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Einführung

Das vorliegende Buch handelt von den Technologien zum Austausch me-
dialer Inhalte. Die Inhalte werden seit geraumer Zeit vornehmlich in di-
gitaler Form dargestellt, was mit vielen Vorteilen für die Produzenten
und Konsumenten verbunden ist. Positive Aspekte erstrecken sich so-
wohl auf die mögliche Qualität als auch auf die Handhabung und den er-
leichterten Umgang. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts gibt es nun einen
neuen Entwicklungsschritt, der als zweite Phase der Digitalisierung be-
zeichnet werden kann. Diese ist dadurch gekennzeichnet, dass die me-
dialen Inhalte, oft auch als Content bezeichnet, in sehr vielen Fällen in
datenreduzierter Form digital gespeichert und verteilt werden. Auch die
Akquisition bezieht vermehrt Datenreduktion mit ein. Der Datenredukti-
on und den Datenformaten (File-Formate), unter denen die Inhalte aus-
getauscht werden, kommen in dieser Phase eine zentrale Bedeutung zu.
Damit die einzelnen Kommunikationspartner einander auch in dieser
neuen Ära verstehen können, d. h. die Kommunikation ohne großen
Aufwand, respektive ohne merklichen Qualitätsverlust stattfinden kann,
ist eine Standardisierung sowohl der Datenreduktionsalgorithmen als
auch der File-Formate erforderlich, und genau dies ist Gegenstand die-
ses Buches.

Um dieses Thema etwas genauer zu umreißen, sei hier in historischer
und vorwiegend technischer Perspektive etwas weiter ausgeholt: Der
Zweck der medialen Vermittlung liegt in der Informationsübertragung
und in der Unterhaltung. Als weitere Zielbegriffe zu diesem, heute oft
Multimedia genannten Bereich kann man die Werbung, die Bildung und
die Spiele hinzufügen, die als Mischformen der zwei Grundbereiche gese-
hen werden können. Fast gleichgültig, welchem Ziel die mediale Vermitt-
lung dient: In sehr vielen Fällen wird sie den Konsumenten in leicht zu-
gänglicher Form präsentiert, die sein Interesse wach hält, indem eine
kleine Geschichte erzählt wird. Auch reine Informationssendungen und
Magazine sind davon geprägt.
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Diese Geschichte wird gewöhnlich in abgeschlossener Form (linear)
erzählt, neuere Formen nutzen unter dem Begriff Interactive Storytelling
die Eingriffsmöglichkeiten in den Ablauf der Geschichte, die die neuen
Technologien unter dem Stichwort interaktive Medien zur Verfügung
stellen (Abb. 1). Dabei kann es um die simple Verzweigung zu zwei Alter-
nativen des Endes der Geschichte gehen, oder um komplexe Eingriffs-
möglichkeiten, die wie beim Spiel permanent zur Verfügung stehen.

Da sich die mediale Vermittlung in der weitaus größten Zahl der Fälle
auf die menschlichen Sinne Hören und Sehen beschränkt, geht es um
die Übertragung und Darstellung von Bildern, Texten und Tönen. Bilder
können statisch oder als Bildfolgen bzw., wenn die Bildfrequenz so hoch
ist, dass Bewegungen kontinuierlich erscheinen, als Bewegtbildsequen-
zen benutzt werden. Bei Letzteren spricht man von zeitbasierten Medien,
zu denen der Audiobereich per se gehört. Die Bewegtbildsequenzen, ver-
bunden mit passendem Ton, rufen häufig ein besonders beeindrucken-
des mediales Erlebnis hervor. Bewegtbild und Ton kommt somit eine
herausragende Bedeutung im Medienbereich zu, das klassische Beispiel
ist bis heute der Kinofilm geblieben.

Der Produktionsaufwand für die zeitbasierten Medien ist vergleichs-
weise hoch. Die seit der Geburt des Mediums Film etablierte und vorwie-
gend benutzte Akquisitionsform ist die direkte Aufzeichnung von Bild
und Ton mit Kamera und Mikrofon. Die eingefangene „Realität“, doku-
mentarisch oder inszeniert, wird dabei typischerweise in kurzen Sequen-
zen erfasst, und diese werden im Postproduktionsprozess zu einem Ge-
samtwerk montiert bzw. komponiert. Auf diesem Gebiet tritt den eta-
blierten Bereichen Schnitt und Trick als Neuerung das Authoring zur
Seite, ein Begriff, der zur Kennzeichnung der Arbeitsabläufe verwendet
wird, die zur Erstellung interaktiver Programme dienen (Abb. 1). Ein
zweiter neuer Bereich entsteht durch Nutzung leistungsstarker digitaler
Technologien zur Erschaffung virtueller Welten durch Computeranima-
tion und künstliche Geräusche bzw. Geräuschumgebungen.

