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Gewidmet der Erinnerung an Hans Liegmann (†), der als Mitinitiator und früherer 
Herausgeber des Handbuchs ganz wesentlich an dessen Entstehung beteiligt war.
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17.5  Video

Dietrich Sauter

Videoformate haben in den letzten Jahren an Komplexität stark zugenommen. Ursache ist 
die fortschreitende Entwicklung immer neuer und effizienterer Kompressionsverfahren, aber 
auch die starke Integration der Speicherbausteine jeder Art. Die vielfältigen Produktionsfor-
mate, die heute zum Einsatz kommen, schlagen aber nicht direkt auf  die Speicherung in den 
Langzeitarchiven durch. Denn für Langzeitarchive gelten andere Regeln, die nicht so kurz-
atmig sind. Nachdem das Produktionsformat der nächsten Jahre feststeht, ist eine gewisse 
Ruhe zu erwarten. Der Beitrag gibt einen Überblick über (Standardisierungs-) Ansätze und 
offene Fragen, die für die Langzeitarchivierung von Video von Bedeutung sind. Zum besseren 
Verständnis werden in einem umfangreichen Anhang die Videoformate in ihrer Entwicklung 
vorgestellt. Die Übersicht über die gängigen Speichermedien und das Glossar ermöglichen 
auch Nicht-Fachleuten die Fachdiskussion nachzuvollziehen und sind als Nachschlagewerk 
angelegt.

Die �n�a�� �n� Ko�p�e�i��� �er �or�a�e i� �erei�� Vi�eo is� in �en �er�ie �n�a�� �n� Ko�p�e�i��� �er �or�a�e i� �erei�� Vi�eo is� in �en �er�
gangenen Ja�ren ni��� übersi����i��er gewor�en: S��n�ig wer�en ne�e Te���
niken pr�sen�ier�, i��er kür�er wer�en �ie Pro��k��yk�en. Dabei �errs��en 
Z�s��n�e, �ie �en �nwen�ern e��i��es �a��wissen ab�er�angen. �ür �ie Pro�
��k�ion �n� �ie a����g�i��e Verwen��ng �a� �ie E�U (E�ropean �roa��as� 
Union) �ier Sys�e�e für HDTV �n� ein Sys�e� für �as �erkö���i��e SDTV 
definiert. Die folgende Formatübersicht listet die digitalen Systeme auf.

Zie�for�a� is� �as Sys�e�4 1080p/50, �.�. 1080 Zei�en �i� 1920 Pi�e�n �n� 
50 Vo��bi��ern/se� bei progressi�er �b�as��ng. Da a�s Grün�en �er Über�ra�
g�ngsban�brei�e �ie Kos�en �e��e �� �o�� sin�, wir� �as Sys�e�1 720p/50 
für �en Übergang in �en n���s�en �a. 10 Ja�ren �orges���agen. Das Zie�for�
�a� ��ss progressi� sein, �a �ie Dars�e���ng a�f  �e� En�ger�� a��� progres�
si� erfo�g�. Der Zei�enspr�ng �a� a�sge�ien� (in�er�a�e� for�a�) (Messers���i� 
2006). ���� �ie Lang�ei�ar��i�ier�ng ��ss in eine� progressi�en �or�a� er�
fo�gen, �a �ie De�In�er�a�er (Har�� �n� Sof�ware) a��e ni��� ��frie�en s�e��en� 
arbeiten. Die Auflösung ist bei Bewegtbildern nur halb so groß.

Produktionsspeicher

Die Da�enra�e is� �ie ers�e Orien�ier�ng für �ie Q�a�i���. Ho�� en�wi�ke��e Ko�
�ier�e��niken n���en �abei �ie �erfügbare Da�enra�e a� effek�i�s�en a�s. 
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Ein Signa� �i� einer Vi�eo�a�enra�e �on 200 Megabi� pro Sek�n�e (Mbi�/s) 
�n� eine� �b�as��er����nis �on 4:4:4 kann eine �ö�ere �i��q�a�i��� a�f�ei���
nen a�s eines �i� 100 Mbi�/s �n� 4:2:2.

Abbildung 1: Von der EBU definierte Formate  (HDTV-Breitbildformat 16:9, SDTV 
4:3)

Eine wi���ige Ro��e spie�� a��� �as Ras�er, �i� �e� �as jewei�ige Verfa�ren 
arbei�e�. �ei SD�Verfa�ren �ieg� �ieses Ras�er fes�: 576 Zei�en �i� je 720 Pi�e�n, 
bei HD gib� es �en Un�ers��ie� �wis��en 720 Zei�en �n� je 1280 Pi�e�n o�er 
1080 Zei�en �i� je 1920 Pi�e�n.

Weiteren Einfluss hat das Kompressionsverfahren. Ein grundlegender Un�
�ers��ie� bes�e�� �arin, ob n�r inner�a�b eines �i��es ko�pri�ier� wir� (In�
�rafra�e), o�er ob �e�rere a�feinan�er fo�gen�e �i��er ge�einsa� �erarbei�e� 
wer�en (In�erfra�e). In�erfra�e�Verfa�ren, a�so a�f  �e�reren �i��ern basie�
ren�, arbei�en prin�ipie�� effek�i�er, er�a�ben a�so bei einer �orgegebenen Da�
�enra�e �ö�ere �i��q�a�i��� a�s In�rafra�e�Verfa�ren. In�erfra�e�Verfa�ren er�
for�ern je�o�� �ö�ere Re��en�eis��ng bei� Ko�ieren �n� Deko�ieren, sie sin� 
�a��r�� für �ie Pos�pro��k�ion �ngüns�iger, �a si�� �ie Na��bearbei��ngs�
�ei�en wie Ren�ering �er��ngern. Je in�ensi�er Ma�eria� bearbei�e� wer�en so��, 
��so �ö�er so���e �ie Da�enra�e sein �n� ��so besser is� es, n�r In�rafra�e�
Ko�pression �� n���en.

Archive zur alltäglichen Verwendung und in der Sendung

Die R�n�f�nkans�a��en �n�er�a��en Pro��k�ions� �n� Sen�ear��i�e. Diese �r�
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��i�e en��a��en �. Z�. �eis� Me�a�a�en, �ie a�f  �ie In�a��e �erweisen. In ���
nehmendem Maße werden aber digitale Inhalte eingestellt. Die Fortschritte 
sind in der Audiowelt wegen der geringeren Datenrate größer als bei den Vi�
�eoar��i�en. Ges���ossene Con�en��anage�en�sys�e�e sin� �e��e übera�� i� 
��fba�. Dabei wir� i��er no�� in Hig�� �n� Low�Reso���ion�Spei��er�ng 
�n�ers��ie�en. �ür �ie Z�k�nf� sin� aber in�egrier�e Sys�e�e �wingen�. Die 
�ri�e�ia�e ��sspie��ng erfor�er� a��� no�� ein for�a��nab��ngiges �bspei�
chern der Inhalte. Die angewandten Kompressionsformate erlauben außer bei 
JPEG2000 keine skalierte Speicherung, sodass die Formate in der Auflösung 
�iskre� �orge�a��en wer�en �üssen. 
Kri�erien für �r��i��a�eria� sin�:

•	 Festigkeit: Es ��ss �as wie�er �era�s ko��en, was ein�a� �ineinges�e�k� 
w�r�e.

•	 Nutzbarkeit: was �era�sko���, ��ss a��� �� gebra���en sein.

Langzeitarchive

Die Lang�ei�ar��i�ier�ng �on Me�ien erfor�er� Spei��er�e�ien, �ie �ög�i��s� 
�ange ge�ager� wer�en können, o�ne �ass si�� �ie Eigens��af�en e�e�en�ar �er�
�n�ern. Die �eis�en �er �e��igen Tr�ger erfü��en �iese �nfor�er�ng ni���.
Die �o�ge is�, �ie Me�ien �üssen s��n�ig a�sge�a�s��� �n� �a�i� �ie In�a��e 
kopier� wer�en.

In �er Infor�a�ions�e��nik �erwen�e�e Tr�ger wer�en �es�a�b in �er Rege� 
ca. alle sieben Jahre kopiert bzw. geklont. Bei häufiger Benutzung der Träger 
sin� a��� kür�ere Zyk�en angesag�. I� �erei�� �er ana�ogen ��f�ei��n�ng �on 
Vi�eosigna�en �aben si�� �ie ��f�ei��n�ngsfor�a�e a��e fünf  Ja�re �er�n�er�. 
Die Lebens�a�er �er �or�a�e be�r�g� aber �enno�� �a. 15 Ja�re. Ja�r�e�n�e�
�ang w�r�e ein �e��er bei� ��s�esen eines ana�ogen Vi�eoban�es ��r�� �as 
„Con�ea��en�“ �er�e�k�. Eine Zei�e konn�e ��r�� �en In�a�� �er �or�erigen 
erse��� wer�en �n� �ie Wie�ergabe �ief  o�ne S�ör�ng wei�er. Si��er gib� es eine 
Gren�e �abei, wie �ie� Con�ea��en� �an �o�erieren kann, be�or �ie �e��er�er�
�e�k�ng si���bar wir�. �ber ein paar �e��er pro �i�� wür�en si��er ak�ep�ier� 
wer�en.

In �er �igi�a�en We�� sin� IT� Sys�e�e so a�sge�eg�, �ass sie ein �i�e perfek� 
a�s�esen. Es gib� �a��rei��e �ir�en, �ie �iese ���igkei�en be�onen, �n� es is� 
a��es se�r i�ponieren�, wenn es �ann a��� f�nk�ionier�. �ber wenn e�was �er�
sag�, wir� in �er Rege� �as gan�e �i�e abge�e�n�. Was gena� passier�, ��ng� �o� 
�i�e� Manage�en� Sys�e�, �o� Opera�i�en Sys�e� �n� �on �en De�ai�s �er in�
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dividuellen Anwendungen ab. Es ist aber die Realität, dass häufig ‚cannot read 
file‘ oder ‚cannot open file‘ als Fehlermeldungen erscheinen und dann kann 
ni��� �e�r wei�er gearbei�e� wer�en.

Die M�Z��e��er�er�e�k�ng war i��er �or�an�en, arbei�e�e in E����ei� i��
�er �ann �n� �or�, wo sie gebra���� w�r�e �n� �ie�� so �en ana�ogen �e�rieb 
a� La�fen.

�ür Lang�ei�ar��i�e gi�� genere��: es �ürfen n�r s�an�ar�isier�e Co�e�s �er�
wen�e� wer�en, bei �enen a��e Para�e�er offen ��g�ng�i�� �n� �ok��en�ier� 
sin�. Dabei sin� Co�e�s �or���ie�en, �ie a��� eine Sof�ware�arian�e �aben, 
�a�i� na�� Wegfa�� �er Har�ware �ie In�a��e �ro���e� wie�er ers���ossen wer�
�en können. Die Me�a�a�en so��en �er Essen� beigefüg� wer�en, �a�i� sie ni��� 
�er�oren ge�en. Die �afür no�wen�igen ��s�ese�e��anis�en (Wrapper) so���en 
�ög�i��s� wei� �erbrei�e� sein.

