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Tut sich etwas an der Front der Digitalisierung von Schmalfilmen ?
Teil 4 bis 6.

Die Aufnahmemethode des Scanners, 15 Bilder als Einheit während der Digitalisierung zu erfassen, führt dazu, dass die Movie
Maker Software von MS diese Einheiten wahrnimmt. Man muss es sich aber so vorstellen: Der Scanner erfasste jedes Bild,
verdoppelt es und generiert nach 15 eingescannter Bilder eine Einheit, die dann aus 30 Bildern - Bedingung für digitale Dateien
- besteht.

Das heißt, dass die Zahl der aufgelaufenen Einheiten nach dem Ende der Scanarbeiten größer ist als die Zahl der Sekunden,
die der Film bei 18 fps tatsächlich laufen würde. Halbiert man nun diese Einheiten, - was der Scanner automatisch macht - wird
die digitalisierte Datei schneller von der Movie Maker Software vorgeführt.

Das Resultat heißt nichts anderes, dass der Film nun zeitlich, mit halbierten Einheiten und mit 30 Bildern pro Sekunde abläuft
und ist somit zu schnell. Die Elektronik erlaubt es aber mittels eines Faktors, der Laufgeschwindigkeit der Bildfolge bestimmt
und mit 1 festgelegt wurde, zu beeinflussen bzw. zu verändern.

Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass eine Veränderung der halbierten Einheiten, mit dem Faktor 0,6, um bei dem
Beispiel von 18 Bildern pro Sekunde zu bleiben, die tatsächliche Filmlaufzeit erreicht werden kann. Also eine langsamere
Vorführzeit gegenüber der ursprünglichen digitalisierten Datei des Scanners.

Es ist nicht ganz einfach den Gedankengang zu verstehen, er ist aber einer Logik unterworfen und somit sachlich korrekt. Wenn
nun einzelne Bereiche, des digitalisierten Films, eine leichte Flimmereigenschaft aufweisen, so ist dies in der Ungenauigkeit der
ursprünglichen Filmbelichtungsfrequenz (fps) zu suchen, die nicht immer die Vorgabe von 18 fps entsprach.

Meistens verlangsamte sich die Filmbelichtungsfrequenz dann, wenn der Batteriesatz an Leistung verlor. Soll heißen: Es
wurden nicht mehr die 18 Bilder pro Sekunde belichtet, weil der Antrieb langsamer wurde.

Hat man nun mit dem Bild für Bild-Scanner eine mp4-Datei generiert und diese mit dem Movie Maker von MS so verändert,
dass die Bild für Bild-Vorführung mit 18 fps läuft, so summieren sich die Bits u. Bytes bei einem Film von 25 Minuten Länge,
also der Zelluloidfilmlänge, die in etwa auf einer 120 m Spule Platz hat. Solche Dateien liegen dann bei eine Größe von ca. 2
GB.

Es versteht sich, dass wir hier von der höchstmöglichen Auflösung, von 1440 x 1080 px, also HD Qualität sprechen. Die Dateien
sind nun vorführbar, auf PCs mit modernen Flachbildschirmen und HDTV-Geräten die über einen USB-Anschluss verfügen,
allerdings dann auch das mp4-Format der Datei einlesen können. Wollte man nun diese Video-Filme streamen, das heißt, auf
einer eigenen Web-Site laufen lassen, so stellt sich die Frage: Wer soll es sehen ?

Kommt nur ein bestimmter Kreis von Zuschauern in Frage, von dem man weiß, welche Computer mit welchen Browser
eingesetzt werden, so kann man den passenden Codec streamen, denn nicht alle Browser unterstützen das Datei-Format mp4,
welches nach der Bearbeitung von Movie Maker vorliegt.

Will man erreichen, dass die Allgemeinheit den Videofilm sehen kann, so müssen mindestens 2 weitere Formate von der
erarbeiteten mp4-Datei generiert werden. Ähnliches gilt für solche Fälle, wollte man den Videofilm über einen der sozialen
Medien, wie Youtube, streamen lassen.