Die Verteilung der Medienprodukte geschieht schließlich mittels
klassischer Broadcasttechnik (Hörfunk und Fernsehen) oder neuerdings
über das so genannte Streaming in Netzwerken, was beides einen Echt-
zeitbetrieb und eine Liveübertragung ermöglicht. Die Alternative ist die
Nutzung von Speichermedien als Programmträger, also Film, Videobän-
der, DVDs, Festplatten etc.

Speichermedien spielen auch im Produktionsbereich eine herausra-
gende Rolle. Für den dortigen Datenaustausch, aber auch für die Pro-
grammverbreitung, werden zudem Netzwerke und allgemeine Telekom-
munikationssysteme immer bedeutungsvoller. Die Broadcast- und die
Filmwelt werden immer mehr von Informations- und Telekommunikati-
ons-Technologien (IT und TK) durchdrungen. Diese Technologien müs-
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Aktuelles Werben
Was Bildung Information Gehalt   Geschichte Unterhalten
Warum Verkaufen Ablenken

statisch linear interaktiv
Wie Dramaturgie

Text Bild Ton Gestaltung

Womit Produktion (real, virtuell) Studio
Postproduktion Content-
Authoring Management

Wohin live, Event via Speichermedium

Beschallung Broadcast Bild/Tonträger Nachrichtentechnik
Beleuchtung Telekommunikation
Rig, Sicherheit Netzwerke

Rundfunk Internet

Abb. 1
Übersicht über den
Medienbereich

sen an die spezifischen Anforderungen aus Film- und TV-Welt angepasst
werden. Dies gilt bei Broadcastsystemen vor allem hinsichtlich der Be-
triebssicherheit (fast ein Widerspruch zum Begriff PC), wobei sich fest-
stellen lässt, dass der dazu erforderliche Aufwand in vielen Fällen erheb-
lich unterschätzt wird, was dazu führt, dass bisher in vielen etablierten
Medienbereichen die vollmundigen Versprechungen aus dem IT/TK-Sek-
tor oft mit Vorsicht genossen werden.

Das gesamte skizzierte Szenario kann in einer Medientopologie dar-
gestellt werden (Abb. 1). Eine direktere historische Betrachtung folgt im
Weiteren anhand der Gebiete Film bzw. Videofilm, weil dort der inhaltli-
che und technische Aufwand aufgrund des Zeitbezugs von Bewegtbild
und Ton groß ist. Dabei ist auch das Problem der Synchronisation allge-
genwärtig, das die Techniker seit Beginn der Tonfilmära bis in die heuti-
ge Zeit, z. B. bei der Definition von QuickTime oder MPEG, vor besonde-
re Probleme stellt.

Für die Bewegtbildmedien steht zu Beginn die Filmtechnik, deren Ge-
burtsstunde das Datum 28.12.1895 trägt, als die Gebrüder Lumière die
erste öffentliche Vorführung einer ihrer Filme durchführten. Zu diesem
Zeitpunkt war die technische Entwicklung des Mediums in gewissem
Maße abgeschlossen, allerdings war das Bild weder farbig, noch war es
von Synchrontonaufnahmen begleitet, allenfalls von Erzählern, einge-
blendeten Texten oder Livemusik. Diese Situation änderte sich zu Beginn
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+Entwicklung des
Mediums Film:
1895 Geburtsstunde
1927 Tonfilm
1950 Farbfilm
1975 Mehrkanalton Dolby
1990 Dolby Digitalton
2000 Digitalfilm

der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, als der Tonfilm, d. h. die Verfügbar-
keit von Synchronton, innerhalb weniger Jahre eingeführt wurde. Die
Entwicklung des Farbfilms dauerte erheblich länger, bis in die 60er Jahre
hinein.

