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Der lange Weg zur Bild für Bild Digitalisierung
von Amateurfilmen. Teil 3

So um das Jahr 2005 kamen die ersten digitalen Camcorder auf den Markt, die die aufgezeichneten Videos schon mit dem
AVC/H264 komprimierten und als eine entsprechende mp4 Datei auf einer SC-Speicherkarte ablegte.

Nur um eines der vielen Camcordermodell zu erwähnen, die es in jener Zeit gab, soll hier das Sankyo Xacti HD 1000 genannt
sein. Ein Apparat der mp4-Videos mit 30 B/s und einer Bildauflösung von 1920 x 1080 Pixel, dem sogenannten Full-HD-Format
möglich machte.

Spätere Modelle der Serie konnten auch 60 B/s aufzeichnen.

Aus dem Blickwinkel heutiger Möglichkeiten, Video-Clips zu drehen, mutet diese Technik noch recht archaisch an. Zwar wurde
es mit einem Videoschnittprogramm (Movie Maker von MS auf dem Betriebssystem Windows 7 ) machbar, misslungene
Szenen herauszuschneiden bzw. anzuhängen sowie den Streifen zu ergänzen mit einem Vorspann und wenn gewünscht
einfache Szenenübergänge einzubauen.

Das der AVC/H264 Codec sich in der Amateurszene durchsetzten würde, stand zu jener Zeit auch noch nicht fest, zumindest
war es noch nicht sicher, weil es noch eine ganze Reihe von anderen Video-Codecs gab, die ebenfalls Anwendungen
ermöglichten. Hier sein nur das Format OGG-Vorbis als ein Beispiel genannt.

Wie kam es dazu ? Nun, es waren die Sozialen Medien, jene Internet-Angebote, die es ermöglichten, digitale Video-Clips auf
einer Plattform zu speichern und jedermann zugänglich zu machen. Der bekannteste Dienst dieser Art war und ist es bis heute
Youtube. Das Portal lässt es zu, die Video-Clips ins Internet zu verbringen und zu streamen.

Streamen ist hier das Zauberwort. Denn erstmals wurde es möglich, eine digitale Videodatei so abzurufen wie der Betrachter
sie einsah. Also nicht so wie bei einem Foto, bei dem die ganze Datei auf den PC hochgeladen werden muss, um es zu
betrachten, sondern schrittweise das Video zu betrachten und automatisch ohne Unterbrechung, bis zu seinem Ende
nachgeladen wird.

Professionelle Lösungen, Videos streamen zu lassen gab es nun, doch der Amateur konnte nur schwer seine eigene
Internetseite mit Video-Clips aufhübschen, denn dazu bedurfte es einiger Bedingungen, die es zu Erfüllen galt.

Erstens: geeignete Programme auf dem PC oder Notebook für das entsprechende Betriebssystem zu beschaffen, um die
gestreamten Dateien auf dem Monitor anzusehen. Und zweitens: Die Video-Dateien für das Streaming so zu bearbeiten, dass
die Darstellung je nach Bedarf auf die Bildschirmgröße angepasst ist, was den Datenstrom auch verändern kann.

Hier kommen die Abspielprogramme auch Media Player genannt in den aktuellsten Versionen ins Spiel, z. B. der kostenlose
VLC media Player oder der Windows Media Player, das sind jene Programme, die Video-Clips darstellen bzw. abspielen.

Video-Clips nachzubearbeiten ist eigentlich heute genauso ein Muss, wie es früher die Nachbearbeitung des Cutters vom
klassischen Film der Fall war.

Die Video-Schnittprogramme (wie z. B. der bereits in Windows 10 vorhandene Video Editor) sind in heutiger Zeit auch für
Amateure einfacher zu bedienen, da hat sich bezüglich der Anwendung sehr viel positives getan. Und dennoch, es bleibt so
manches für den Filmer noch zu tun, besonders dann, wenn die künstlerische Ader ins Spiel kommt.

Anders als beim klassischen Film-Cutt können diese Schnittprogramme für digitale Videos den mitaufgezeichneten Ton
berücksichtigen und jeden Ton oder untermalende Musik sekundengenau synchronisieren. Der Traum für jeden Soundfilm-
Amateur aus den 1970er-Jahren.

Dieser Fortschritt, auf den hier in seiner gesamten Breite eingegangen wurde, war die Voraussetzung für die mögliche
Digitalisierung alter klassischer Amateurfilme im Format Normal 8 bzw. Super 8. Soll heißen, dass erst in den letzten Jahren die
beiden vollkommen inkompatiblen Systeme, Film und Video elektronisch aufbereitet werden können, ohne dabei größere
Verluste an ihrer ursprünglichen Bildqualität zu erleiden.

Man sagt ja dem klassischen Film berechtigterweise nach, jeder Streifen sei ein Unikat. Diese Aussage dürfte für die
elektronisch erzeugten Video-Clips nicht mehr so unbedingt gelten, denn deren Nachbearbeitungsmöglichkeiten sind so
ausgefeilt, dass sie gegenüber dem Original um ein Vielfaches anders bzw. besser auf den Zuschauer einwirken können.
Solche Veränderungen sind oft kaum mehr wahrnehmbar. Mehr noch, wenn sie manipulativ eingesetzt werden.

Um aber zurückkommend auf das Bild für Bild Scannverfahren, müssen wir nochmals auf die Aufnahmegeschwindigkeit der
Systeme eingehen. Der klassische Amateurfilm wurde i. allg. mit 18 B/s beim Super 8 Format aufgenommen. 16 B/s beim
Normal 8 Format. Die modernen Video-Clips die die Camcorder und Smartphones generieren, werden mit 30/s aufgezeichnet.
Sodass bei der Anpassung von Film und Video eine wesen bedingte Diskrepanz auftritt, die es zu überwinden gilt.
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Da die Film-Scanner jedes Bild für sich erfassen, sind die elektronisch erzeugten Ergebnisse, was die Bildfrequenz betrifft, leicht
zu verändern.

So stelle man sich vor, der Scanner streckt die Anzahl der erfassten Bilder auf 30 Frames (Rahmen) für den Zeitraum von einer
Sekunde. Diese Anzahl von Bildern entspricht dem Takt der digitalen Video-Elektronik die als Faktor 1 erkannt wird. Da aber die
digitale Video-Elektronik, nicht Bild für Bild aufzeichnet, sondern die Bildinformationen kontinuierlich festhält, wird es möglich,
die wahrnehmbare Bildgeschwindigkeit auch entsprechend so zu verändern wie es gewünscht wird bzw. dem Original
entspricht.

So können aus den 30 wahrgenommenen Bildern in einer Sekunde auch 60 gemacht werden oder, wie in unserem Fall der
Film-Szenen, 18 B/s. So ein digitalisierter Video-Film, verlangsamt um den Faktor 0,6, läuft nun so ab wie ursprünglich die
Filmszenen aufgenommen wurden. Der Faktor 0,54 entspricht der Verlangsamung auf 16 B/s.

Man sieht, ohne Nacharbeit ist auch beim Bild für Bild scannen noch nicht das erreicht, was gewünscht wird. Bei der
Tonfilmdigitalisierung wird es noch komplizierter.
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