Video-Aufzeichnungsformate

U� �ie Ko�p�e�i��� �er Prob�e�s�e���ng bei �er Lang�ei�ar��i�ier�ng �on Vi�
�eo na���o���ie�en �� können, ��ss �an ein Vers��n�nis für �ie Vie�fa�� �er 
in �er Pra�is �erbrei�e�en Vi�eofor�a�e en�wi�ke�n. Des�a�b wer�en ��n���s� 
Formate mit Videokompression genannt und anschließend die marktgängigen 
�or�a�e in i�rer En�wi�k��ng �orges�e���. Da �ieser Par� se�r ��fangrei�� is�, 
wird er im Anhang aufgeführt. An dieser Stelle findet eine Konzentration auf  
�ang�ei�a��i�ier�ngsre�e�an�e �or�a�e s�a��, für �ie �ie �ark�üb�i��en Vi�eo�
for�a�e ni��� geeigne� sin�.

Empfehlung zur Anwendung des Fileformats MXF (Material 
eXchange Format )

�ür �en ��s�a�s�� wir� �as �i�efor�a� MX� en�spre��en� �er ak��e��en 
SMPTE-Spezifikationen eingesetzt. Das übergebene Fileformat MXF hat den 
�ereinbar�en Übergaberi����inien �� en�spre��en. Darin is� �n�er an�ere� fo��
gen�es fes�ge�eg�:

Essence Container
Es wir� �er MX� Generi� Con�ainer �erwen�e�. Es wir� i� pro���ier�en 
Ko�pressions�erfa�ren abgegeben. �n Ko�pressions�erfa�ren wer�en 
��ge�assen:

• MPEG 422P/ML (SMPTE S356, EBU-D94),



[ Version 2.3 ]   Kap.17:29

• MPEG4/H264
• DV-based/DV-based50 (SMPTE S314),
• DV (schließt MiniDV und DVCAM ein).
• Für die Filmverteilung JPEG2000 

Operational Pattern
Es is� �orgese�en �ei��i�� kon�in�ier�i��e Ein�e�objek�e in separa�en �i�es �� 
über�ragen.

Vi�eo, ���io �n� Da�en sin� in ge����ip�e��er �or� (�o�po�n�) a�s���a��
s��en. Da�i� is� si��erges�e���, �ass �ie a�sge�a�s���en MX� �i�es s�rea�ing�
fähig sind. Aus diesem Grund wird im Austausch ausschließlich das Operati�
ona� Pa��ern 1a �orgese�en (sie�e �bbi���ng 2). In eine� opera�iona� pa��ern 
können Ko�p�e�i���en �insi����i�� fo�gen�er Para�e�er fes�ge�eg� b�w. ange�
�eig� wer�en:

• Zusammensetzung der output timeline
• Anzahl der essence containers
• ob ein oder mehrere output timelines im MXF-File vorhanden sind
• ob der MXF-File für einen Stream-Transfer geeignet ist oder nicht
• ob sich Essenz außerhalb des MXF-Files befindet
• ob alle essence containers des MXF-Files nur einen essence track besit�

�en o�er �in�es�ens ein essen�e �on�ainer �e�r a�s einen essen�e �ra�k 
a�fweis�

• ob die Essenz durch eine index table indexiert wird.

�is�ang sin� �ie opera�iona� pa��erns OP�1a, OP�1b, OP�2a, OP�2b �n� OP�
��o� bei �er SMPTE s�an�ar�isier�. Die S�an�ar�s �er opera�iona� pa��erns 
OP-1c, OP-2c, OP-3a bis 3c werden gerade erarbeitet (Sohst, Lennart (2006).

Allgemeine Anforderungen an eine Langzeitarchivierung für 
Videosignale

Zie� eines �or�a�es für �ie Lang�ei�ar��i�ier�ng is� eine �ög�i��s� werkge�re�e 
��f�ei��n�ng �n� na���r�g�i��e Wie�ergabe.

Das Ko�ier�erfa�ren �arf  ni��� �on spe�ie��er Har�ware ab��ngig sein, �es�
�a�b ko��� kein k�assis��es Vi�eofor�a� für �ie Lang�ei�ar��i�ier�ng in �e�
�ra���. �i�ebasier�e ��f�ei��n�ngen sin� �es�a�b �or���ie�en, wenn a��� eine 
größere Neigung zu Infizierung mit Viren, Trojanern etc. besteht. Reine soft�
warebasier�e Ko�ier�erfa�ren können �angfris�iger eingese��� wer�en. Z� �en 
Si��er�ei�sanfor�er�ngen an Lang�ei�ar��i�e be�üg�i�� Viren, Trojanern, Wür�
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�ern e��., sie�e Oer�ann, �. (2007).

Abbildung 2: Achsen der operational pattems 1-c, 2a-c und 3a-c (FP = file package)(Sohst, 
Lennart (2006))

Metadaten
�nge�p�nk� für eine g��e Lang�ei�ar��i�ier�ng �n� N����ng sin� �ie erfass�en 
Me�a�a�en. Die Organisa�ion �n� Spei��er�ng erfor�er� gena� angepass�e Mo�
�e��e. Das �roa��as� Me�a�a�a E���ange �or�a� (�M�) is� �as ��s�a�s��for�
�a� �i� �e� ein�ei��i��en Da�en�o�e�� für �en �roa��as�berei��; es bein�a��e� 
�e�rere �es�an��ei�e (sie�e �bbi���ng).

Das gr�n��egen�e Dok��en� �� �M� (Ebner, �. (2005)) bes��reib� �as 
��gr�n�ege�eg�e K�assen�o�e��. ��f  �asis �ieses K�assen�o�e��s w�r�e ein 
XML�S��e�a ers�e��� sowie �ie KLV�Co�ier�ng (Key�Leng���Va��e). Diese 
wird durch eine in Arbeit befindliche Registrierung in den SMPTE-Dictionaries 
gewährleistet. Der zweite wesentliche Bestandteil umfasst die Spezifikation der 
S��ni��s�e��e �n� �eren Se�an�ik.
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Abbildung. 3: Bestandteile des Broadcast Metadata Exchange Format – BMF

Das K�assen�o�e�� �on �M�, we���es �as gefor�er�e ein�ei��i��e Da�en�o�
�e�� repr�sen�ier�, �ien� eine� gerege��en �n� ein�e��igen ��s�a�s�� �on Me�a�
�a�en, es bes��reib� ni��� �eren Spei��er�ng.
�nfor�er�ngen, en�wi�ke�� a�s �en �na�ysen �on �nwen��ngsf���en �n� Pro�
�essen �er öffen��i���re����i��en R�n�f�nkans�a��en, bi��en �ie Gr�n��age �on 
�M�. Die �na�ysen ��fassen �ie gesa��e Wer�s��öpf�ngske��e �ieser R�n��
f�nkans�a��en. Da�i� is� es für na�e�� �en gesa��en Pro��k�ionspro�ess an�
wen�bar. �o�gen�e Pro��k�ionspro�esse sin� �o�en�an berü�ksi���ig�:

• Idee/Schemaplanung, Programmplanung, Sen�
�ep�an�ng, Sen��ngsp�an�ng

• Herstellungsplanung,  redaktionelle Arbeit (Produktkonzept)
• Akquise, Bearbeitung, Sendevorbereitung, Playout, Archivierung.

Z�r Un�ers�ü���ng �ieser Pro�esse sin� �ie ��r �bwi�k��ng erfor�er�i��en In�
for�a�ionen in �M� berü�ksi���ig�. Eine �ei��i��e �bfo�ge �er Pro�esse wir� 
��r�� �M� ni��� �orgegeben, �a �iese si�� �wis��en �en R�n�f�nkans�a��en 
�n�ers��ei�e�. �ei �er �nwen��ng �on �M� is� es je�o�� ni��� erfor�er�i�� 
für je�en Pro�esss��ri��, b�w. �nwen��ngsfa�� �as gesa��e �M� an��wen�en, 
son�ern n�r �en jewei�s erfor�er�i��en re�e�an�en �n�ei�.
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�ei �er Rea�isier�ng �on �M� sin� �e�rere Kon�ep�e berü�ksi���ig� wor�en:

• Kon�ep� für �en ��s�a�s�� (ni��� Spei��er�ng)
• Redaktionelles Konzept zur Ausarbeitung und Herstellung des Produkts, 

we���es in Re�ak�ions�anage�en�� �n� Pro��k�ionsp�an�ngssys�e�en 
berei�s angewen�e� wir�

• Konzept von MXF zur Beschreibung von Essenz, das von Herstellern, 
�ie Essen� �an��aben, berei�s i�p�e�en�ier� is�

• Konzept eines Schedulers zur Unterstützung der Distribution des Pro�
��k�s, �as in Sen�ep�an�ngssys�e�en �n� ���o�a�ionen �nwen��ng 
findet

• Konzept der Stratifikation zur Unterstützung der Dokumentation, das in 
�ES�Dne�/�RCHIMEDES (�r��i��a�enbanken in �er �RD) berei�s 
angewen�e� wir�.

Als weiter Bestandteil von BMF wird die Schnittstelle definiert. Sie beschreibt 
�ie Se�an�ik �n� �ie Syn�a�, a�so �ie Ko��an�os, we���e über �ie S��ni��s�e��
�e ��r Verfüg�ng s�e�en. Dies sin� i� Wesen��i��en �nweis�ngen, was �i� �en 
a�sge�a�s���en Me�a�a�en i� Zie�sys�e� ges��e�en so��. Die Da�ens�r�k��r �er 
S��ni��s�e��en is� ��r�� �as K�assen�o�e�� �n� �as XML�S��e�a �on �M� 
definiert.

Austauschformate bei der Wiederverwendung 

Die �eis�en e�rop�is��en R�n�f�nkans�a��en �aben �as �or�a� 720 Zei�en 
�i� je 1280 Pi�e�,  progressi�e �b�as��ng �i� 50 �i��ern/s a�s Pro��k�ions� 
�n� ��s�a�s��for�a� �ereinbar�. ��s  Ko�pressionsfor�a�e wer�en �e��e 
�ie Pro��k�e für �en Mains�rea� �erwen�e�. �or�a�e �i� �ög�i��s� geringer 
Ko�pression er�ei���ern �ie Wie�er�erwen��ng �n� eine na���r�g�i��e wei�ere 
Pos�pro��k�ion. 

Tabelle der möglichen Austauschformate für den Mainstream heute

Sony XDC�M�
HD 4:2:2

50 Mbi�/s, MPEG�2 Long�GOP,

Panasoni� 
�VC�In�ra

100 Mbi�/s �n� 50 Mbi�/s, I��ra�e
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T�o�son 
JPEG2000

100 Mbi�/s, 75 Mbi�/s �n� 50 Mbi�/s, I��ra�e

��i� DN�HD 175 Mbi�/s �n� 115 Mbi�/s, I��ra�e

�ür �ie �o��wer�igen Pro��k�ionen sin� keine �es��eg�ngen ge�roffen 
worden, hier werden 10 bit Auflösung und Datenraten > 200 Mbit/sec 
erwar�e�.