In dieser Zeit beginnt auch schon die Verbreitung des Fernsehens in
Deutschland. Dieses Medium ermöglicht als Vorteil gegenüber dem Film
eine Liveübertragung zum Zuschauer, ist aber ein flüchtiges Medium,
das inhärent keine Bildspeicherfunktion enthält. Als weiteres Unter-
scheidungskriterium gilt, dass der Film durch Gruppenrezeption in spe-
ziell dafür geschaffenen Räumen aufgenommen wird, während vor den
in wesentlich größerer Anzahl vorhandenen Fernsehbildschirmen meist
einzelne Personen oder kleine Gruppen sitzen.

Der regelmäßige Fernsehdienst nach dem Kriege, mit Bildparame-
tern, die bis heute Gültigkeit haben, begann 1953, als erst ca. 10 000 pri-
vate Empfangsgeräte verfügbar waren. Viele wesentliche Entwicklungen
der Fernsehtechnik wurden bereits in den 20er und 30er Jahren gemacht,
doch war dies nur das Experimentierstadium, das aufgrund der sehr ge-
ringen Empfängerzahl kaum schon mit dem Begriff Broadcast belegt
werden kann. Während 1953 in den USA bereits die Farbfernsehtechnik
auf Basis des NTSC-Verfahrens eingeführt wurde, dauerte die Farb-TV-
Einführung in Deutschland bis 1970, da vorher das technisch bessere
Farbcodiersystem PAL entwickelt wurde. Nach der Verbreitung des Farb-
fernsehens in den 70er Jahren war das Medium Fernsehen in den folgen-
den zwei Jahrzehnten durch die Erschließung neuer Verteilwege ge-
prägt, d. h. neben der so genannten terrestrischen Abstrahlung via An-
tenne durch die Übertragung mittels Kabel und Satellit. In den 90er Jah-
ren wurden dann Systeme zur Übertragung von hoch aufgelösten Fern-
sehprogrammen (HDTV, High Definition TV) entwickelt, die sich durch
eine mehr als fünffache Informationsdichte auszeichnen, da neben der
jeweiligen Verdopplung der horizontalen und der vertikalen Auflösung
(Bildpunktzahl) dabei auch das Bildseitenverhältnis 16:9 (Breitbild) ein-
geführt wird, dass das 4:3-Verhältnis von Standard-TV-Systemen ablöst.
Die Entwicklung stieß auf relativ wenig Interesse. Die Programme waren
teurer zu produzieren, was v. a. die privaten Sender störte, außerdem wa-
ren auch die HD-Displaysysteme sehr teuer. Die Entwicklung ging statt-
dessen hin zu der Einführung eines voll-digitalen TV-Systems, dem Digi-
tal Video Broadcasting (DVB), das mit sehr effektiver Datenreduktion
nach MPEG arbeitet und in Kürze international flächendeckend das ana-
loge TV-System ablösen wird, ohne dabei jedoch wesentliche Bildpara-
meter wie Auflösung oder Bildwechselfrequenz zu verändern.

Technische Systeme zur Erzeugung der TV-Programme wie Kameras
und Videorecorder waren bis zum Ende des 20. Jahrhunderts spezielle
Produkte, aufwändig und teuer. Obwohl sich dieser Umstand aufgrund
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+TV-Entwicklung
in Europa:
1953 S/W-TV-Beginn
1960 Erste MAZ
1970 Farb-TV-Beginn
1980 Heimvideogeräte
1990 Digitalisierung
2000 DVB, HDTV

+Video-Entwicklung
für den Heimbereich:
1975 VHS-Recorder
1985 Video 8-Camcorder
1990 Hi 8
1995 DV-Recorder
2000 DVD und PC-Video

der Verbreitung immer hochwertigerer Digitalsysteme aus dem Heiman-
wenderbereich langsam zu ändern beginnt, war der so genannten Broad-
casttechnik stets ein besonderes Marktsegment vorbehalten. Zu diesem
gehören vor allem Kameras und Bildregieinrichtungen. In den 60er Jah-
ren kamen Videorecorder als Speicherverfahren hinzu, deren Aufzeich-
nungsformat das gesamte technische System beeinflusste. Bis in die
90er Jahre hinein wurde im Produktionssektor mit derselben Signalform
gearbeitet, die auch ausgestrahlt wurde. Danach nahm das Recordersy-
stem Betacam SP eine dominante Position ein, und es wurde vielfach mit
Studiosignalen in Komponentenform gearbeitet. Zum Ende des Jahr-
hunderts begannen sich in diesem analogen Umfeld dann die digitalen
Inseln auszubreiten. Heute ist der gesamte Produktionsbereich in den
wesentlichen Punkten digitalisiert.

