnc-User somit die ca. 120,- US$ für den Womble 
schenken. Denn nur für die Funktion „MPEG GOP Fixer“ wäre das doch ein wenig viel 
Geld. Aber Womble kann noch viel mehr - ob Sie die Funktionen allerdings brauchen, 
müssen Sie selbst entscheiden. 

  

4. Vielen EDV-TIPP-Lesern wird nicht entgangen sein, dass ein weiteres Problem auf uns 
zukommt. Die fehlerhafte Auflösung bei unserem Stream: 
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Abb 14: Falsche Auflösung 

 
Nicht alle per DVB übertragenen Filme haben eine für die DVD brauchbare Auflösung. Mit 
ist zwar erst ein Fall untergekommen, aber immerhin besteht die technische Möglichkeit, 
dass DVB(-T) in der „falschen“ Auflösung übertragen wird. 

Aus unserer Gegenüberstellung von VCD, SVCD und DVD kennen wir ja noch die typi-
schen DVD-Auflösungen. 

Nach den European Standards for Broadcasting (ETSI / ETR154) sind als minimale Anfor-
derung an DVB-T-Empfänger folgende Auflösungen möglich 720 x 576, 544 x 576, 480 
x 576, 352 x 576, 352 x 288. (Quelle: DTV Receivers Subcommittee Report - APPEN-
DIX B; TABLE 1: MINIMUM REQUIREMENT FOR A DVB-T RECEIVER). 

Die fett geschriebenen Auflösungen decken sich mit den Auflösungen der DVD.  

480 x 576 entspricht im Prinzip der SVCD und kann von vielen DVD-Playern auch abge-
spielt werden. (Achtung, von vielen bedeutet nicht von allen). Die Auflösung 544 x 576 
wird z.B. den Besitzern eines Pioneer DVR-3100 DVD-Recorder als Modus MN17 
(544x576 bei VR) evtl. bekannt vorkommen und vermutlich können die meisten DVD-
Player das Format auch wiedergeben. Doch die DVD-Authoring-Programme, die man ggf. 
benötigt um schöne Eingangsmenüs zu erstellen, werden solche „krummen“ Werte oft 
abgelehnt. 

Sie entsprechen einfach nicht der DVD-Spezifikation! 

Was ist zu tun? 

Wir unterstellen mal, dass Ihr DVD-Player so Formate wiedergeben kann (Versuch macht 
kluch...;-), also müssen wir nur das Authoringprogramm überlisten. Wir verkaufen dem 
Authoringprogramm den Stream mit der falschen Auflösung einfach als Stream mit der 
richtigen Auflösung. Dazu ändern wir in dem MPEG-Stream nur den Kopfeintrag (Hea-
der). Da wo 544 x 576 steht, schreiben wir 720x567 hinein. 

Natürlich gibt es auch dazu Werkzeuge. 

Ein sehr schönes Tool ist der DVD-Patcher von 
http://www.wincesoft.de/html/dvdpatcher.html  

http://www.ebu.ch/fr/technical/publications/euro_standards/index.php�
http://www.wincesoft.de/html/dvdpatcher.html�


Vom eigenen Videofilm zur fertigen Video-DVD 
 
 
 

 
 

 
© Stefan Uchrin, Wuppertal veröffentlicht unter www.edv-tipp.de Seite 578 von 609 

 
Abb: 15 - DVDPatcher 

 

Mit diesem Programm können Sie sehr einfach den Header, also die Kopfeinträge im 
MPEG-Stream verändern. Stellen Sie dort z.B. 704 x 576 oder 720 x 576 als Auflösung 
ein. Das Authoringprogramm wird den Film dann nicht mehr ablehnen. 

Der Autor der Software, Frank, weist darauf hin, dass nach dem Setzen des Fake-Wertes 
(also des vorgetäuschten Wertes) und der Be-/Verarbeitung durch das MPEG-Authoring-
Tool, der Originalwert wieder in den Sequenz-Header eingetragen werden sollte. Falls 
dieses unterbleibt, reagieren einige DVD-Player allergisch mit grünen Streifen am Bild-
rand. 
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Verarbeitung 
Doch soweit sind wir noch nicht. Wir haben erst einmal einen Film, der vermutlich vorne 
zum falschen Zeitpunkt anfängt und hinten zum falschen Zeitpunkt aufhört, denn die 
klassische VPS-Steuerung der Filmaufzeichnung funktioniert noch nicht bei DVB-T. 