Qualitätssicherung beim Kopiervorgang

Da a��e Tr�ger�a�eria�en a��ern, is� �as Kopieren ni��� �� �er�ei�en. Der Ko�
pier�organg ��ss �a�i� a�f  �ie s��onen�s�e Weise �i� �e� In�a�� �n� �en 
Me�a�a�en ��ge�en. Ein K�onen w�re �ie bes�e  �r�. �ei �iese� Verfa�ren 
wir� �er In�a�� so ��p�i�ier�, �ass si�� �as Origina� ni��� �on �er Kopie �n�er�
s��ei�e�. Is� �ieses Verfa�ren ni��� anwen�bar, so sin� �ie fo�gen�en Rege�n �� 
beachten: Bei der Langzeitarchivierung ist eine Reduzierung der Bitauflösung 
ni��� ����ssig, wei� �ies �� einer s���e���eren Q�a�i��� fü�r�. Der We��se� �es 
Ko�ier�erfa�rens is� n�r �ann ����ssig, wenn �as Ergebnis ni��� �ers���e���er� 
wir�. Trans�o�ier�ng so���e a�so �ög�i��s� �er�ie�en wer�en. Wir� eine Trans�
�o�ier�ng no�wen�ig, so so���e �ög�i��s�, wenn �or�an�en �ie �ö��s�e �i�ra�e 
�erwen�e� wer�en. Wei�er�in is� �ara�f  �� a���en, �ass �er �arbra�� ni��� �er�
ändert wird und dass keine Reduzierung der Auflösung z.B. 8-bit anstelle von 
10�bi� erfo�g�. Kommpressionverfahren wie JPEG2000 sind für Video-Langzeitarchive 
besonders geeignet, da dies eine skalierte Speicherung verschiedener Auflösungen zulässt; so 
können die Format 4k/2k für Film, HDTV oder SDTV im selben File abgelegt werden.

Mechanische Stabilität der Träger

Die Tr�ger �er Infor�a�ionen sin� bei �er Lang�ei�spei��er�ng beson�ers 
kri�is�� a�s��w���en, �a sie �ög�i��s� s�abi� b�eiben so��en, �� ein s��n�iges 
Kopieren �er�ei�en �� können. Magne�is��e Tr�ger sin� �abei n�r be�ing� 
geeigne�, �a si�� �ie Tr�ger se�r of� �er�n�ern. Es �re�en �.�. S�bs�an�en a�s, 
�ie ein Verk�eben �er ein�e�nen S��i���en för�ern, o�er �ie Magne�s��i��� �ös� 
si�� ab. Mi� �i��en �a� �an bessere Erfa�r�ngen ge�a���. 

Haltbarkeit von Filmen (analoge Speicherung)

Die Farbstoffe von Farbfilmen bleichen mit der Zeit aus. Sie werden blasser 
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und farbstichig. Schwarzweißfilme sind sehr lange haltbar, wenn sie sachgemäß 
en�wi�ke�� w�r�en. Ä��ere �arb�a�eria�ien �a��en na�� 20 bis 25 Ja�ren einen 
�e���i��en �arbs�i��. He��e sin� sie bei ri���iger Lager�ng (��fbewa�r�ng in 
Kü��r���en bei �a. 0 bis �2 Gra� Ce�si�s na�� �ngaben �er Hers�e��er 50 bis 

100 Ja�re �a��bar o�ne erkennbar an Q�a�i��� �� �er�ieren. Die Erfa�r�ngen 
können �iese op�i�is�is��e Prognose �ei�er ni��� i��er bes���igen.

��f  �er �i���erpa�k�ng is� ein Da��� a�fge�r��k�, bis �� �e� �er �i�� 
unbelichtet einwan�frei is�. Er �arf  ni��� w�r�er ge�ager� wer�en a�s angegeben, 
�eis� �� 20° C. Je w�r�er er ge�ager� wir�, �es�o s��ne��er �er�ier� �er �i�� 
seine garan�ier�en Eigens��af�en. 

�� ��ngs�en �a��en �i��e bei nie�rigen Te�pera��ren. Lagern sie i� Kü���
s��rank, �aben sie no�� �ange na�� �e� Garan�ie�a��� g��e Q�a�i��� �n� �war 
�� so ��nger, je nie�riger �ie Te�pera��r is�. Na�� einer Ka���ager�ng so���en 
�ie �i��e so �ange in i�rer wasser�i���en Verpa�k�ng i� Zi��er s�e�en, bis sie 
Zi��er�e�pera��r �aben (eine o�er �e�rere S��n�en), sons� bes���agen sie 
�i� Kon�enswasser.

�e�i���e� �an �en �i��, so���e er �ög�i��s� ba�� en�wi�ke�� wer�en, sp��e�
s�ens na�� 4 Wo��en, �enn �as �a�en�e �i�� ���� wesen��i�� kür�er a�s ein �nbe�
�i���e�er �i��.

Bei zu langer Lagerung verringert sich die Lichtempfindlichkeit. Die Bilder 
sin� �ann �n�erbe�i���e�, �� ��nke� �n� e�en��e�� farbs�i��ig, wei� �ie ein�e�nen 
�arbs��i���en �n�ers��ie��i�� a�f  �ie �ange Lager�ng reagieren.

�e����igkei� �erkür�� �ie Ha��barkei� �on �i��en. Origina��erpa�k�e �i��e 
sin� g�� �agegen ges��ü���. Is� �er �i�� in �er Ka�era, so���e �an sie �or a��e� 
in Gegen�en �i� �o�er L�f�fe����igkei� (��� �eispie� Tropen) g�� s��ü��en. 

S����igen�e Gase �erkür�en �ie Lebens�a�er �er �i��e. Sin� �i��e �on Pi��
�en o�er �ak�erien befa��en, �assen si�� �ie en�s�an�enen S����en ni��� �e�r 
be�eben. �i��e so���en kü��, ��e�is�� ne��ra�, ��nke� �n� bei geringer L�f��
fe����igkei� �� 40 % a�fbewa�r� wer�en.

Diese Za��en in �er Tabe��e sin� op�i�is�is�� �n� w�r�en �ei�er bis �e��
�e n�r se�r se��en errei���. Das Essigss��resyn�ro� (Vinegar Syn�ro�) bi��e� 
si�� i��er a�s �n� wir� ��r�� �ie L�f�fe����igkei� �n� �ie Lager�e�pera��r 
bes���e�nig�. Diese a��oka�a�y�is��e Reak�ion bewirk�, �ass �ie freigese���e Es�
sigs��re �en wei�eren Zerfa�� för�er�. 
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Te�pera��r °C
Re�a�i�e
�e����e

2 7 13 18 24 29 35

20% 1250 600 250 125 60 30 16
30% 900 400 200 90 45 25 12
40% 700 300 150 70 35 18 10
50% 500 250 100 50 25 14 7
60% 350 175 80 40 20 11 6
70% 250 125 60 30 16 9 5
80% 200 100 50 25 13 7 4

Abbildung 4: Haltbarkeit nach Kodak in Jahren (Reilly, J. M. (1993))

Digitale  Speichermedien

Digi�a�e Spei��er �n�ers��ei�en si�� �on ana�ogen Spei��ern ��r�� eine ge�
ringere �e��eranf���igkei�, �ie �igi�a� gespei��er�en Infor�a�ionen sin� in �er 
Rege� ��r�� �e��er�o�es ges��ü���. Eine �e�ai��ier�e ��fs�e���ng �er �igi�a�en 
Speichermedien findet sich in Anhang 3.

Rechtefragen bei unterschiedlichen Produktionsformaten

Die Vielfalt der Produktionsformate ist deshalb so groß, weil verschiedene Aus�
spie�wege be�ien� wer�en. Diese �ers��ie�enen ��sspie�wege fü�ren �� �n�er�
s��ie��i��en Re���esi��a�ionen. So wer�en SD�Pro��k�ionen, obwo�� sie a�s 
HD�Pro��k�ionen �er�orgingen, �eis�ens re����i�� ge�renn� �erwer�e�. Z��
s����i��e On�ine���sspie��ngen wer�en in �er Rege� in eine� wei�eren Ver�rag 
bewer�e� �n� na�ür�i�� a��� ge�renn� �erre��ne�.

Ein�e�ne �i��re���e in �en Pro��k�ionen wer�en für �n�ers��ie��i��e ��s�
spie�wege ge�renn� bewer�e�. Hier kann es �� �e�ren Na��bearbei��ngen ko��
�en, wei� �.�. ein�e�ne �i��er für eine CD���sspie��ng, für �ie �as Re��� ni��� 
erworben w�r�e, a�s �er Essen� geno��en wer�en �üssen. �ei In�erne��Ver�
öffen��i���ngen gib� es für pri�a�e Tei�e s�arke Eins��r�nk�ngen. ���� �ier 
��ss na��ges��ni��en wer�en. �ür �ie Lang�ei�ar��i�ier�ng sin� aber n�r �o���
s��n�ige Dok��en�e �� gebra���en.   

Vie�e R�n�f�nkans�a��en si��ern si�� �ie Sen�ere���e �n� wei�ere Eins�e��
��ngen �.�. in Me�ia��eken ��r�� in�i�i��e��e Ver�r�ge.
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Z� befür���en is�, �ass si�� �ie Zersp�i��er�ng ��r�� i��er feing�ie�erige 
Re����erwer��ngsfor�en for�se���. �ür �ie Lang�ei�ar��i�ier�ng is� �as Re��� 
am Content abschließend zu klären, d.h. bei der Übernahme müssen alle be�
kann�en Verwer��ngswege i� Ver�rag erfass� sein.  
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Anhang
• Anhang 1: Nomenklatur der Videoformate
• Anhang 2: Video-Aufzeichnungsformate
• Anhang 3: Digitale Speichermedien
• Anhang 4: Glossar

1. Nomenklatur der Videoformate

IEC 61016TransparentSDD-11986D-1

IEC 61179CompositeSDD-21988D-2

IEC 61327CompositeSDD-31989D-3

Jap. Unglücks-NrD-4

IEC 61835TransparentSDD-51994D-5

SMPTE 277M, 278MTransparentHDVoodoo1996D-6

IEC 62071
Compression

DV-based
I-frame only

SDDVCPRO1997/98D-7

Res. Betacam SXD-8

IEC 62156
Compression

MPEG-2
I-frame only

SDDigital S1997D-9

IEC 62289, EBU D94CompressionSDIMX2001D-10

IEC 62356 CompressionHDHDCAM2000D-11

IEC 62447CompressionHDDVCPROHD2000D-12

US/EU Unglücks-Nr.D-13

IEC 61016TransparentSDD-51994D-14

IEC 62330CompressionHDHD-D51998D-15

IEC 62141CompressionHDHDCAM-SR2005D-16

---CompressionSDDCT1993DCT

IEC 61904CompressionSDDigiBeta1993Digital Betacam

---
Compression

MPEG-2
Long GOP

SDBetacam SX1997Betacam SX

---

Compression
DV-based

(  I-frame only)
SDDVCAM2000DVCAM

Tab. 1: Band-basierte Systeme (Knör, Reinhard (2008))
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2. Video-Aufzeichnungsformate

