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» 90 Minuten auf einer CD «

by roc

  Translate this page to:      
Im Grunde haben VCDs ein für Filme ungeeignetes Format 74 bis 80 Minuten, so dass ein 

Spielfilm in normaler Länge in der Regel 2 CDs benötigt. Dies ist besonders ärgerlich, wenn 

der Film die 80 Minuten nur knapp überschreitet.

Um 90 Minuten auf eine! CD zu bringen gibt es verschiedene Möglichkeiten:

●     übergroße Rohlinge verwenden

Meist lassen sich schon normale "80 Minuten" Rohlinge um ein bis 2 Minuten 

überbrennen Die maximale Kapazität eines Rohlings kann man mit dem 

Brennprogramm Feurio im Zusammenspiel mit dem Brenner heraus finden. Inzwischen 

gibt es auch 90 und 99 Minuten Rohlinge bei denen die Spuren enger zusammen liegen. 

Diese geben sich in den Brennprogrammen als 80 Minuten Rohlinge aus, müssen also 

überbrand werden. Ob das klappt liegt sowohl am Brenner als auch am DVD Player. 90 

Minuten Rohlinge sollten in der Regel seltener Probleme verursachen als überbrannte 

80 Minuten CDRs. Leider sind 90er Rohlinge nicht so einfach zu beschaffen.

●     Geringe Abweichung vom VCD Format

Das normale VCD Format hat eine Auflösung von 352x288 bei einer konstanten Bitrate 

von 1150 kbit/s Video und 224 kbit/s Audio. Die meisten DVD-Player, die auch Video-

CDs und damit MPEG-1-Video abspielen,nehmen es nicht weiter übel, wenn Sie die 

Video-Datenrate auf konstant 1.100 KBit pro Sekunde (CBR) und die Audio-Datenrate 

auf 128 KBit pro Sekunde begrenzen. Damit brennen Sie 90 Minuten Video mit gutem 

Ton auf einen 80-Minuten-Rohling. Benutzt man beim Encodieren mit Tmpeg geeignete 

Filter (Ghost reduction und leichte Erhöhung der Schärfe), so ist subjektiv kein 

Unterschied zu einer "echten" VCD zu erkennen . Die Einstellungen für tmpeg

Hab bisher noch keinen Player gefunden, der dieses "VCD90 Format" nicht unterstützt 

●     XVCD

Hilfreich ist , dass die meisten DVD Player auch das SVCD Format unterstützen. Das 

SVCD Format verwendet MPEG2, welches auch die gesamte Technologie von MPEG1 

beinhaltet. Somit liegt es Nahe eine sogenannte XVCD in MPEG1 mit variabler Bitrate 

und niedrigerer Audio Rate zu erstellen. Die varible Bitrate (=VBR) hat vor allem den 

Vorteil, dass dadurch auch die Qualität essenziel verbessert wird und man durch 2pass 

auch gleichzeitig den ganzen Rohling ausnutzen kann. Falls man eine etwas bessere 

Schärfe wünscht, kann man das ganze auch als sogenannte "Half-D1" encoden, also mit 

einer Auflösung von 352x576, was sich aber allerdings bei Filmen mit schnellen 
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Bewegungen wegen der zunehmenden "Geistebildung" und "Verwürfelung" weniger 

eigenet. Leider weicht das Format weit vom Standard ab, so daß die Kompatibilität zu 

den Playern nicht garantiert werden kann. 

Seit kurzer Zeit gibt es im Web unter der Bezeichnung KVCD und MVCD einige 

optimierte Tmpgenc Templates (Schablonen). 

Mit MVCD ist es möglich bis zu 130min. hochauflösenden Film in MPEG1, auf eine CD 

zu brennen. Die Auflösungen der Templates gehen von 352x288 (VCD) bis 720x576 

(DVD). 

KVCD benutzt zusätzlich auch noch den MPEG2 Encoder zum erstellen von XSVCDs 

Update

Es gibt nun auch ein KVCD Template um sage und schreibe 180 Minuten Wide Screen 

Film einen 80 minuten CD-R zu brennen. Die Qualität soll "sehr nah an einem Standard-

VCD" sein. Allerdings soll der Grund dieser Schablone eher die Bequemlichkeit als die 

Qualität sein. 

Download: KVCD-TMPEG-TEMPLATES und MVCD-TMPEG-TEMPLATES 

KVCD 180Min NTSC

KVCD 180Min PAL

Das Format weicht teilweise sehr weit vom Standard ab, so daß die Kompatibilität zu 

den Playern nicht garantiert werden kann. 