 

 
„Das VPS-Signal dient im analogen Übertragungsverfahren zur Synchronisation von Pro-
gramminformationen und ist daher insbesondere bei aktuellen Programmverschiebungen 
nützlich.  
 
Die Spezifikation für das digitale Fernsehen sieht vor, dieses Signal in Form von Zusatz-
daten über die DVB-Serviceinformationen zu senden. Die Synchronisation zwischen dem 
jeweiligen Programm und diesen Zusatzinformationen ist zwar abschließend realisiert, zu 
welchem Zeitpunkt dieses für die digitalen Angebote zur Verfügung steht, kann derzeitig 
aber noch nicht gesagt werden.“ 

Quelle: http://www.ard-digital.de (Stand: 05.11.2004) 
  

 

Also, startet man die Aufnahme, sofern die DVB-Karte nicht eine spezielle Lösung (via 
PDC-Descriptor) für das Problem anbietet, mit dem notwendigen Vorlauf und lässt sie 
hinten entsprechend lange weiterlaufen. Wer will, kann bei der Aufnahme je nach Soft-
ware noch das Senderlogo entfernen. 

 
Abb 16: Senerloge mit Nebula entfernen 

Und dann ist da noch die Werbung. Die muss einfach raus. Sie können aber auch die 
Werbung alle hintereinander zusammenschneiden und am Ende des Films als Block auf 
Ihrer DVD präsentieren. Die Werbewirtschaft wird Ihnen dankbar sein. ;-) 

http://www.ard-digital.de/�
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Eine ganz gute Software für den MPEG-Schnitt ist MPEG2Schnitt von Martin Dienert 
(http://www.mdienert.de/mpeg2schnitt/index.htm). 

 

 
Abb 17: MPEG2SCHNITT 

 
Leider erlaubt diese Software nur den Schnitt an I-Frames. Den Aufbau eines MPEG-
Streams können Sie nochmals auf der EDV-TIPP-Seite Dateiformate nachlesen. Eine sehr 
gute Zusammenfassung zum Thema Schnitt und Probleme beim Schnitt finden Sie auch 
unter http://www.radonmaster.de/robernd/tMPEG.html.  

Eine andere Möglichkeit ist die ca. 70,- US$ teure Software MPEG-VCR von 
http://www.womble.com, die übrigens auch einen MPEG GOP Fixer beinhaltet und da-
mit etwas preiswerter ist als der oben beschriebene „MPEG Video Wizard“ 

http://www.mdienert.de/mpeg2schnitt/index.htm�
http://www.radonmaster.de/robernd/tMPEG.html�
http://www.womble.com/�
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Abb 18: MPEG-VCR Version 3.14 

 
Damit können Sie an jedem beliebigen Frame schneiden. 

Für die Besitzer des TMPGEnc http://www.tmpgenc.net gibt es aber eine viel bessere und 
vor allem preiswertere Lösung, die auch mein persönlicher Favorit ist. 

 
Das Zauberwort heißt Cuttermaran (http://www.cuttermaran.de ). 

Die Software ist von Tobias Arnold und für mich das ultimative Schnittprogramm für 
DVB-MPEG-Streams. Tobias ist Mitarbeiter eines EDV-Dienstleisters einer großen deut-
schen Versicherungsgruppe (Softwareentwickler einer Außendienstplattform). 
  

http://www.tmpgenc.net/�
http://www.cuttermaran.de/�
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Abb 19: Cuttermaran mit dem Autor Tobias Arnold 

 
Neben seinem Job und der Familie hat er noch Zeit gefunden Cuttermaran zu program-
mieren. Die Software entstand aus der Not, da Tobias Anfang 2003 Jahren kein Pro-
gramm fand, was DVB-S Aufnahmen mit AC3-Ton richtig schneiden konnte. „Besonderer 
Wert wird hier auf einen möglichst exakten Audioschnitt gelegt, dadurch wird die Asynch-
ronität der Audiospur zur Videospur nach dem Schnitt minimiert.“ 

Das Programm, das die .NET Runtime benötigt, ist sehr einfach zu bedienen (wenn man 
mal begriffen hat, dass man die zu erhaltenden Filmsegmente markieren und in die 
Schnittliste aufnehmen will).  