XDCAM Optical Disc

XDCAM HD Optical Disc

P2 Solid state

P2 HD Solid state

Editcam HardDisk / Solid state

Editcam HD Harddisk/Solid State

Infinity Harddisk Cartridge / Solid 
State

Consumer HDV Band bis DVD

Consumer HD AVC DVD, Solid State, Harddisk

SD

HD MPEG-2
Long GOP

SD

HD MPEG-4/AVC
I-Frame only

SD

HD DNxHD
I-Frame only

SD / HD JPEG2000
I-Frame only

SD / HD MPEG-2
Long GOP

SD / HD MPEG-
4/AVC Long GOP

Compression

Compression

Compression

Compression

Compression

Compression

Compression

Compression

Compression

XDCAM EX Solid state HD MPEG-2
Long GOP

Compression

Tab. 2: Bandlose-Formate (Knör, Reinhard (2008))

Übersicht über die Art der Kompression bei Videoformaten

Die relevanten Video-Magnetaufzeichnungsformate arbeiten fast ausschließ�
lich (Ausnahme D-5 Format) mit implementierter, oft firmenspezifischer 
Vi�eoko�pression:

• Digital Betacam eigene Videokompression
• D-5  transparentes Format DSK270 entsprechend ITU-R  

   �T.601
• DVCPRO DV-based-Kompression mit 25 Mbit/s (SMPTE   

   314M)
• Betacam SX eigene Videokompression
• DVCPRO50/100 DV-based-Kompression mit 50/100 Mbit/s   

   (SMPTE 314M)
• IMX  MPEG-2 422P@ML Kompression (EBU D94 und  

   SMPTE 356M)
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• HDCAM SR MPEG4 SMPTE 409M
• ProRes  Apple eigene Kompression
• AVCIntra  SMPTE RP 2027
• DNxHD  SMPTE AVC-3
• DV-home DV  Kompression mit Abtastraster 4:2:0 (DIN EN   

   61834-1,2,4)

Die gängigen Videoformate im Einzelnen

DV
SD�Vi�eoban�for�a� für �ie ��f�ei��n�ng �igi�a�er Ton� �n� �i���a�en a�f  
ein ME-Metallband mit einer Breite von 6,35 mm (1/4“). Das DV-Format 
arbeitet mit einer Auflösung von 8 Bit und komprimiert die Daten mit dem 
Faktor 5:1. Die Komprimierung findet immer nur innerhalb eines Bildes statt 
(In�rafra�e).

Hierfür wir� ein �a��e�a�is��es Verfa�ren, �ie �iskre�e Cosin�s�Transfor�
�a�ion (DCT), eingese���. Mi� Hi�fe �ieser DCT �n� wei�eren Re��enopera�
�ionen wer�en �ie ni��� re�e�an�en Infor�a�ionen inner�a�b eines �i��es er�
kann� �n� �ann ge�ie�� wegge�assen. Z��e� wer�en �ie He��igkei�s� �n� �arb�
an�ei�e �es �i��signa�s ni��� i� Ver����nis 4:2:2, son�ern i� Ver����nis 4:2:0 
�erarbei�e�.

DV arbei�e� �i� einer Vi�eo�a�enra�e �on r�n� 25 Megabi� pro Sek�n�e 
(Mbi�/s) �n� �ei��ne� �en Ton �nko�pri�ier� i� Zweikana��Mo��s �i� 16 �i� 
�n� 48 Ki�o�er�� �igi�a� a�f. Vie�e Ger��e er�ög�i��en a��� �as �rbei�en �i� 
�ier Tonkan��en. 

DVCPRO “6,35 mm - Schrägspurformat D-7“
Panasoni� en�wi�ke��e �as �igi�a�e SD�Vi�eoban�for�a� DVCPRO a�f  �er �a�
sis �es DV��or�a�s. Die �e��nis��en Da�en �es DVCPRO�S�an�ar�s sin� a�so 
�enen �on DV se�r ��n�i��.

���er�ings gib� es einige Un�ers��ie�e: DVCPRO arbei�e� �i� einer Sp�rbrei�
te von 18 µm. Das Band läuft bei DVCPRO mit 33,8 mm/s, also fast doppelt 
so s��ne�� wie bei DV. Wei�ere Un�ers��ie�e �� DV: a�s �b�as��er����nis w�r�
�e bei DVCPRO in �er P�L�Version 4:1:1 fes�ge�eg� �n� ni��� 4:2:0. Da��r�� 
wo���en �ie En�wi�k�er �er�ika�e �arbfe��er re���ieren, �ie si�� bei DV na�� 
�e�rfa��e� Kopieren a�s �arbs���ieren be�erkbar �a��en können. DV�
CPRO arbei�e� �i� einer In�rafra�e�Ko�pression.
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DVCPRO50 “6,35 mm - Schrägspurformat D-7“
Das �igi�a�e SD�Vi�eoban�for�a� DVCPRO50 is� eine wei�ere E�o���ions�
for� �es DV��or�a�s. Vo� Gr�n�kon�ep� en�spri��� �ieses Panasoni���or�
�a� �e� �or�a� DVCPRO. Es �n�ers��ei�e� si�� �a�p�s����i�� ��r�� �ie 
4:2:2�Signa��erarbei��ng �n� �ie Vi�eo�a�enra�e �on 50 Mbi�/s �on DVCPRO 
�n� �en an�eren DV��or�a�en, is� a�so für eine �ö�ere �i��q�a�i��� kon�ipier�. 
DVCPRO50 arbei�e� �i� In�rafra�e�Ko�pression.

U� �ie �ö�erwer�ige Signa��erarbei��ng �n� �ie �ö�ere Da�enra�e �� errei�
��en, wir� �as �an� i� Verg�ei�� �� DVCPRO �i� �oppe��er Ges��win�igkei� 
beweg�, �ie La�f�ei� pro Kasse��e re���ier� si�� i� Verg�ei�� �� DVCPRO �� 
�ie H��f�e.

DVCPRO50 �ei��ne� in �er P�L���sfü�r�ng 24 Sp�ren pro �i�� a�f, a�so 
�oppe�� so �ie�e S��r�gsp�ren wie DVCPRO. �ei� Ton sie�� DVCPRO50 �ier 
anstelle von zwei digitalen Audiokanälen vor. Sie bieten eine Auflösung von 16 
�i�/48 kH�.

���e DVCPRO50�Ger��e können a��� DVCPRO���fna��en abspie�en. 
Wie DVCPRO wir� a��� DVCPRO50 in De��s���an� bei einigen TV�Sen�ern 
eingese��� (�n�er an�ere� ZD�, MDR, SWR). Dieses �or�a� ko��� �i� sei�
ner �ö�eren Da�enra�e �n� �er �ara�s res���ieren�en �ö�eren �i��q�a�i��� bei 
»�ö�erwer�igen« SD�Pro��k�ionen ��� Einsa��, a�so bei Dok��en�a�ionen 
�n� Pro��k�ionen, bei �enen �an g�a�b�, sie sp��er �e�rfa�� �erwer�en �� 
können.

Digital Betacam
SD�Vi�eoban�for�a� für �ie �igi�a�e Ko�ponen�ena�f�ei��n�ng �i� 10 �i� 
Auflösung. Digital Betacam arbeitet mit einer Datenkompression von 2:1 
(DCT�basieren�). Es wir� i��er n�r inner�a�b eines �i��es ko�pri�ier� (In�
�rafra�e). ��fge�ei��ne� wir� bei Digi�a� �e�a�a� a�f  Ha�b�o���Reineisen�a�
gne�ban� (12,7 �� brei�). Digi�a� �e�a�a� w�r�e �on Sony en�wi�ke�� �n� 
is� �as ���es�e �er ak��e��en Digi�a�for�a�e �i� einer wei�en Verbrei��ng i� 
TV�Pro��k�ionsberei��.
IMX “12,65 �� (0,5 in) S��r�gsp�rfor�a� D�10“ 
MPEG�IMX

Sony w����e MPEG�IMX a�s �e�ei��n�ng für ein SD��or�a�, bei �e� Vi�e�
obilder gemäß dem MPEG-Standard mit einer Videodatenrate von 50 Mbit/s 
ko�pri�ier� gespei��er� wer�en. IMX, wie �as �or�a� üb�i��erweise genann� 
wir�, w�r�e �on �en Nor��ngs gre�ien �n�er �er �e�ei��n�ng D10 s�an�ar�
�isier�. �ei MPEG�IMX wir� i��er n�r inner�a�b eines �i��es ko�pri�ier� 
(In�rafra�e).
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Mi� �e� IMX�Da�enfor�a� arbei�en a��� XDC�M�Ger��e �on Sony. �an��
basier�e Ger��e i� IMX��or�a� n���en Kasse��en a�s �er �e�a�a���a�i�ie. 
Re�or�er können so a�sge�eg� wer�en, �ass sie a��� ��n�er �er �or�a�e �e�a�
�a�, �e�a�a� SP, �e�a�a� SX �n� Digi�a� �e�a�a� abspie�en können.

�ei �isk�basier�en Ger��en wir� IMX ebenfa��s a�s ��f�ei��n�ngsfor�a� an�
gebo�en. Hierbei bes�e�� �ie Mög�i��kei�, �i� �ers��ie�enen Vi�eo�Da�enra�en 
zu arbeiten, bei den XDCAM-Geräten sind 30, 40 und 50 Mbit/s wählbar.

XDCAM SD
XDC�M nenn� Sony seine SD�Pro��k��inie a�f  Op�i�a��Dis���asis für �en 
professione��en Mark�. Spei��er�e�i�� is� �abei �ie »Professiona� Dis�«, �ie 
�e��nis�� �i� �er ����ray Dis� �erwan��, aber �a�i� ni��� ko�pa�ibe� is�.

XDC�M�Ger��e können DVC�M� �n� IMX�Da�en a�f�ei��nen. Dabei 
werden natürlich die spezifischen Vorteile eines Disc-Speichermediums ge�
n����, �� �ie �rbei�sab���fe bei �er �earbei��ng �� �erbessern.

Sony bie�e� �er�ei� �wei reine SD�Ca��or�er i� XDC�M��or�a� an. Diese 
Geräte können ausschließlich Single-Layer-Discs verarbeiten.

DVCAM
Das �igi�a�e SD�Vi�eoban�for�a� DVC�M basier� a�f  �e� DV��or�a� �n� 
w�r�e �on Sony en�wi�ke��. Sony �ariier�e bei� DVC�M��or�a� e��i��e DV�
Para�e�er: Es b�ieb bei �er 4:2:0 ��b�as��ng �n� �er Da�enre��k�ion �i��e�s 
DCT, aber �ie Sp�rbrei�e w�r�e bei DVC�M a�f  15 µ� er�ö��.

Das �an� ���f� en�spre��en� a��� �i� einer �ö�eren Ges��win�igkei� (28,2 
��/s), �a��r�� sin� �ie Spie��ei�en kür�er a�s bei DV. Sie be�ragen je na�� 
Kasse��e 12, 64, 124, 164 o�er 184 Min��en. ��fge�ei��ne� wir� wie bei DV 
a�f  ME���n�er. DVC�M�Ger��e können a��� DV�Kasse��en abspie�en.

Wie bei DVCPRO so��en a��� bei DVC�M �ie Än�er�ngen gegenüber DV 
das Format robuster und profitauglicher machen. Es wird immer nur innerhalb 
eines �i��es ko�pri�ier� (In�rafra�e).

