
Tutorial zu RAT DVD:

  -Erstellen einer RatDVD:
Also ihr fangt wie folgt an ihr kauft euch die DVD die ihr als Rat DVD erstellen wollt :P

in diesem Tutorial verwende ich den Ersten Teil von „Zurück in die Zunkunft“ 

Also ihr besort euch ein Programm um DVD´s zu Rippen hierbei solltet ihr auch die Rechtslage 
in dem Land wo ihr euch befindet achten in manchen z.B. Deutschland sind Programme die 
Kopierschütze umgehen verboten (oder sowas in der Art ^^) und wir wollen uns ja nicht strafbar 
machen ;). Ich verwende DVD Decrypter bekommt ihr eigentlich so über Tante Google.

So schritt eins ihr legt die DVD in euer Laufwerk

Startet DVD Decrypter (oder welches Rip Programm auch immer)

Wählt euer DVD laufwerk aus und wo  ihr die sachen speichert wollt klickt auf das umkreiste 
Symbol.

Sooo nun dauert das eine weile nach ein zwei Tassen Kaffe erhaltet ihr eine schöne Melodie 
und diese Nachricht



Nun startet ihr erstmal RatDVD (das Programm findet ihr auch über Google)

So geht auf „Open...“

.... und wählt in dem Verzeichnis wo ihr hin gerippt habt den „Video_TS“ Ordner da seht ihr 
dann eigentlich nur eine Datei die wähltihr aus

So nun müsste euer Bildschirm etwar das hier zeigen 



Hier könnt ihr einiges einstellen was zur Komprimierung der DVD wichtig ist. 

z.B. Tonspuren weglassen oder in Stereo Dateien umwandeln oder Menu bzw Extras 
weglassen.

Das macht die Datei nicht sooo extrem Kleiner am wichtigsten ist die Komprimierung des Bildes 
die ihr an der Leiste einstellt wo die Maus zu sehen ist. Wenn ihr auf 150 Stellt bleibt das Bild 
wie bei der DVD aber die Datei wird auch nicht sehr viel kleiner wenn ihr auf 100 stellt erreicht 
ihr in etwar ein File in der Größe von 1,2 bis 2,5 GB je nachdem wie viel Extramaterial dabei ist. 
Damit ihr mal seht wie „extrem die abweichung zwischen DVD und RatDVD auf 100 sind hier 
ein Bild





Meiner Meinung nach ist das Bild auf 100 bis 115 ein guter Komrpomiss zwischen Qualität und 
größe aber das muss jeder selber wissen.

So wenn hier jetzt euch für eine BildQualität endschieden habt wählt ihr „Tags“ im Menü aus 
(grüner Kasten)

So ihr gebt im suchfeld den Filmtitel an und geht aus Search das dauert dann ein paar 
Sekunden in der liste von ergebnissen wählt ihr dann den Film aus den Ihr encoden wollt



So nun nur noch starten (das blaue Feld wo der Mauszeiger ist) und der Encodingprozess 
startet



So das dauert jetzt einige Zeit also sucht euch eine beschäftigung wenn sich diese am PC 
abspielt macht den Hacken Oben Links weg dann habt ihr etwas mehr leistung.

Fertig

-Rat DVD zu DVD:
So das ist wesentlich unkomplizierter wobei das erstellen ja auch kein Problem ist.

Also ihr startet Rat DVD und wählt über „Open“ die RatDVD Datei aus die ihr wieder als DVD 
haben wollt.



So nun habt ihr wieder die auswahl ob ihr ein paar sachen weglassen wollt.

So wenn ihr das gemacht habt einfach auf Start klicken (wieder das blaue Felt rechts unten) 
jetzt werdet ihr noch gefragt wo ihr die sachen Speichern wollt Wählt dafür einfach ein 
verzeichnis aus „OK“ und das Decoden startet.



Fertig
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