TMPGEnc wird dazu genutzt, die beim Schnitt entstehenden „vagabundierenden“ Frames 
neu zu kodieren. Damit ist ein Schnitt an jedem beliebigen Frame möglich. Egal, ob es 
ein I-, P- oder B-Frame ist. Tobias hat dafür einen so genannten „Provider“ geschrieben, 
der den Bereich, in dem sich der Schnitt befindet, an TMPGEnc übergibt und das Ergebnis 
wieder in den geschnittenen Film einbaut. Aber auch die User, die TMPGEnc nicht besit-
zen bekommen mit Cuttermaran eine ganz ausgezeichnete Software an die Hand. 

Die Quellen der Software liegen offen und die Software ist kostenlos unter GNU [Gene-
ral Public License“ (GPL)] verfügbar.  
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Das Ergebnis des Schnitts ist ein Bild- und ein Ton-Stream, der auf Wunsch auch gemuxt 
wird. Das ist für die Leute wichtig, die den Film schon mal auf dem PC ansehen wollen. 

Zum 'Muxen' kann man „mplex“ (mplex.exe ist Bestandteil der mjpeg Tools 
http://mjpeg.sourceforge.net) oder den „ImagoMPG-Muxer“ nutzen. 

Ich selbst erstelle mit Cuttermaran nur einen Videostream (*.mpv) und einen Audi-
ostream (*.mpa / *.ac3) und überlasse dem Authoringprogramm die Arbeit des muxens. 
Als Voransicht reichen mir die Möglichkeiten von Cuttermaran. 

Super ist bei der Ausgabe die automatische Veränderung  bzw. Erweiterung des Ausga-
benamens um die Silbe „_cut“. Damit kann man sofort sehen, was das geschnittene File 
ist. Der Autor der Software ist einfach ein Praktiker, der auch an Benutzerfreundlichkeit 
denkt. 

Ab Version 1.61 kann Cuttermaran aber noch etwas besonderes. Die Software kann ein 
„DVD komformes Video“ erzeugen.  

 

Was meint Tobias mit dieser Funktion?  

Ganz einfach: Die Software Cuttermaran schaut sich die GOP-Länge an und korrigiert 
diese! Damit ersetzt dieses Tools für das GOP-Fixing die Software Womble. 

Was passiert denn da nun genau? 

Im Prinzip wird nur der Teil der GOP neu kodiert, der zu lang ist und einige Frames aus 
dem nächsten GOP.  

In der u.a. Abbildung 20 sind die I-Frames „blau“, die P-Frames „rot“ und die B-Frames 
„gelb“ dargestellt. Der obere Filmstreifen ist das Original, der untere die von Cuttermaran 
erzeugte Kopie. 

Die zu lange GOP, ich habe sie mal „GOP A“ genannt, hat 18 Frames, und die beiden  
Folge-GOPs haben hier jeweils 6 Frames. 

Sehr schön kann man an diesem Beispiel sehen, dass die Frames nicht immer in der 
chronologischen Reihenfolge kommen müssen. Mitunter kann es offensichtlich sinnvoll 
sein, ein I-Frame schon mal vorher auf die Reise zu schicken, damit der Player Zeit hat 
sich auf die nächste Szene vorzubereiten (im konkreten Fall, Frame B1). Detail finden Sie 
auch im Abschnitt „Dateiformate“. 

http://mjpeg.sourceforge.net/�
https://www.google.com/search?q=ImagoMPG-Muxer�
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Abb 20: GOP-Länge wird mit Cutteramran berichtigt - Analyse mit MPEG Stream Eye 

 
Hat also eine zu lange GOP z.B. 18 Frames, so werden i.d.R. die letzten drei Bilder der 
GOP und die zwei B-Frames der folgenden GOP (also 5-6 Bilder insgesamt) neu encodiert 
(oben grün umrandet). Konkret wurden die Frames A16, A17, A 18, B1, B2 und B3 des 
Original-Streams neu codiert. 

Aus den GOP-Längen in unserem Beispiel von 18 + 6 + 6 entsteht 15 + 5 + 4 + 6. Der 
Ton läuft zwischenzeitlich ungestört weiter. 