HDV
Canon, Sharp, Sony und JVC haben gemeinsam die Basis-Spezifikationen dieses 
High-Definition-Formats für den Consumer-Bereich erarbeitet und verabschie�
�e�. HDV basier� a�f  DV, �e� we��wei� i��er no�� a� wei�es�en �erbrei�e�en 
�igi�a�en Vi�eopro��k�ionsfor�a�. HDV n���� a�s Spei��er �e�i�� nor�a�e 
DV-Videokassetten und kann mit Auflösungen von 1080i/25 oder 720p/50 
Zeilen arbeiten. Damit die Bilder mit höherer Auflösung auf  die DV-Kassette 
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passen, wer�en Vi�eo� �n� ���io�Signa�e bei �er ��f�ei��n�ng �i��e�s MPEG 
ko�pri�ier�.

Für die Videosignale ist das eine Kodierung gemäß MPEG-2 jeweils über 
�e�rere �i��er �inweg (In�erfra�e Co�pression, Long�GoP), was �ie ��f�
�ei��n�ng �n� Wie�ergabe �on HD�Vi�eo �i� einer Da�enra�e er�a�b�, �ie �er 
�es DV��or�a�s en�spri���, wo aber jewei�s n�r inner�a�b eines �i��es ko�pri�
�ier� wir� (In�rafra�e Co�pression). ���iosigna�e wer�en bei HDV �i� einer 
Abtastfrequenz von 48 kHz und 16-Bit-Quantisierung digitalisiert und gemäß 
MPEG�1 ���io Layer 2 ko�pri�ier�.

Z�sa��engefass� ��ss� si�� sagen: HDV arbei�e� �i� �er g�ei��en Vi�eo�a�
�enra�e wie DV, a�so �i� �a�i�a� 25 Mbi�/s. D�r�� �ie �er�n�er�e �or� �er 
Ko�pression errei��� aber HDV eine insgesa�� �ö�ere �i��q�a�i��� a�s DV, 
was �ie Zei�en�a�� be�riff�.

Wi���iger Un�ers��ie� �wis��en HDV �n� DV: HDV arbei�e� i��er �i� 
�rei�bi�� (16:9), is� a�so a��� �o� �i��sensor �er a�f  �rei�bi�� op�i�ier�, DV 
arbeitet dagegen originär mit 4:3 und kann nur mit Kompromissen als 16:9-For�
�a� be�rieben wer�en.

AVCHD
�VCHD is� ein HD��or�a� für �igi�a�e Ca��or�er, �as �ie ��f�ei��n�ng �on 
1080i� �n� 720p�Signa�en a�f  8����DVDs �n� a��� a�f  SD�Spei��erkar�en 
nor�ieren so��. Das �or�a� n���� �ie MPEG�4�basier�e �VC/H.264�Ko�ie�
rung zur Video-Kompression und Dolby Digital (AC-3) oder Linear-PCM für 
�ie ���io�Ko�ier�ng. �VCHD�Ger��e bie�en �n�ers��ie��i��e Da�enra�en bis 
24 Mbi�/s, �ie bei �en Ger��en se�bs� �eis� n�r a�s Q�a�i���ss��fen �i� Kür�e�n 
wie LP, SP �n� HQ be�ei��ne� sin�. Die �a�i�a�e �VCHD�Sys�e��a�enra�e 
�on 24 Mbi�/s en�spri��� �er Vi�eo�a�enra�e �er 720p�Varian�e �on HDV, 
aber �as �VCH D�Verfa�ren gi�� a�s �o�erner, effek�i�er �n� �eis��ngsf��iger 
a�s MPEG�2. ���er�ings is� �er Co�e� a��� so ko�p�e�, �ass �an �er�ei� in 
�er Pos�pro��k�ion bei� �earbei�en �on �VCHD se�r s��ne�� �ie Gren�e �er 
E����ei�bearbei��ng errei���.

DVCPROHD
DVCPROHD en�wi�ke��e Panasoni� ��n���s� a�s �an�for�a� a�f  �er �asis 
�on DVCPRO �n� so�i� in�irek� a�s �e� Cons��er��or�a� DV. Es wir� 
i��er n�r inner�a�b eines �i��es ko�pri�ier� (In�rafra�e).

DVCPROHD �n�ers��ei�e� si�� ��r�� �ie 4:2:2�Signa��erarbei��ng �n� �ie 
Vi�eo�a�enra�e �on 100 Mbi�/s, sowie �as Ras�er (1080i o�er 720p Zei�en) �on 
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�en an�eren DV��or�a�en. U� �ie �ö�erwer�ige Signa��erarbei��ng �n� �ie 
�ö�ere Da�enra�e �� errei��en, wir� �as �an� �i� �ierfa��er Ges��win�igkei� 
eines DVCPRO��an�es beweg�, �ie La�f�ei� pro Kasse��e re���ier� si�� i� 
Verg�ei�� �� DVCPRO a�f  ein Vier�e�.

DVCPROHD erfor�er� �i� �er Vi�eo�a�enra�e �on 100 Mbi�/s �war eine 
�ö�ere Ko�pression bei �er HD���f�ei��n�ng a�s HD�D5 �n� HDC�M, er�
�ög�i��� aber �en �a� �on preisgüns�igeren �n� a�fgr�n� �er k�eineren Kas�
se��e a��� ko�pak�eren Ca��or�ern.

U� i� DVCPROHD��or�a� bei ban�basier�er ��f�ei��n�ng ��ngere �a�
�i�a�e Spie��ei�en pro Kasse��e rea�isieren �� können, �a� Panasoni� �ie �an��
a�f�ei��n�ng in �iese� �or�a� a�f  �wei �ers��ie�ene �r�en �ariier�.

DVCPROHD EX is� ein E��en�e���or�a�, bei �e� �i� einer Sp�rbrei�e 
�on 9 µ� a�fge�ei��ne� wir�, wo��r�� ��ngere Spie��ei�en �on bis �� 124 Mi�
n��en a�f  eine� ein�igen �an� �ög�i�� wer�en. Diese In�rafra�e���f�ei���
n�ngsar� is� bei jewei�s eine� Ca��or�er� �n� eine� Re�or�er�Mo�e�� in �er 
ak��e��en Pro��k�pa�e��e �on Panasoni� i� Einsa��.

XDCAM HD
XDC�M HD n���� �as g�ei��e op�is��e Spei��er�e�i�� wie XDC�M (Pro�
fessiona� Dis�), �ei��ne� aber HD��i��er in 1080i a�s MPEG�2 Long�GoP bei 
einstellbarer Bitrate von 35, 25 oder 18 Mbit/s auf  (Interframe-Kompression). 
Dabei werden verschiedene Varianten der Quantisierung genutzt: bei 18 und 35 
Mbi�/s wir� �i� �ariab�er, bei 25 Mbi�/s �i� kons�an�er Da�enra�e gearbei�e�. 
Da��r�� sin� �ie Da�ens�rö�e �on XDC�M�HD���fna��en �i� 25 Mbi�/s 
kompatibel zu denen von HDV. Von Aufnahmen mit 35 Mbit/s mit variabler 
Da�enra�e is� �agegen eine bessere Q�a�i��� �� erwar�en a�s �on HDV. XDC�M 
HD arbei�e� �i� eine� �b�as��er����nis �on 4:2:0 �n� eine� Ras�er �on 1440 
� 1080 �i��p�nk�en.

XDCAM EX
XDC�M EX nenn� Sony �ie HD���f�ei��n�ng �on �i�� �n� Ton a�f  �es��
spei��er�e�ien �i� PC�E�press��b�ess�ngen. Die Spei��erkar�en �ragen �ie 
�e�ei��n�ng S�S.

�ber ni��� n�r �as Spei��er�e�i�� �n�ers��ei�e� XDC�M EX �on XD�
C�M HD: XDC�M EX n���� i� Un�ers��ie� �� XDC�M HD ni��� a�s�
schließlich das reduzierte Raster von 1440 x 1080 Bildpunkten, sondern arbeitet 
in �er �ö��s�en eins�e��baren Q�a�i���ss��fe �i� 1920 � 1080. Es b�eib� aber bei 
XDC�M EX wie s��on bei XDC�M HD bei� �b�as��er����nis 4:2:0.



Eine k�eine En�yk�op��ie �er �igi�a�en Lang�ei�ar��i�ier�ngKap.17:44

XDCAM HD 422
XDC�M HD 422 basier� a�f  XDC�M HD, arbei�e� aber �i� �ö�eren Da�en�
ra�en �n� n����, �� a�f  �ernünf�ige Spie��ei�en �� ko��en, a�s Spei��er�e�
�i�� eine D�a��Layer�Dis� (DL). Die �ö�eren Da�enra�e �on XDC�M HD 
422 (50 Mbi�/se�) res���ier� a�s �er 4:2:2�Signa��erarbei��ng, �ie �as �or�a� 
bietet. Und ebenfalls nicht ohne Einfluss auf  die Datenrate: XDCAM HD 422 
arbei�e� ni��� wie XDC�M HD �i� �e� re���ier�en Ras�er �on 1440 � 1080 
�i��p�nk�en, son�ern �i� �o��en 1920 � 1080. Ge�einsa� er�ög�i��en �iese 
Maßnahmen eine höhere Bildqualität.

HDCAM
Digi�a�es Vi�eofor�a� für �ie HD���f�ei��n�ng �i� 1920 � 1080 �i��p�nk�en 
im 16:9-Format. Aufgezeichnet wird auf  ein 14 μm dickes Metallpartikelband 
mit extrem feinen Partikeln (0,125 μm Länge), das in ein Gehäuse aus der Beta�
�a��Kasse��enfa�i�ie gesp��� is�. HDC�M �ei��ne� pro �i�� 12 Sp�ren �i� je 
20 μm Breite auf. Das Bandlaufwerk entspricht weitgehend dem einer Digital-
�e�a�a��Mas��ine. Da bei HD �o�e Da�enra�en �on r�n� 1,5 Gbi�/s anfa��en, 
können �iese �on HDC�M ni��� �irek� a�f  �as �an� ges��rieben wer�en. 
Deshalb wird im Verhältnis 3:1:1 abgetastet und nach einer Vorfilterung (Redu�
zierung der horizontalen Auflösung auf  1440 Pixel mit 8-Bit Auflösung) und 
fo�g� �ann eine In�rafra�e�DCT�Ko�pression �on r�n� 4,4:1, so �ass �ie Vi�
�eo�a�enra�e a� En�e bei 185 Mbi�/s �ieg�. 

HDCAM SR
Wi���igs�er Un�ers��ie� �� HDC�M: HDC�M SR HQ �ei��ne� RG��Da�en 
i� 4:4:4��b�as��er����nis �i� 880 Mbi�/s a�f. Dabei arbei�e� HDC�M SR aber 
ni��� �nko�pri�ier�, son�ern �i� einer MPEG�4�basier�en, re�a�i� nie�rigen 
Ko�pressionsra�e �on 4,2:1 bei 1080i��e�rieb. Wei�ere �or�a�e sin� 4:2:2 YUV 
bei einer Da�enra�e �on 440 Mbi�/s, was eine� Ko�pressions�er����nis �on 
2,3:1 entspricht. Das Gerät kann sowohl 720p50 als auch 1080i25 aufzeichnen 
�n� wie�ergeben. HDC�M SR so�� �or� ��� Einsa�� ko��en, wo �ie �i� �e� 
s��rker ko�pri�ieren�en HDC�M errei��bare Q�a�i��� ni��� a�srei���, e�wa 
bei Kinofilm-Produktionen, bei Special-Effects-Shots, die intensiv nachbear�
bei�e� wer�en �üssen, bei� �i���Mas�ering, aber a��� in �er �r��i�ier�ng. 