Aus heutiger Sicht kann man hier von der 1. Phase der Digitalisierung
sprechen, die davon geprägt ist, dass die Arbeitsabläufe in den Bereichen
Produktion und Postproduktion weitgehend die gleichen sind wie im
analogen Fall, nur dass Digitalgeräte verwendet werden (z. B. das Recor-
derformat Digital Betacam statt Betacam SP). Das bedeutet, dass die Pro-
gramme über eigens definierte, spezielle Schnittstellen (SDI, s. Abschn.
11.2) in Echtzeit ausgetauscht und auf Magnetbandcassetten gespeichert
werden. Eine der wenigen wesentlichen eigenständigen Neuerungen war
hier die Entwicklung nichtlinearer Editingsysteme, bei denen das Zu-
sammenfügen gewünschter Bildsequenzen nicht mehr durch Kopie von
Band zu Band, sondern durch Verweis auf Sequenzen erfolgte, die auf
Computerfestplatten gespeichert sind. Nach dem Video- wird nun auch
der Filmbereich von der Digitalisierung erfasst. Sie kommt hier einige
Jahre später, da die technologischen Ansprüche aufgrund der hohen
Informationsdichte beim Film erheblich höher sind als bei Standard-
Videosystemen (s. Kap. 2).

Neben der Fernsehtechnik auf Zuschauer- und Produktionsseite be-
gann sich ab 1975 ein Marktsegment für die Videotechnik zu entwickeln,
das durch die Verfügbarkeit von preiswerten Videorecordern (insbeson-
dere das Format VHS) für die Heimanwendung geprägt ist. Damit ent-
stand auch ein Markt für die Programmverteilung mittels Cassetten, auf
denen v. a. Spielfilme angeboten wurden und ein so genannter semipro-
fessioneller Produktionssektor, in dem Schulungs- und Präsentationsvi-
deos für einen kleineren Zuschauerkreis realisiert werden. Die Entwick-
lung für die Heimanwenderseite (Consumer-Sektor) ist von preiswerten
Geräten, z. B. auch Kameras, geprägt, die einfach zu handhaben sind.
Diese Aspekte wirken auf die professionelle Seite zurück, ein Einfluss,
der heute immer stärker wird. Zum Beispiel wurde die Verwendung von
Magnetbandcassetten anstelle offener Spulen zunächst für die semipro-
fessionellen Systeme (U-Matic) entwickelt und dann für den professio-
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+Die zweite Phase der
Digitaliserung ist
dadurch geprägt, dass
weitgehend datenredu-
zierte digitale Signale
verwendet werden, die
über Netzwerke ausge-
tauscht werden.

nellen Bereich übernommen. Das gleiche gilt für Bildstabilisierungsver-
fahren, die zunächst nur das Verwackeln bei Aufnahmen mit kleinen Cam-
cordern verhindern sollten. Eine besonders starke Rückwirkung auf die
professionelle Seite gibt es durch die Digitalisierung der Heimanwen-
dergeräte ab 1995. Hier tritt besonders das DV-Format hervor, das eine
so gute Qualität aufweist, dass es in den Varianten DVCPro und DVCam
schnell für den professionellen Sektor adaptiert wurde, mit dem Ergeb-
nis, dass DVCPro heute ein akzeptiertes Broadcastformat und DVCam
das meistverkaufte Digitalformat im (semi-)professionellen Bereich ist.

Auch der Einsatz der Computertechnologie im Bereich professionel-
ler Produktionen ist von der Anwenderseite geprägt, denn hier wurde be-
reits mit Bewegtbildern gearbeitet, als die PC-Systeme eigentlich noch
nicht leistungsfähig genug für die Videosignalverarbeitung waren. Es
wurden dabei Bildsequenzen mit geringer Auflösung und zum Teil auch
geringen Bildwiederholfrequenzen verwendet, wie sie heute vielfach bei
der Verbreitung via CD-ROM oder im Internet zu sehen sind. Hier waren
auch bereits früh Standards für den Datenaustausch gefragt, die als pro-
prietäre Formate der großen PC-Systementwickler, namentlich Apple
(QuickTime) und Microsoft (AVI), entstanden und bis heute eine große
Rolle spielen.