Das Neukodieren in Cuttermaran erfolgt über den Umweg „AVI“. Während des „Encoding-
Processes“ wird eine temporäre AVI-Datei im Temp-Verzeichnis des User-PCs erzeugt. 
Diese Datei wird aber nach dem Verlassen von TMPGEnc sofort wieder gelöscht.  

Basis für diese MPEG-AVI-Wandlung ist ein „YV12-Codec“, der auf dem Rechner installiert 
sein muss. Ein YV12-Codec ist z.B. Bestandteil des DivX-Paketes. Um zu testen, ob Sie 
einen solchen Codec auf Ihrem Rechner installiert haben, hat Tobias ein YV12-Test-AVI 
beigelegt. Bringt ein Doppelklick auf dieses AVI ein Bild, so ist die Voraussetzung für ein 
Arbeiten mit Cuttermaran und einem Frame-genauen Schnitt gegeben. 

Die Profis unter Ihnen werden nun sofort die Frage nach der Qualität stellen, denn MPEG 
in AVI und dann wieder mittels TMPGEnc zurück in MPEG kostet Qualität.  

http://www.elecard.com/products/mpeg stream explorer.shtml�
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Ja, sicher - aber für die paar Frames, bei denen geschnitten wird, oder die GOP berichtigt 
wird, werden Sie das kaum erkennen. 

 
Abb 21: Cuttermaran - vor und nach dem Schnitt 

 
Hier einmal die Sequenz „B2“ vor und nach der Wandlung. Die paar Artefakte gehen im 
normalen Filmgeschehen unter und sind problemlos zu verschmerzen. 

Als Encoder habe ich TMPGEnc Plus Ver 2.521.58.169 genutzt. Die Test-Version von 
TMPGEnc kann 30 Tage lang MPEG2 kodieren, dann kostet sie Geld. 

Eine ganz gute Alternative ist für diese Aufgabe immer noch der gute alte TMPGEnc-
0.11.20.98-rel1_Ver12a. Folgt man dem Hersteller von TMPGEnc, so sollte diese Version 
zwar nicht mehr im Web verfügbar sein, aber findige User schauen einfach bei Google 
oder Chip.de vorbei und werden ggf. Erfolg haben. Achtung, diese Version ist noch in 
japanisch. Will man eine englische Version, so benötigt man ergänzend die Datei 
„tmpg_en0918_Ver12a.exe“, die TMPGEnc 12a zu einer englischen Oberfläche verhilft. 

Eine weitere mögliche Alternative ist der CuttyEnc unter 
http://www.psimarron.net/Projects/DVD/CuttyEnc/, der die Verbindung von Cuttermaran 
zu dem frei verfügbaren „MPEG2Enc“ herstellt. Die Qualität habe ich allerdings nicht ge-
testet. 

  

Ja, was nun? Sie haben nur ein Audio-File und ein Video-File und das muss irgendwie auf 
eine DVD. 

http://www.psimarron.net/Projects/DVD/CuttyEnc/�
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In vielen Zeitschriften und auch im Internet wird das Programm DVDLab oder DVDLab 
Pro von  MediaChance als „preiswertes“ Authoringprogramm von unendlich vielen Mög-
lichkeiten angepriesen und in den höchsten Tönen gelobt. 

 
Abb 22: DVDLab Pro Ver 1.0; Build 041014 

 
Ich selbst kann die Lobgesänge nicht unbedingt nachvollziehen. Die Software bietet zwar 
sehr viele Möglichkeiten und ist auch sehr leicht zu bedienen, aber für das produzierte 
Ergebnis einfach zu teuer. 99,- US$ sind viel zu viel für eine Software, die sich nicht an 
die „Normstrukturen“ einer DVD hält. Egal, ob Sie AC3- oder MP2-Sound in unterschiedli-
chen Ausgangsstreams haben, DVDLab macht daraus einen Einheitsbrei ohne jedwede 
Struktur und stopft alles in eine einzige VOB-Datei hinein. So finden wir nach dem Autho-
ring z.B. den Start-Video-Stream, „First Play PGC“, den Sie eigentlich vor Ihre DVD-
Struktur setzen wollten, im Haupt-VOB wieder. Zwischenzeitlich sind mit der Version 
1.3.2 zwar ein paar Hinweismeldungen hinzugekommen, aber wenn man die quittiert, 
stellt DVDLab dennoch eine falsch strukturierte DVD her. 