P2HD, AVC-Intra
P2HD n���� �ie e�ak� g�ei��en Spei��erkar�en wie P2, es is� i� Gr�n�e kein 
eigens��n�iges �or�a�, son�ern wir� �on Panasoni� für ban��ose HD�Ger��e 
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ben����, sei� �er Hers�e��er neben DVCPROHD �i� �VC�In�ra einen wei�eren 
Co�e� eingefü�r� �a�, �� HD�Signa�e a�f  P2�Kar�en �� spei��ern. P2��VC�
In�ra arbei�e� effek�i�er, a�s �er �on Panasoni� in HD�Ca��or�ern ebenfa��s 
gen����e DVCPROHD�Co�e�. Diese �ö�ere Effek�i�i��� kann a�f  �wei �r�
�en eingese��� wer�en: �ei �er g�ei��en Vi�eo�a�enra�e wie DVCPROHD (100 
Mbi�/s) errei��� �an �e�na�� �i� �VC�In�ra eine �erbesser�e �i��q�a�i��� �n� 
�o��e 4:2:2��b�as��ng bei 10��i��Q�an�isier�ng. ���erna�i� kann �i� �er g�ei�
��en �i��q�a�i��� wie bei DVCPROHD gearbei�e� wer�en, �ann ko��� �VC�
In�ra �i� �a�ber Vi�eo�a�enra�e a�s (50 Mbi�/s) �n� es pass� �oppe�� so �ie� 
�i���a�eria� a�f  �ie Spei��erkar�e wie �i� DVCPROHD. 

D5-HD
Das eigen��i�� für �ie �nko�pri�ier�e ��f�ei��n�ng �on S�an�ar��Vi�eosi�
gna�en kon�ipier�e D5��or�a� kann a��� ��r ��f�ei��n�ng �on �o�� a�fge�
�ös�en HD�Signa�en �erwen�e� wer�en. Dann wer�en ans�e��e �er �nko�pri�
�ier�en SD�Vi�eosigna�e eben ko�pri�ier�e HD�Vi�eosigna�e a�f  �as �an� 
ges��rieben. D5�HD bie�e� eine �ö�ere Vi�eo�a�enra�e a�s �as konk�rrieren�e 
Sony��or�a� HDC�M �n� er�ög�i��� �a��r�� eine nie�rigere Ko�pressi�
onsrate. 235 Mbit/s bei D5-HD gegenüber 185 Mbit/s bei HDCAM können 
si�� beson�ers in �er Pos�pro��k�ion �n� �er �r��i�ier�ng q�a�i���s s�eigern� 
be�erkbar �a��en. D5�HD�Mas��inen können a��� i� SD��or�a� D5 
a�fne��en.

Infinity, JPEG2000
Thomson Grass Valley hat mit Infinity ein Konzept für ein Videoproduktions�
sys�e� en�wi�ke��, bei �e� Spei��er�e�i�� �n� Co�e�s wei�ge�en� en�kop�
pe�� sin�. �is�ang gib� es n�r ein Ca��or�er�Mo�e��, �as �i� �iese� Kon�ep� 
arbei�e�. ��s Spei��er�e�ien können �abei C��Kar�en o�er Re��Pro�We��se��
fes�p�a��en �erwen�e� wer�en.

Der Ca��or�er arbei�e� �a�� Hers�e��er in�ern i��er i� 1080i��i���o��s 
�i� 4:2:2��b�as� �er����nis bei 10 �i� �arb�iefe. Die �a�i�a� errei��bare Da�en�
ra�e �ieg� bei 100 Mbi�/s.

Als bevorzugten Codec nutzt Infinity JPEG2000, sowohl für HD-, wie für 
SD���fna��en. 

Redcode Raw
Die Ka�era Re� One �es Hers�e��ers Re� Digi�a� Cine�a wir� �er�ei� beson�
�ers �on In�epen�en���i��ern s�ark bea���e�: Sie �erspri��� kino�a�g�i��e �i��



Eine k�eine En�yk�op��ie �er �igi�a�en Lang�ei�ar��i�ier�ngKap.17:46

der mit 4K-Auflösung zu vergleichsweise moderaten Preisen. Die Red One kann 
a�f  C��Spei��erkar�en o�er a�f  �es�p�a��e a�fne��en. Hierbei �erwen�e� �er 
Hers�e��er �as eigene Ko�pressions�erfa�ren Re��o�e Raw. Dabei wer�en �ie 
Ro��a�en �es �i��sensors �n�er Einsa�� eines Wa�e�e��Verfa�rens �i� �ariab�er 
�i�ra�e ko�pri�ier� (��n�i�� JPEG2000). Die �a�i�a�e Da�enra�e kann �abei 
a�f  224 Mbi�/s o�er a�f  288 Mbi�/s fes�ge�eg� wer�en, was einer Ko�pression 
�on 12:1 �n� 9:1 en�spri���, wenn �an �ie Ro��a�enra�e ��gr�n�e �eg�, �ie �er 
Sensor abgib�. ��fge�ei��ne� wer�en �abei ko�pri�ier�e Ro��a�en, a�so keine 
RG�� o�er Vi�eosigna�e i� engeren Sinn. Diese Da�en �üssen �or �er Vorfü��
r�ng in je�e� �a�� bearbei�e� �n� a�fberei�e� wer�en, was e�er �en �b���fen 
bei �er �i��pro��k�ion en�spri���, a�s �er k�assis��en Vi�eopro��k�ion.

DNxHD
Der Co�er für DN�HD w�r�e �on �er �ir�a ��i� für i�re S��ni��sys�e�e 
en�wi�ke��. Er s�e�� a�s 8��n� a��� a�s 10�Version ��r Verfüg�ng. In bei�en 
Versionen is� �as �b�as��er����nis 4:2:2. Die no�wen�ige Da�enra�e �ieg� bei 175 
Mbi�/s für 720p/50 �n� 185 Mbi�/s für 1080i/25 b�w. 1080p/25. Es s�e�en 8 
Tonkan��e �i� 24 bi� 48 kH� ��r �earbei��ng berei�. Die Ko�pression be�r�g� 
5,5:1 bei 10-bit-Signalen (SMPTE VC3).

ProRes
Das �pp�e eigene Ko�pressions�erfa�ren arbei�e� na�� �e� Wa�e�e��erfa�ren 
�n� �a� eine Da�enra�e bis �� 220 Mbi�/se�. Sowo�� 8 bi� a�s a��� 10 bi� wer�en 
�n�ers�ü���. Das �b�as���er����nis is� 4:2:2.

3. Digitale Speichermedien 

P2
P2 s�e�� a�s Kür�e� für Professiona� P��g�In Car�, ein Spei��er�e�i��, �as 
Panasonic speziell für den Einsatz in bandlosen Profi-Camcordern entwickelt 
�a�.

Die P2�Spei��erkar�e is� ein So�i��S�a�e�Spei��er�e�i��, es gib� a�so kei�
ne beweg�en Tei�e. Je�e P2�Kar�e ko�binier� �ier SD�Car��Spei��er��ips in 
eine� PCMCI��Ge���se, �a��r�� wir� ���in�es� in �er T�eorie �ie �ierfa��e 
Transfer� �n� S��reib�Da�enra�e errei���, wie bei einer ein�e�nen SDHC�Kar�e: 
bis �� 640 Mbi�/s Transferra�e sin� ��eore�is�� �ög�i��.

Eine 8-GB-Karte kann 36 Minuten DVCPRO-Material oder 8 Minuten DV�
CPROHD a�f�ei��nen.
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�k��e�� �erfügbare P2�Ger��e sin� �i� �wei bis fünf  Kar�en�S�o�s a�sges�a��
�e�, �ie Spei��erkapa�i��� so�� in �en ko��en�en Ja�ren wei�er�in ras�� ans�ei�
gen, �er Kar�enpreis ras�� sinken. 

SxS
So�i��S�a�e�Spei��erkar�en für XDC�M EX �on Sony �n� SanDisk. Die S�S�
Spei��er kar�en passen in PC�E�press�S�o�s an Lap�ops �n� PCs, sowie in XD�
C�M�EX�Ger��e �on Sony.Die �a�i�a�e, ��eore�is��e Über�rag�ngsra�e gib� 
Sony �i� 800 Mbi�/s an. 

Professional Disc
Die Professiona� Dis� (PD) �a� Sony a�s Spei��er�e�i�� für �as XDC�M�
�or�a� en�wi�ke��. Das op�is��e Spei��er�e�i�� is� �e��nis�� �i� �er ����ray 
Dis� �erwan��, aber �a�i� inko�pa�ibe�.

In eine� �wei�en S��ri�� �a��e Sony ers��a�s ��r N��2007 eine Professio�
na� Dis� �i� �ö�erer Spei��erkapa�i��� �orges�e���. Diese 50�G��Varian�e �er 
Professiona� Dis� bie�e� �e�r a�s �ie �oppe��e Spei��erkapa�i��� gegenüber �er 
��ers� eingefü�r�en Sing�e�Layer�S��eibe.

Die �ö�ere Spei��erkapa�i��� wir� �i� einer �wei�en Spei��ers��i��� a�f  
�er S��eibe errei���, eine� Verfa�ren, �as es a��� bei �er DVD �n� bei ����
ray gib�. Die 50�G��S��eibe is� a�so eine D�a��Layer�Dis� (DL). U� �iese be�
s��reiben �n� �esen �� können, sin� La�fwerke nö�ig, �eren S��reib/Lese�Ein�
�ei� �ie bei�en S��i���en ge�renn� bes��reiben �n� a�s�esen kann. Vor �er Ein�
fü�r�ng �er D�a��Layer�Dis� a�sge�iefer�e XDC�M�Ger��e können �as ni���, 
in alle neuen und zukünftigen Modelle will Sony ausschließlich die neue Tech�
nik in�egrieren.

Die D�a��Layer�S��eibe er�ö��e ni��� n�r �ie Kapa�i��� �on ne�en �n� 
ko��en�en Ger��en in �en �or�a�en XDC�M �n� XDC�M HD, son�ern 
er�ög�i���e a��� ein wei�eres �or�a�: 

CF-Card
CompactFlash-Speicherkarte, die ursprünglich im Fotobereich größere Ver�
brei��ng fan�, si�� sp��er aber a��� in an�eren �erei��en e�ab�ieren konn�e. 
Diesen Spei��erkar�en�yp se��� �n�er an�ere� �er Hers�e��er Re� Digi�a� Ci�
ne�a a�s Spei��er�e�i�� bei �er Ka�era Re� One ein. Sony bie�e� für �wei 
seiner HDV�Ca��or�er �en an�o�kbaren C��Car��Re�or�er HVR�MRC1 an, 
�er wa��weise HDV��i�es (.�2�) o�er DV/DVC�M��i�es (.a�i/.��) a�f�ei���
nen kann. 
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Der C��Kar�en�yp U��ra II is� für Da�enra�en �on bis �� 80 Mbi�/s a�sge�
legt und derzeit in einer Größe von maximal 16 GB erhältlich. Extreme III 
s��aff� Da�enra�en �on bis �� 160 Mbi�/s �n� is� ebenfa��s �i� einer Ma�i�a��

kapa�i��� �on 16 G� i� Han�e�. E��re�e IV so�� einen Da�ens�ro� �on bis �� 
320 Mbit/s verarbeiten.