» 90 Minuten auf einer SVCD «

Hier nun einmal der Versuch, bis zu 90 Minuten in SVCD-Qualität auf eine CD zu brennen:

Wenn das Quellmaterial als "Letterbox" bzw. 16:9 AVI vorliegt entstehen oben und unten 

Formatbedingt schwarze Ränder, in denen sich während der gesamten Laufzeit nichts ändert 

und dadurch bei der Komprimierung auch so gut wie keinen Speicherplatz benötigen.

Zusätzlich können wir noch viel Speicherplatz sparen, wenn wir dem Film rechts und links 

noch einmal einen 16 Pixel breiten schwarzen Rand verpassen. Dieser Rand wird auf einem 

"normalen" TV Gerät nicht zu sehen sein (Overscan) und was wir nicht sehen, brauchen wir 

auch nicht zu wandeln.

Zur Praxis:

Zum Wandeln benutzen wir mal wieder Tmpgenc.

Wir starten TMPGenc und wählen durch klicken auf den Browse-Button bei 'Video source' 

unser Quell-AVI.

Bei 'Audio source' sollte TMPGenc den gleichen Dateinamen eingetragen haben, wenn nicht, 
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fehlt dem PC wahrscheinlich der benötigte Audio-Codec. 

Bei 'Output File name' schlägt TMPGenc schon einen passenden Dateipfad und -namen und 

vor. Auch dieser kann natürlich bei Bedarf über den Browse-Button neben dem Feld geändert 

und angepasst werden.

Über den Load Button laden wir zuerst das Template für SVCD (SuperVideoCD (PAL).mcf). 

Dieses Template enthält schon alle Grundeinstellungen, die zur Erzeugung eines SVCD-

kompatiblen MPEG2 Streams nötig sind. Leider sperrt das Template auch viele Felder, so daß 

viele Änderunung und Anpassungen durch den benutzer nicht möglich sind. Abhilfe schafft das 

"unlock.mcf" Template.Es ändert selber keine Werte in den Einstellungen, macht aber die 

gesperrten Dialoge wieder zugänglich.

Nun zur Feinarbeit

In den Settings müssen einige Veränderungen vorgenommen werden:

 

http://www.nelie.org/vcdhilfe/html/ws_90minuten.htm (3 von 6) [31.12.2002 16:53:35]



work shop 90 Minuten

Den Rate controll mode stellen wir auf 2Pass VBR (VBR) und stellen unter Settings die

Maximum Bitrate auf 2520

Minimum Bitrate auf 300 (Falls der DVD Player bei einer zu niedriegen Bitrate fehler macht, 

sollte dieser Wert auf 900 erhöht werden)

Die Average Bitrate hängt nun von der Länge des Films ab, sie läßt sich beispielsweise über 

» BitrateCalc berechnen. Bei einer Laufzeit von 88 Minuten ist 1100 ein geeigneter Wert

Für Audio genügt für unseren "Versuch" 128kb/s Stereo (Klingt besser als man annimmt)

Nun stellen wir noch rechts und links den 16 Pixel breiten Rand ein.
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Dazu stellen wir in "Advanced" den "Video Arrange Mode" auf "Full Screen (keep Aspect Ratio 

2)"

Unten werden eine Reihe von Filtern angezeigt. Hier setzetn wir das Häckchen bei "Clip frame"

Durch Doppelklick auf die Filterzeile (also auf den Text "Clip frame") öffnet sich ein 

Dialogfenster, in dem die Einstellungen für den Filter vorgenommen werden können.

Hier stellen wir die Werte für Left und Right auf 16 ein

.. das war es schon :)

Nun können wir den Wandelvorgang starten. Es dauert etwas länger als bei einer normalen 

SVCD, da TMPGENC zuerst einmal einen "Probelauf" durchführt um die mögliche Bitrate zu 

berechnen. Es ist also mal wieder eine Nachtschicht für den PC angesagt. Als Ergebnis 

bekommen wir bei unserem 88 Minuten Video eine Datei von 794.956 KB -- Bingo --
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Diese kann ohne Probleme mit Nero auf einen SVCD gebrannt werden und hat sogar in den 

Aktionszenen eine überraschend gute Qualität. 

Experimentieren ist also angesagt, wozu unterstützen die viele Player CDRW?

wird erweitert, schreibt mir, ob und welche Formate euer DVD-Player unterstützt

roc 
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