Die so erstellte DVD läuft zwar auf vielen Playern, aber mir sind Programme, die sich an 
die Konventionen halten, allemal lieber.  

Erst für 199,- US$ bekommen Sie die Pro-Version, die es Ihnen ermöglicht, einzelne VTS-
Strukturen anzulegen. http://www.mediachance.com/dvdlab/Helppro/vts.htm. Damit 
wird die Software zu einem wirklich leistungsfähigen und auch preiswerten Authoring-
Werkzeug.  

Eine ganz gute Alternative (in dieser Preislage) ist mit 245,- Euro „DVDit“ von Sonic. 

http://www.mediachance.com/dvdlab/index.html�
http://www.mediachance.com/dvdlab/dvdlabpro.html�
http://www.mediachance.com/dvdlab/dvdlabpro.html�
http://www.mediachance.com/�
http://www.mediachance.com/dvdlab/Helppro/vts.htm�
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Ich selbst bevorzuge aufgrund der Kompatibilität generell Programme aus dem Hause 
Sonic, wie z.B. den „DVD Producer“, doch das ist mit ca. 2.100,- Euro eine etwas andere 
Liga.  

Für die Fälle, in denen ich nur einen Film auf DVD haben will, oder aus Zeitgründen, oder 
weil es gar nicht notwendig ist, ein hübsch gestaltetes Auswahlmenü  zu bauen, nehme 
ich einfach das kostenlose Programm „ReJig“ (Link zu Google !! ). 

 
Abb 23: ReJig V0.5e by Nic 

 

Über den Button „DVD Author“ erreicht man folgendes Menü: 

 
Abb 24: ReJig - Authoring 

 
Dort wird der Video- und der Audiostream eingebunden und ein Ausgabeverzeichnis defi-
niert. Aber Achtung: Einige DVD-Player rucken schon mal an der ein oder anderen Stelle 
oder starten erst gar nicht, wenn Sie ReJeg als Authoringtool nutzen. Aber einem ge-
schenkten Gaul.... 

http://www.google.de/search?hl=de&q=rejig+download&meta=�
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Wenn das geschnittene MPEG-File zu groß für eine DVD geraten ist, weil Sie einen abend-
füllenden Monumental-Film aufgenommen haben, können Sie zuvor in einem separaten 
Arbeitsgang im „File-Mode“ 

 
Abb 25: ReJig - File Mode 

 

den Datenstrom noch etwas komprimieren. Aber ACHTUNG; all zu viel geht natürlich auf 
Kosten der Qualität, zumal DVB-T schon nicht so toll wie DVB-S oder DVB-C ist (siehe 
oben). 

Nach dem Authoring stehen Ihnen im vorgewählten Verzeichnis die Verzeichnisse AU-
DIO_TS und VIDEO_TS („TS“ steht übrigens für Titelset) zur Verfügung. Wir interessieren 
uns nur für VIDEO_TS, zumal AUDIO_TS leer ist. 

Dieses Verzeichnis müssen Sie nun noch auf DVD brennen. Das darf man aber nicht in 
Form einer Daten-DVD machen.  

Für viele Fälle vollkommen ausreichend ist da Nero von Ahead, wenn, ja wenn man die 
richtige Version nutzt!  

Ich selbst habe mich von Ahead mit dem Erscheinen der Version 6 innerlich verabschie-
det und nutze meist die alte Version Nero551056. Nero hat im Prinzip während der ge-
samten Entwicklungszeit daran gekrankt, dass das Brennen von DVDs mal funktioniert 
hat und mal nicht. Mit der letzten Version kann man die Version 5 aber als stabil be-
zeichnen. Zum reinen Brennen reicht das Programm also allemal aus. 

Wenn man jetzt noch auf die Nero-Oberfläche verzichtet und nur die „NERO API burn 
engine“ nutzt, ist man fein raus. ;-) Optimal dafür ist das Tool „ImgToolBurn“ von Jörg 
Neubert / http://www.coujo.de . 