SD-Card
SD is� �as Kür�e� für Se��re Digi�a�, ein �on SanDisk en�wi�ke��es, ko��
pak�es Spei��er��ip�Sys�e�. SD�Kar�en sin� k�einer �n� �ünner a�s 
C��Spei��erkar�en.

Die ak��e�� �eis��ngsf��igs�e Version �on SD�Spei��erkar�en sin� SDHC�
Kar�en. Panasoni� n���� SDHC�Kar�en in �VCHD�Ca��or�ern. Die SDHC�
Kar�en sin� na�� �er Transferra�e in K�assen �n�er�ei��: �ei K�asse 2 sin� �as 
16 Mbit/s, bei Klasse 4 32 Mbit/s. Um also in der maximalen AVCHD-Qualität 
�on 18 Mbi�/s a�fne��en �� können, rei��en K�asse�2�SDHCs ni��� a�s.
�ei �ie�en Ca��or�ern wer�en SD�Spei��erkar�en ni��� a�s Tr�ger �er �i��� �n� 
Toninfor�a�ion gen����, son�ern �� Ca��or�er�Eins�e���ngen �� spei��ern 
und zwischen Geräten austauschen zu können (Scene Files, Picture Profiles).

Memory Stick
Der �on Sony en�wi�ke��e Me�ory�S�i�k ko��� bei ak��e��en Ca��or�ern 
nur vor, um digitale Fotos oder Camcorder-Parameter (Picture Profiles) zu 
spei��ern.

GFPak
In �or� �er G��Paks bie�e� Tos�iba in Z�sa��enarbei� �i� Ikega�i eine 
wei�ere Varian�e �on �es�spei��er für Vi�eoa�fna��en an. Dieses Spei��er�
�e�i�� ko��� i� jüngs�en ban��osen Ca��or�er �on Ikega�i ��� Einsa��. 
GFPaks sind deutlich größer als SD- oder CF-Speicherkarten, bieten aber etwa 
eine in�egrier�e Kapa�i���san�eige �n� sin� �i� �wei S��ni��s�e��en a�sges�a��e�, 
�ie i� IT��erei�� wei� �erbrei�e� sin�: S�T� �n� US� 2.0 �an benö�ig� a�so 
ni��� �nbe�ing� einen Rea�er o�er einen Re��ner �i� spe�ie��en S�o�s, �� �as 
Ma�eria� �on G�Paks kopieren �n� si���en �� können.

Rev Pro
Re� Pro is� eine En�wi�k��ng �on Io�ega �n� T�o�son Grass Va��ey für �as 
Infinity-System. Dabei handelt es sich um spezielle Wechselfestplatten: Die ein�
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�e�ne Car�ri�ge en����� einen Spin�e��o�or �n�  eine �agne�is��e Disk, a��e 
an�eren, �e�reren Ko�ponen�en, �ie eine nor�a�e �es�p�a��e a�s�a��en, wie 
e�wa Con�ro��er, Da�enp�ffer, S��reib� �n� Leseköpfe, sin� ni��� in �er We���
se��isk, son�ern i� ��ge�örigen La�fwerk en��a��en.

T�o�son Grass Va��ey bie�e� �rei Disks an: Die ro� �arkier�e Disk bie�e� 
eine Kapazität von 35 GB und wird von Thomson zum Netto-Listenpreis von 
67,50 US�Do��ar angebo�en. Die ne�e go��ene Re� Pro XP bie�e� 40 G� �n� 
errei��� eine �ö�ere S��reib� �n� Lesera�e: Sie kann �a�� Hers�e��er �wei Da�en�
s�rö�e �i� bis �� 75 Mbi�/s g�ei���ei�ig s��reiben o�er wie�ergeben. Der Ne��
�o�Lis�enpreis �ieser s��ne��eren Disk �ieg� bei r�n� 70 US�Do��ar. Die b�a�e 
Rev Pro ER ist auf  größere Kapazität optimiert und erreicht laut Thomson 65 
G�.

Die go��ene XP�Disk kann bis �� 50 Min��en JPEG2000�HD�Ma�eria� �i� 
einer Da�enra�e �on 75 Mbi�/s o�er �e�r a�s 40 Min��en �i� 100 Mbi�/s a�f�
�ei��nen. DV�Ma�eria� �i� 25 Mbi�/s kann �a�� Hers�e��er in se��sfa��er Ge�
s��win�igkei� über�ragen wer�en, se�bs� ko�p�e�ere Pos�pro����ion���fgaben 
so��en si�� �a�i� �irek� a�f  �er Disk rea�isieren �assen.

Die b�a�e ER�Disk spei��er� r�n� 70 Min��en HD�Ma�eria� �i� einer Da�
�enra�e �on 100 Mbi�/s, o�er 90 Min��en �i� 75 Mbi�/s.

FieldPaks
Dieses spe�ie��e We��se�fes�p�a��ensys�e� n���� Ikega�i bei seine� E�i��a��
Sys�e�. �� Ca��or�er können �ers��ie�ene Co�e�s einges�e��� wer�en, �ie 
Da�en wer�en �ann i� en�spre��en�en �or�a� a�f  �ie �ie��Paks ges��rieben.

Festplatten, Diskrecorder: Focus Firestore, Sony
Über Schnittstellen wie IEEE-1394 oder USB 2.0 kann heute an viele Camcor�
�er a��� ein por�ab�er Diskre�or�er anges���ossen wer�en, �er �ann para��e� 
o�er a��erna�i� ��� eingeba��en La�fwerk �es Ca��or�ers �ie �i��� �n� Ton�
�a�en spei��er�. So���e Diskre�or�er gib� es �on �en Ca��or�er�Hers�e��ern 
Sony, JVC �n� Panasoni�, sowie �on wei�eren �nbie�ern, �n�er �enen �o��s 
En�an�e�en�s �i� seiner �ires�ore��a�i�ie �� �en pop���rs�en �n� erfo�g�
rei��s�en �����. Die �eson�er�ei� �er �ires�ores bes�e�� �arin, �ass �iese Ger��e 
eine Vie��a�� �on Da�eifor�a�en �n�ers�ü��en �n� es er�a�ben, �ie Da�en g�ei�� 
so a�f  �ie P�a��e �� s��reiben, �ass �as jewei�s gewüns���e S��ni��sys�e� �irek� 
a�f  �ie Da�eien ��greifen kann.
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4. Glossar

Abtastung � 4:2:2 �b�as��ng: Die bei�en �arbsigna�e (C�ro�inan�) wer�en in je�
der Zeile nur halb so häufig abgetastet wie das Schwarzweißsignal (Luminanz) 
4:2:0 �b�as��ng: Die bei�en �arbsigna�e (C�ro�inan�) wer�en in je�er �wei�en 
Zei�e gar ni��� abge�as�e� („0“). In �en an�eren Zei�en ges��ie�� �as �b�as�en 
nur halb so häufig („2“) wie das des Schwarzweißsignals („4“). 
4:1:1 �b�as��ng: Von �er L��inan� wir� je�es Pi�e� a�fge�ei��ne�, �on �er 
C�ro�inan� n�r je�es �ier�e (bei DV).
3:1:1 Abtastung:  Die beiden Farbsignale (Chrominanz) werden in jeder Zeile 
nur halb so häufig abgetastet wie das Schwarzweißsignal (Luminanz), insgesamt 
is� �as Signa� ��r�� �ownsa�p�ing re���ier�, �.�. s�a�� 1920 n�r 1440 Pi�e� je 
Zei�e.
aliasing � (a�iasing effe��, a�iasing error) ��iasing, ��ias�S�ör�ng, ��ias�Effek�, 
Rü�kfa���Effek�: ���ge�ein könn�e �an ��ias�S�ör�ngen a�s „Er�e�g�ng fa��
s��er Signa�e ��r�� Wa�� �ngüns�iger �req�en�en“ be�ei��nen. �eispie�e: Ge�
nere�� können ��ias�S�ör�ngen bei� Digi�a�isieren ana�oger Da�en a�f�re�en: 
I� �a�� einer Un�erab�as��ng �es Signa�s �or �er �/D�Wan���ng wir� ein (fa��
s��es) nie�erfreq�en�es Signa� (��ias) ans�a�� �es korrek�en Signa�s er�e�g�. Z� 
�en ��ias�Effek�en ����en a��� �i��s��ir��“Uns��ön�ei�en“ wie Treppens���
fen bei s��r�gen Linien, �ie Er�e�g�ng �on „fa�s��en“ Mosaiks�r�k��ren bei 
�er Dars�e���ng feiner M�s�er sowie Craw�ing, �ie a�f  �ange�n�e Pi�e����f�
�ös�ng ��rü�k��fü�ren sin�; a��� �as Rü�kw�r�s�re�en �on R��ern i� �i�� 
����� �a��.
Analoges Video - Ein von einer unendlichen Anzahl von gleichmäßig kleinen 
�bs��f�ngen �arges�e���es Vi�eosigna� �wis��en gegebenen Vi�eopege�n.
Aspect Ratio � TV��i��sei�en�er����nis. �ei� S�an�ar��TV �er�a��en si�� �rei�e 
und Höhe zueinander im Verhältnis 4:3 bzw. 1,33:1, bei Breitbild-TV sind es 
16:9 b�w. 1,78:1
Bandbreite � �an�brei�e ��s��reib� in �er �na�og�e��nik �en U�fang eines �re�
q�en�berei��es inner�a�b eines Signa�spek�r��s, �as für �ie Über�rag�ng eines 
Signals ohne größere Abweichung von den Nenndaten erforderlich ist. In der 
Infor�a�ions�e��no�ogie is� �a�i� �ie Da�en�enge ge�ein�, �ie si�� pro Zei��
ein�ei� über einen Kana�weg über�ragen ��ss�.
Bildauflösung � Gib� �ie Za�� �er �i��p�nk�e (Pi�e�), a�s �enen si�� ein Moni�or�
bi�� ��sa��ense���, a�s Za��enpaar an. Z�� �eispie� 1920 (waagere���e) �a� 
1080 (senkre���e Pi�e��a��). 
BMF – �roa��as� Me�a�a�a E���ange �or�a�. Vo� Ins�i��� für R�n�f�nk�e���Vo� Ins�i��� für R�n�f�nk�e���
nik a�f  �er �asis �on Pro�essana�ysen in �en R�n�f�nkans�a��en en�wi�ke��. 



