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Der lange Weg zur Bild für Bild Digitalisierung
von Amateurfilmen.

Eines müssen wir vom Schmalfilm-Apparate-Museum in diesem Wochen-Ticker vorausschicken. Das hier ausgesagte, bezieht
sich ausschließlich auf die Digitalisierung von Amateurfilmen im Format Normal 8 bzw. Super 8 nach der Bild für Bild
Übertragung mit dem Scanner von Wolverine oder den baugleichen Apparaten der Marken Somikon, Reflecta und Braun.

Heute ist schon fast jedem das elektronische Scannverfahren bekannt, nimmt man nur als Beispiel den weitverbreiteten
Flachbettscanner, der wenn nicht schon in einem sogenannten Multifunktionsdrucker integriert noch als eigenständiges Gerät
noch neben so manchem PC stehen dürfte.

Es sind Geräte, die Ablichtungen von vorhandenen Dokumenten in elektronische Form, besser gesagt in eine elektronisch
generierte Datei übersetzen, um so das Papier-Original, mit einem Computer als Lese- und Bearbeitungsgerät aufgerufen zu
werden.

Scannen ist der englische Begriff für Abtasten, folglich tasten Scanner Zeile für Zeile der Vorlagen, ob Texte oder Bilder ab.
Auch in der Wissenschaft z. B. Astronomie oder der Medizin werden Scanner eingesetzt, wo Zeile für Zeile, Himmel bzw.
Gewebe abgetastet werden.

Die gescannte Auflösung solcher Vorlagen kann sehr unterschiedlich sein. Sie wird in der Regel von der Bedeutung des zu
erwartenden Dokuments abhängen bzw. vom Lager- oder dem späteren Bearbeitungsplatz bestimmt sein.

Mit der Bereitstellung von hochwertigen Bildsensoren durch die Elektronik, angefangen mit dem Charge Coupels Divice (CCD),
der in den Amateur-Video-Kameras (Camcorder) in den Jahren um 1982 eingesetzt wurde, setzte sich die Scanntechnik auch
im privaten Umfeld durch. So wurden vorwiegend Bilder und Filme elektronisch aufgenommen bzw. abgetastet noch immer in
analoger Technik.

Wir wissen, dass die Fotografie, die heute schon dem Amateur zur Verfügung steht, digital aufgenommene Bilder mit 10
Megapixel und mehr, eine erstaunlich bessere Auflösung haben als jene mit nur 440.000 Pixel arbeitende Technik der analogen
Zeit mit CCD-Sensoren.

Dass hochwertige professionelle Fotoapparate und Filmkameras, die die Auflösungs- dichte noch um ein Vielfaches übersteigen
ist nicht Gegenstand dieser Betrachtung. Sollte aber nicht nur erwähnt, sondern auch jedem bewusst sein, der daran denkt,
einen klassischen Amateurfilm zu digitalisieren.

Durch die massenhafte Einführung von Flachbildschirmen nach 2006, dies hauptsächlich im privaten Bereich und der mit ihr
einhergehenden verbesserten Übertragung von Fernsehsendungen in digitaler Technik, stieg auch der Anspruch bei den
Zuschauern, was die Bildqualität betrifft. Insbesondere dann, wenn eine Sendung auf einem HDTV-Gerät betrachtet wird.

Heute gehören die in Full HD aufgenommenen digitalen Bilder im Amateur-Video-Bereich mit 1920 x 1080 Pixel (2.0 MP) zum
Standard und man spricht bereits von noch höheren Auflösungen durch die bereits zur Verfügung stehenden 4K-Fernsehgeräte.

Das die Auflösung von Bildern eines der wichtigsten Kriterien insbesondere bei der Vergrößerung von Bildern ist, wird schon
dadurch klar, dass jede Vergrößerungsstufe die als quadratisch erscheinenden Pixels größer erscheinen lässt.

Bei einem klassischen (analogen) Foto ist das sogenannte Korn das Synonym für Pixel in der elektronischen Fotografie. Das
Korn war, vereinfacht gesagt, jener mikroskopisch kleine Körper der lichtempfindlichen Emulsionen auf dem Zelluloidträger.

Auch das Korn wurde immer auffälliger mit jeder Vergrößerung die das Foto erführ. So schien das Bild letztlich auch immer
grober zu wirken, ein Effekt, der insbesondere bei unterbelichteten Bildern verstärkt auftrat. Auch Bilder, die mit
hochlichtempfindlichen Filmen aufgenommen wurden, zeigten diesen Effekt eines stark ausgeprägten Korns.

Wir erkennen bei dieser Betrachtung, dass die Auflösung von Bildern aufgenommen mit klassischem Film-Material wie auch bei
digital erfassten Bildern eine wesentliche Rolle spielen kann und daher einen entscheidenden Eindruck hinterlasst.

Das Große Kino hat den Übergang zum digitalen Medium schon früh geschafft, was hauptsächlich durch die finanziell gut
ausgestatteten Filmstudios in den USA und anderer Orts ermöglicht wurde.

Während sich noch in den 1990er-Jahren der stolze Video-Clip-Filmer mit dem analogen Camcorder abgab und der
Filmamateur noch nicht so richtig einsehen mochte, dass der klassische Zelluloidfilm vor seinem Untergang steht, machten sich
schon findige Ingenieure an die Arbeit, nicht nur das Foto (1991), nein auch das Laufbild zu digitalisieren.

Die erste Hürde, die genommen werden musste (von MPEG), um die massenhafte Flut an Speicherplatz für einen Video-Clip zu
reduzieren, war die Entwicklung eines Codec (einer Videokompression). Das sind jene elektronischen Programme, die die
anfallenden Datenströme bei Videofilmen (z.B. AVC/H 264 = mp4 von 2003) oder von Musikaufnahmen (z.B. mp3-Audiocodec)
analysieren und zugleich komprimieren.
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All diese Codecs wurden vor ihrem Bekanntwerden von den Entwicklern unter Patentschutz gestellt, sodass die Nutzung
oftmals für Amateure kaum infrage kam. Doch seitdem die erfolgreichsten Codecs zumindest für den privaten Gebrauch
Lizenzfrei sind, zeichnet es sich ab, dass hier ein Standard entsteht, der von vielen elektronischen Geräten genutzt werden
kann.

Dies sind letztlich nicht nur die digitalen Camcorder von heute, nein, auch Video-Überwachungssysteme und eine Fülle von
anderen Apparaten, wie Smartphones, PCs und Notebooks, alles Apparate die privat genutzt werden, verarbeiten diese
streambaren Dateien von Bildern und Filmen.

Die digitalisierte Welt besteht ja nur noch aus den Zahlen 1 und 0 (das Binäre = Duale-Zahlen-System von Leibnitz 1703
beschrieben) die in einer Reihenfolge (von 4 Stellen) geordnet sind und in Zahlenkolonnen aufgeteilt die gewünschte
Information übertragen. Hier sprechen wir von Bits (engl. binary digit) und Byts (nach ISO-C99 eine Folge von 8 Bits), beides
sind Begriffe die mit einem PC im Hause niemanden mehr fremd sind.

Hier kommt dann auch der so berühmt berüchtigt Speicherplatz auf unseren Apparaten ins Spiel, seien es die Festplatten im PC
oder Notebook oder nur die Kapazitäten eines USB-Sticks. Alles elektronische Speicher, die die Magnetbänder, die vormals
noch in der analogen Welt der Video-Clips genutzt aber auch mittlerweile verdrängt bzw. abgelöst wurden.

Fortsetzung folgt
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