ImgTool Burn benutzt die Nero API, um DVD Root Verzeichnisse direkt auf DVD zu bren-
nen. Um die Nero API nutzen zu können, brauchen sie ein installiertes Nero Burning ROM 
und nach meiner Erfahrung reicht da nicht unbedingt nur die Demoversion, sondern es 
sollte schon eine echte Kaufversion sein. Es gibt auch das Problem der ungültigen Se-
riennummer. Während Nero 5 offensichtlich bei der Seriennummer nicht so genau hin-
sieht, erwartet die API immer eine wirklich gültige Seriennummer. 

http://www.ahead.de/�
http://www.coujo.de/�
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Die Oberfläche sieht so aus: 

 
Abb 26: ImgToolBurn - Ver 1.1.6 

 
Das Programm eröffnet die Möglichkeit, die VIDEO_TS-Struktur neu zu ordnen und ge-
währleistet dadurch eine einwandfrei gebrannte DVD-Struktur. Das Brennen von DVDs 
mit Dual-Layer ist allerdings mit Nero 5.x nicht möglich. Dafür benötigt man die Version 
6, für die es natürlich auch eine „ImgTool Burn“-Version gibt. 
  

Das Ergebnis Ihrer „Produktion“ sollte eine DVD sein, die sicher eine bessere Qualität 
hat, als ein Band Ihres alten VHS- oder S-VHS-Videorecorder. Dazu kommt noch, dass 
der Film nun werbefrei ist und deutlich Platz sparender zu archivieren ist, als ein Video-
Band. 

 
Übrigens: Die Entwicklung von Tools und ihre Verbreitung kostet Geld. Wenn einige Pro-
grammierer ihr Wissen kostenlos preisgeben, so ist das sicher auch einen Obolus wert. 
Denken Sie mal bei Gelegenheit über eine Spende für Programme wie Cuttermaran, 
PVAStrumento oder ImgTool Burn nach. Die Autoren werden sich sicher freuen. 

So, nun viel Spaß mit Ihrer fertig gebrannten DVD mit Ihrem Lieblingsfilm direkt vom 
Digitalfernsehen. 
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Danksagung ;-) 
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DVB im Vergleich 
DVB-T, DVB-C, DVB-S-Astra, DVB-S-Eutelsat 

 

Immer wieder gibt es im Internet die Diskussion, ob der digitale Übertragungsweg bei 
Fernsehbildern wirklich bessere Qualität liefert als der analoge. An der Diskussion will ich 
mich nicht beteiligen, weil die Diskussionsteilnehmer da teilweise von ungleichen Bedin-
gungen ausgehen und Äpfel und Birnen miteinander vergleichen. 

Viel spannender ist da sicher die Frage, wie unterscheiden sich die digitalen Übertra-
gungswege.  

Mit „Billy“ und „Andrej“ vom http://forum.gleitz.info sowie den EDV-TIPP-Lesern Jürgen 
und Klaus habe ich einen Ringvergleich gemacht. 

Wir haben dazu 5 x das gleiche Fernsehprogramm aufgenommen. „Billy“ hat DVB-C über  
Kabel-BW  (Kabel Baden-Württemberg GmbH & Co. KG) aufgenommen, „Andrej“ in der 
gleichen Zeit DVB-T aus Köln, Klaus DVB-T aus Düsseldorf (Vergleiche: 
http://www.ueberall-tv.de [Deutsche TV-Plattform e.V. c/o ZVEI), Jürgen DVB-S via  
Astra und ich selbst DVB-S via Eutelsat. 

Da die Privatsender nicht digital im Kabel BW verfügbar sind, mussten wir uns auf eine 
Sendung der öffentlich-rechtlichen Programme (ARD, ZDF, Dritte Programme, etc.) be-
schränken. 

Ich habe mich für die Sportschau am Samstag bei der ARD entschieden und wir haben 
alle das gleiche Programm in der Zeit zwischen 17:55 Uhr bis 19:55 Uhr (120 Minuten) 
mitgeschnitten. 

DVB-T aus Köln und DVB-T aus Düsseldorf waren hinsichtlich der Datenrate und der Auf-
lösung identisch, so dass nachstehend nur noch von DVB-T die Rede ist.  