Außerdem könnte man sich für eine geringere Auflösung des Filme entscheiden, um die Dateigröße zu verringern, wenn die
Vorführungen nur auf einem Smatphone oder Tablet mit weniger Ansprüche an Pixel laufen sollen.

Um nochmals den hier erörterten Gedankengang zu festigen, sei gesagt: Der mit dem Bild für Bild Verfahren gescannte Film,
der nun in mp4 Format vorliegt, ist als Video-Film noch unbearbeitet und stumm. Nacharbeiten, wie Kürzen oder mit Ton zu
belegen, ist durch zusätzliche Bearbeitung mit einem geeigneten Software-Programm möglich.

In der Regel hat man mit der erstmaligen Digitalisierung alter Schmalfilme, seien es Super 8 oder Normal 8 Streifen, Arbeit
genug gehabt, um sie nur vorführen zu können. Da geht es den Filmamateuren nicht anders als den Fotografen alter Schule,
die alle Diapositive in mühseliger Arbeit und großem Zeitaufwand digitalisiert haben.

Und doch bleibt es oft nicht aus, dass der schmale Grad, der beschritten wurde, nun das Interesse an der Vergangenheit
nochmals weckte und dieses Filmmaterial weiter zu bearbeiten. Was im Übrigen nicht auszuschließen ist, wenn die
erforderlichen Infrastrukturen im heimischen Bereich schon bestehen. Soll heißen: ein moderner PC-Platz sollte schon
vorhanden sein und der dann noch über einen Speicherplatz von um die 250 GB verfügt.

Nun ist es nur noch eine Sache des Willens, ein Dokument schaffen zu wollen, das der nächsten Generation hinterlassen
werden kann und damit wirklich sehenswürdig bleibt. Der Softwaremarkt bietet eine Reihe von Videoschnittprogrammen, mit
denen der digitalisierte Amateurfilm doch noch einen professionellen Anstrich bekommen kann.



Dieser Beitrag vom Schmalfilm-Apparat-Museum unterliegt dem Copyright ©
2/2

Bei geschickter Bearbeitung können Video-Clips der Gegenwart oder auch Standbilder, ob Dias bzw. Smartphone-
Schnappschüsse, in alte Filme eingebunden werden. Selbst Fotografien, die nachgeholt, aus Fotoalben bzw. Bilder von
Dokumenten, können kunstvoll in Filmszenen der Vergangenheit mit diesen Software-Programmen eingefügt werden. So
werden die Filme anschaulicher und lebhafter für ein jüngeres Publikum, die Generationen der Gegenwart.

Erfahrung, die wir vom sappam gesammelt haben, wurden mit dem kostenlosen MS-Softwarepaket, namens Movie Maker
gemacht. Für die etwas anspruchsvollere Nacharbeit stand uns das Programm Pinnacle Studio in der Standard Version 16, auf
einem Windows 7 Rechnern zur Verfügung. Letzteres, ein Video-Schnittprogramm muss allerdings registriert sein um den mp4
Codec importieren, bearbeiten bzw. exportieren zu können.

Da Corel mittlerweile diese Pinnacle Softwarelinie übernommen hat, ist der Aktivierungscode der Versionen 16, 17, 18 u. 19,
wenn dieses noch nicht eingerichtet sein sollte, nur noch von Corel über E-Mailverkehr (Stand: 09.2017) zu bekommen. Das
Verfahren geht recht zügig erfordert aber Genauigkeit bei der Eingabe aller Zahlen und Buchstaben im Aktivierungsfeld des
Programms.

In 6 Beiträgen berichteten wir zuvor.
Dies ist eine Wiederholung der letzten 3 Teile (4-6) aus unserem Tages Ticker

die ab dem 02.09.2017 veröffentlich wurden.
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