Die erste Phase der Digitalisierung stellt somit einen erheblichen
Sprung der Technologieentwicklung dar, ebenso wie die jetzt bevorste-
hende zweite Phase. Diese ist nun geprägt durch die ständig gestiegene
Leistung von Informations- und Telekommunikations-Technologien, die
insbesondere leistungsstarke Netzwerke hervorbrachten, die zudem
durch die Nähe zum Massenmarkt der Standard-Computertechnologien
relativ preiswert sind. Dem Einsatz dieser Systeme kommt die schon in
den 90er Jahren begonnene Verwendung von datenreduzierten Signalen
entgegen, die die Belastung der Netzwerke gering hält und gleichzeitig
eine ökonomische Speicherung auf Festplattensystemen (Servern) mit
zunehmender Unabhängigkeit von spezifischen Magnetbandformaten
erlaubt. Die zweite Phase der Digitaliserung ist damit davon geprägt,
dass weitgehend datenreduzierte Signale verwendet werden, die über
Netzwerke ausgetauscht werden.

Dabei wird die allgemeine Entwicklung weg vom physikalisch Wahr-
nehmbaren, hin zu immer mehr Abstraktion weiter vorangetrieben.
Während z. B. eine Schallwelle direkt fühl- (hör-)bar ist, ist bereits die
elektronische Repräsentation nur noch mit technischen Hilfen wie dem
Oszilloskop sichtbar zu machen. Dieses Vorgehen versagt schon wieder
bei digitalen Audiosignalen, die allenfalls mit Logikanalysatoren abge-
bildet werden können. In der zweiten Phase der Digitalisierung wird die
direkte Erfassbarkeit durch die Datenreduktion weiter erschwert, und
außerdem wird das Signal völlig unabhängig von spezifischen physikali-
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Videosignal Film Audiosignal

I Digitale Signalformen ITU 601 2k, 4k, 10 Bit log Stereo, Mehrkanal

Videokompression Audiokompression
DV, MPEG, JP2, H.26 MPEG, AC-3

II Datenreduktion

MPEG-Systems

III Datenaustausch MPEG 1-7 BWF, AIFF, MP3, Dolby E

SDI-Schnittstelle MXF, GXF, AAF, AES/EBU-Schnittstelle
AVI, QuickTime

Echtzeitaustausch Fileformate Echtzeitaustausch

Abb. 2
Übersicht über den
Buchinhalt

schen Schnittstellen, wie sie z. B. mit AES/EBU für Audio- oder SDI für
Videosignale auch in der ersten digitalen Generation existieren. Die Ten-
denz zur Abstraktion lässt sich auch an neueren Entwicklungen wie z. B.
der Standardisierung bei MPEG beobachten: MPEG-1 betraf eine Daten-
reduktionsdefinition für audiovisuelle Programme, die noch nahe am
physikalischen Medium, nämlich hinsichtlich der Nutzung der CD-ROM
als Datenträger angelegt war. MPEG-2 beschreibt eine effizientere Co-
dierung, bereits für verschiedene Bildauflösungen und Anwendungen
auch im Broadcastbereich. MPEG-4 zielt dann neben einer verbesserten
Codiereffizienz im Wesentlichen auf die Verbindung verschiedener da-
tenreduzierter A/V-Sequenzen, wobei die Verknüpfung bei Übertragung
oder Wiedergabe verändert werden kann und so eine Interaktion ermög-
licht, während die Definitionen von MPEG-7 nur noch auf die Verwal-
tung der Inhalte zielt. Insgesamt werden die Anwendungsprofile stetig
breiter und unspezifischer. Die Informationsflut wird immer größer und
anonymer. Durch vereinfachte Kopierbarkeit wird die mediale Repro-
duktion erleichtert und vorangetrieben.

Vor dem gerade beschriebenen Hintergrund widmet sich dieses Buch
wichtigen Aspekten der zweiten Generation der Digitalisierung. Es stellt
die Datenreduktionsverfahren und die Datenaustauschformate in den
Mittelpunkt, die unabhängig von der physikalischen Übertragung und
den Schnittstellen betrachtet werden. Letztere spielen in dem Buch daher
eine untergeordnete Rolle. Damit stellt es sich einem Bereich moderner
Entwicklung, deren Diskussionsprozesse bisher sehr stark vom Aspekt
der Verwaltung der medialen Inhalt unter dem Stichwort Content Mana-
gement geprägt ist. Auch dieser Bereich wird hier ausgeklammert. Die
im Buch behandelten Gebiete sind mitsamt ihren gegenseitigen Bezügen
in Abbildung 2 vereinfacht dargestellt.
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