Hier nun eine Aufstellung der zu vergleichenden Files: 

 
Abb 1: DVB im Vergleich 

  

Da die durchschnittliche Datenrate nicht allzu viel aussagt, hier die Datenraten in kbps 
(auf der Ordinate) in grafischer Darstellung: 

http://forum.gleitz.info/�
http://www.kabelbw.de/�
http://www.ueberall-tv.de/�
http://www.ses-astra.com/market/deutschland/�
http://www.eutelsat.de/�
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Abb 2: DVB-S (via Eutelsat) 

  

 
Abb 3: DVB-S (via Astra) 

  

 
Abb 4: DVB-C (via Kabel-BW) 
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Abb 5: DVB-T (via Sender Düsseldorf/Köln) 

  

DVB-S via Eutelsat (Abb 2) sieht fast so aus, als wenn man mit konstanter Bitrate (CBR) 
arbeiten würde. Das zeigt, dass auf Eutelsat noch recht viel Platz für breitbandige Über-
tragung (mit VBR) vorhanden ist. ;-) 

Die „Einbrüche“ bei den anderen Streams auf unter 2000 kbps bei den Datenraten waren 
immer dann zu verzeichnen, wenn die Werbung lief oder die Moderation aus dem Studio 
zu sehen war. 

Nun habe ich beim Stand von 0:0 im Spiel Stuttgart gegen Bielefeld eine Freistoßszene 
extrahiert. Zu diesem Zeitpunkt gab es also recht wenig Bewegung im Bild, da sich die 
Spieler noch recht langsam positionierten, dennoch lag die Datenrate zu diesem Zeit-
punkt zwischen 4300 und 5000 kbps bei Astra /Kabel BW und bei DVB-T sogar bei bis zu 
5146 kbps. 

Als Referenzbild habe ich das gleiche Bild genommen, es um 300% vergrößert und das 
DVB-T-Bild noch in der Breite skaliert. Aber Achtung - aus den 720 x 576 Pixel eines 
Standardbildes sind das im Prinzip nur 168 x 123 Pixel, die nur entsprechend vergrößert 
sind. Es ist also sehr schwer (wenn nicht unmöglich) auch auf einer Großleinwand die 
Rückennummer 22 von Kuranyi (der zweite weiße Spieler von links) und die Nummer 20 
von Soldo (dritter weißer Spieler von links - und Torschütze des dann folgenden 1:0 für 
Stuttgart in der 47. Minute) auf dem Bild zu erahnen. 
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Abb 6: DVB-S (Eutelsat) 

  

 
Abb 7: DVB-S (Astra) 
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Abb 8: DVB-C (Kabel BW) 

  

 
Abb 9: DVB-T (Düsseldorf/Köln) 

Was lernen wir daraus?  

Datenrate ist nicht alles. Eine hohe Datenrate garantiert nicht unbedingt ein gutes Bild!  
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Trotz der hohen Datenrate von Eutelsat ist das Bild (Abb 6) als schwammig zu bezeich-
nen. Es hat zwar etwas weniger Artefakte, bei der Farbdarstellung aber schneidet Eusel-
sat miserabel ab. 

 
Abb 10: Farbvergleich Eutelsat / Astra (1:1-Ausschnitt - ohne Vergrößerung) 

 
 

Da ist ein grüner Rasen - nun ja, er hat sicher Laufspuren - aber bei Eutelsat ist ein grü-
ner Rasen plötzlich leicht rot- oder braunstichig. 

Um es klar zu sagen, DVB-S via Eutelsat lieferte (bei dieser Sendung) hinsichtlich der 
Auflösung, der Verblockung und auch hinsichtlich der Farben das schlechteste Bild. 

 
Und auch DVB-T (Abb 9) glänzt nicht gerade durch Schärfe. Aber das hatte auch keiner 
(aufgrund der Datenrate) erwartet.  

Das Bild mit der größten Schärfe (über die gesamte Zeit) kommt in unserem Versuch von 
Astra und Kabel BW. Die Bilder von Kabel BW und Astra gleichen übrigens wie ein Ei dem 
anderen. Spannend ist da sicher die Frage, woher die Zuspielung von Kabel BW kommt 
und wie die nachgeschaltete Technik im Vergleich zu Astra aussieht.  

Wenn Sie also die Wahl haben und sowohl Astra als auch Eutelsat sehen können, lassen 
Sie sich durch die hohe Datenrate nicht blenden. Untersuchen Sie kritisch, wer das bes-
sere Bild liefert. Und die DVB-T-Empfänger finden hier nur nochmals das bestätigt, was 
schon länger bekannt ist. DVB-T liefert aufgrund der geringen Bandbreite auch nur ein 
mäßiges Bild im Vergleich zu DVB-S oder DVB-C. Ist aber natürlich auch schwer, wenn 
man anstelle von 720 x 576 nur 544 x 576 Pixel überträgt. 

  

Verbleiben wir noch einen Augenblick bei Sendern mit hoher Bitrate. Das leider ver-
schlüsselte ORF liefert hier ein schönes Beispiel.  
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Das Österreichische Fernsehen ist nur für Bürger, die in Österreich ihre Rundfunkgebüh-
ren bezahlen, empfangbar und deshalb danke an „R.“ aus Wien, weil er mir bei diesem 
Test geholfen hat. 

Was haben wir nun gemacht? „R.“ und Jürgen haben beide an einem Freitagabend „Ein 
Fall für zwei“ aufgezeichnet. Jürgen das ZDF via Astra und „R.“ ebenfalls via Astra das 
ORF2 beide also in DVB-S. 

 

 

 
Wenn wir ganz rechts anfangen, sehen wir in der Tabelle die unterschiedlichen Datenra-
ten. Links daneben sehen wir, dass das ORF2 seinen Ton als Joint-Stereo mit einer recht 
niedrigen Datenrate in den Äther schickt.  

Was aber viel mehr auffällt, ist die unterschiedliche Laufzeit des gleichen Films. Nun läuft 
der Film nicht bei dem einen Sender schneller oder langsamer, sondern das ZDF hat den 
Film schlicht um rund 5 Minuten gekürzt, wie man am folgenden Tonausschnitt sehr 
schön sehen kann. 
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Abb 11: ZDF hat gekürzt 

 

Bis ca. 5 min 15 sec Laufzeit ist die Welt noch OK und dann hat das ZDF angefangen den 
Film zu kürzen (erste Stelle gelb gekennzeichnet). Ob es nun so wichtig ist, wer das Ge-
halt von Josef Matula nun wirklich bezahlt (denn darum ging es in der Szene), sei dahin-
gestellt. Entscheidend ist, dass der Film im ORF in Summe rund 5 Minuten länger war. 

Schauen wir uns die Bitraten im Detail an: 
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Abb 12: Datenrate ZDF 

 

 
Abb 13: Datenrate ORF2 

  

Doch was bringt uns die durchgängig höhere Datenrate im ORF? Das nachstehende Bild 
lässt erahnen, dass die 300% Vergrößerung einer Augenpartie beim ORF etwas detailrei-
cher ist. Wobei der ein oder andere Bildausschnitt beim ZDF schärfer erscheint. 

Sehen Sie es mir bitte nach, dass ich Bilder hier nur als JPG etwas komprimiert bringe, 
aber aufgrund der vielen Bilder im EDV-TIPP habe ich auch recht viel Traffic, der bezahlt 
werden muss. 
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Abb: 14: Vergleich A 

  

 
Abb: 15: Vergleich B 

  

Und auch die sehr schnelle Szene, bei der Matula gerade mal wieder eins über die Rübe 
bekommt und die in tiefer Dunkelheit spielt, zeigt bei dem ORF-Stream an den Haaren 
hinter dem Ohr eine größere Schärfe und weniger Artefakte. 
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Da muss man aber schon sehr genau hinsehen, um das zu bemerken. 

Fazit: Auch bei anderen Vergleichen zeigte sich, dass das ORF anderen Sendern hinsicht-
lich der Datenqualität gerade bei schnellen Szenen überlegen ist. Für die EDV-TIPP-Leser 
aus der Alpenrepublik mag das bedeutsam sein - wir in Deutschland aber können ORF1 
und ORF2 leider aufgrund der Verschlüsselung nicht sehen. 

Wie bereits geschrieben, ist also abschließend festzuhalten, dass Datenrate nicht unmit-
telbar etwas mit Qualität zu tun hat, aber das wissen die Filmfreunde unter den EDV-
TIPP-Lesern ja schon aus den vorangehenden EDV-TIPPs. Und weiter halten wir fest, 
dass DVB-S nicht gleich DVB-S ist, wie der Vergleich von ORF mit dem ZDF und Astra mit 
Eutelsat zeigt. 
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