[ Version 2.3 ]   Kap.17:51Vorge�ensweise für a�sgew����e Objek��ypen

Chroma � �egriff  in �er �ernse��e��nik für �arbs���ig�ng, „�arbs��rke“, wir� 
aber a��� für „�arbar�“ �arb�on p��s �arbs���ig�ng gebra����.
Chroma � C�ro�inan�, C, Cr, Cb, U, V; �arban�ei� �es Vi�eosigna�s. Ko�po�
nen�ensigna�e en��a��en ein Signa� für �ie Differen� weiss�ro� (Cr o�er U) �n� 
weiss�b�a� (Cb o�er V).
Chrominanz � �n�ei� �es Vi�eosigna�s, �as �ie �arbinfor�a�ionen in si�� �r�g�, 
(�arb�on �n� S���ig�ng, aber ni��� �ie He��igkei�). In �er Digi�a��e��nik s�e��� 
eine Ma�ri�, ein ��o�k o�er ein ein�e�ner Pi�e� �en �arb�n�ers��ie� �ar, �er si�� 
a�f  �ie Ha�p�farben R, G �n� � be�ie��. Die für �en �arban�ei�e �erwen�e�en 
�e�ei��n�ngen �a��en Cr �n� Cb. Sie�e a��� YCbCr. 
Codec � K�ns�wor� a�s Co�pression (Ko�pression, Ver�i����ng) �n� De�
�o�pression (Deko�pression, Wie�era�fb�asen). Der �egriff  kann für einen 
Sof�ware���gory����s o�er einen Har�ware�C�ipsa�� �erwen�e� wer�en. Sof�� 
o�er Har�ware, we���e spe�ie�� �afür en�wi�ke�� w�r�e, Vi�eos na�� bes�i���
�en Ko�pressionsa�gory���en ����re��nen. Der Co�pressor �erk�einer� eine 
Da�ei, �� sie besser spei��ern o�er über�ragen �� können, �er De�o�pressor 
re��ne� �ie ko�ier�e Da�ei ��r Dars�e���ng in E����ei� �e�por�r ��, o�ne �iese 
je�o�� �� spei��ern. De�o�pressoren wer�en a��� ��� Ren�ern benö�ig�, �a 
Pi�e�infor�a�ionen ni��� in ko�pri�ier�es Vi�eo�a�eria� eingere��ne� wer�en 
können.
Datenrate � Vi�eo; Sie en�s��ei�e� über �ie �i��q�a�i��� �igi�a�er �ernse�pro�
gra��e �n� wir� in Megabi� pro Sek�n�e (Mbi�/s) angegeben. Da�enra�en �on 
5 bis 6 Mbi�/s en�spre��en �abei einer �i��q�a�i���, wie sie ana�oge �ernse�pro�
gra��e �iefern. �ür HDTV wer�en 12 bis 16 Mbi�/s �erans���ag�.
DCT � �bkür��ng für Dis�re�e Cosine Transfor� � Diskre�e Kosin�s�ransfor�
�a�ion. Eine Ko�pressions�e��o�e (insbeson�ere �er �i��s��ir��a�en) a�s 
�e� Or�s� in �en �req�en�berei��, �i� �er Da�en �igi�a�isier� wer�en. Verbrei�
�e�e Me��o�e ��r Da�enko�pression �on �igi�a�en Vi�eobi��ern, �ie ��r�� �ie 
Auflösung von Bildblöcken (normalerweise 8x8 Pixel) in Frequenzen, Ampli�
���en �n� �arben errei��� wir�. Dabei erfo�g� ers� eine In�rafra�e Ko�ier�ng 
�n� �ann eine �i�������i�� Ko�ier�ng. So�i� bes�e�en �ie er�e�g�en Da�en a�s 
�en Infor�a�ionen �es ers�en �i��es �n� �ana�� n�r no�� a�s �en Un�ers��ie�
�en �on eine� �i�� ��� n���s�en. Sie�e a��� �er��s�be�af�e�e Ko�pression. 
EBU � E�ropean �roa��as� Union
Essenz – �e�ei��n�ng für �en In�a�� einer Pro��k�ion. Z� �n�ers��ei�en �o� 
Con�en�= Essen� �n� Re���e an �ieser
Farbmodelle � Vi�eoka�eras �ei��nen �as �i�� in �rei �arba�s�ügen Ro�, Grün 
und Blau (RGB) auf. Da das menschliche Auge empfindlicher auf  die Helligkeit 
is� a�s a�f  �ie �arbe, wir� �as Signa� ��gere��ne� in einen He��igkei�san�ei� (L��
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�inan�, Y) �n� einen �arban�ei� (C�ro�inan�) �i� �er Ro�� �n� �er ��a��if�
ferenz (Cb, Cr). Digitales Video mit 8 bit Auflösung, erlaubt die Werte 16-235 
für L��inan� �n� 0�224 für C�ro�inan�. Von �er L��inan� wir� je�es Pi�e� 
a�fge�ei��ne�, �on �er C�ro�inan� n�r je�es �wei�e (4:2:2 �b�as��ng bei D1 
�n� Digibe�a) o�er gar n�r je�es �ier�e (4:1:1 �b�as��ng bei DV).
Flash Memory � Ein Spei��erba�s�ein, �er a��� na�� �bs��a��en �es Sys�e�s �ie 
a�f  i�� gespei��er�en Da�en �a�er�af� be����.
GOP � �bkür��ng für Gro�p of  Pi���res, i� Sys�e� MPEG gebr�����i�� ��r De��bkür��ng für Gro�p of  Pi���res, i� Sys�e� MPEG gebr�����i�� ��r De�
finition einer zusammengehörigen Bildergruppe. Nach MPEG-1 und MPEG-
2: „Gr�ppe �on �i��ern“ i� �ierar��is��en Da�ens�ro�, �wis��en „�i��“ �n� 
„Seq�en�“. �� �nfang �ieser Gr�ppe s�e�� i��er ein „In�rafra�e“��o�ier�es 
(S�ü���)�i�� (I��i��, in�rafra�e �o�ing). Dara�f  fo�gen P� �n� ���i��er (�ni�
irek�iona� �n� bi��irek�iona� �o�ier�e �i��er).
HDTV - Abkürzung für High Definition TeleVision. Hochauflösendes Fern�
se�en, �ernse�en in Kinoq�a�i��� �i� beson�ers �o�er �i��� �n� Tonq�a�i���: 
�rei�bi�� 16:9.
HD - Abkürzung für High Definition
In�er�a�e � Synony� für Zwis��enspr�ng, Zwis��en�ei�e, 
Zei�enspr�ng�Verfa�ren.
In�erna�iona� Organi�a�ion for S�an�ar�isa�ion � (ISO) Eine we��wei�e Vereini�
g�ng na�iona�er Nor��ngsins�i���ionen, �ie in�erna�iona�e S�an�ar�s erarbei�e�. 
Diese S�an�ar�s wer�en �on spe�ie��en �e��nis��en ��ss��üssen, �ie jewei�s 
für eine bes�i���e Nor� ��s��n�ig sin�, ��n���s� in �or� �on En�würfen 
�orge�eg�.
interframe coding � Zwis��enbi���Co�ier�ng: Ko�pressions�erfa�ren, bei �e� 
�n�er ��sn����ng �er �wis��en a�feinan�erfo�gen�en �i��ern bes�e�en�en 
Re��n�an�en �e�ig�i�� �ie Un�ers��ie�e �o�ier� wer�en.
intraframe coding � eng�is�� für „Innenbi���Co�ier�ng“: Ko�pressions�Co�ie�
r�ng �n�er ��sn����ng �er �wis��en �en P�nk�en eines Vo��bi��es bes�e�en�en 
Re��n�an�en (je�es �i�� wir� für si�� a��ein �o�ier�, I��i��).
ITU � �bkür��ng für In�erna�iona� Te�e�o���ni�a�ions Union (UIT). Die In�
�erna�iona� Te�e�o���ni�a�ions Union is� eine �i�i�e Organisa�ion, �ie e�wa 
175 Mi�g�ie�s� �n� �eoba���er�S�aa�en �ereinig� �n� a�f  eine we��wei� s�an�
�ar�isier�e Te�eko���nika�ion �inarbei�e�. Der Si�� �er ITU is� Genf, �wei 
bekann�e Un�ergre�ien �er Union sin� �ie CCIR �n� CCITT.
JPEG � �bkür��ng für Join� P�o�ograp�i� E�per�s Gro�p. �e�ei��n�ng für 
einen S�an�ar� ��r ni��� �er��s�freien Ko�pression �on �i���a�en. Ein ISO/
ITU-Standard für das Speichern von Farb- und Schwarzweißbildern in einem 
ko�pri�ier�en �or�a� über �ie �iskre�e Kosin�s�ransfor�a�ion (DCT). Es is� 
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ein ko�pak�es �i��for�a� �i� �ariab�er Ko�pressionsra�e, �as a�s ���erna�i�e 
�� GI� en�wi�ke�� w�r�e, aber �ie �n�a�� �er �arben ni��� wie GI� a�f  256 
re���ier� �n� n���� �ie S��w���en �es �ens���i��en ��ges a�s, in�e� es In�
for�a�ionen spar�, wo �as ��ge sie ni��� be�erk�. Der Ko�pri�ier�ngsgra� 
��ss� si�� w���en; je �ö�er er a��er�ings is�, �es�o geringer wir� �ie �i��q�a�i���. 
Ein Ko�pri�ier�ngs�er����nis �on 100:1 be�e��e� einen er�eb�i��en Ver��s� 
�n� ein Ver����nis �on �ngef��r 20:1 �eig� n�r einen �ner�eb�i��en Ver��s�. Je 
�ö�er �ie Ko�pression, �es�o k�einer �ie Da�ei; a��er�ings ge�en a��� �e�r 
De�ai��Infor�a�ionen �er�oren. Dieser Effek� �a��� si�� a�s Treppeneffek� an 
Linien be�erkbar. Dieses Da�eifor�a� wir� in �ie�en Digi�a�ka�eras a�s Spei�
��erfor�a� eingese���, �� �e�r ��fna��en a�f  eine� Spei��er�e�i�� �n�
terzubringen. JPEG ist gleichzeitig die Kurzbezeichnung für eine Grafik, die 
a�s Da�ei i� JPEG��or�a� gespei��er� w�r�e. Mi� JPEG ko�pri�ier�e �i���a�
teien sind an der Endung jpg zu erkennen. Obwohl JPEG Grafiken eines be�
�iebigen �arbra��es �o�ieren kann, wer�en �ie bes�en Ko�pressionsra�en bei 
Verwen��ng eines �arbra��es wie Lab er�ie��, bei �e� je�es Pi�e� si�� a�s ei�
ner He��igkei�s� �n� �wei �arbko�ponen�en ��sa��ense���. Neben �e� „nor�
�a�en“ JPEG�S�an�ar� gib� es n�n a��� JPEG�LS [ ISO/IEC 14495�1 ] ��r 
�er��s�freien b�w. na�e�� �er��s�freien Ko�pression fo�orea�is�is��er �i��er.
Kompression - Reduzierung der File-Größe durch entsprechende Kompressions�
a�gori���en. Man kann �ier prin�ipie�� �wis��en �er��s�freien �n� ni��� �er��s��
freien ��gori���en �n�ers��ei�en.
Mainstream – �e��nis��e Pro��k�ionsfor� in �en R�n�f�nkans�a��en, �n�er �er 
�ie a����g�i��e �rbei� wie Na��ri���en, Maga�ine, Te�eno�as �ers�an�en wir�. 
Ni��� �ie �ö��s�e S��fe �er �e��nis��en Q�a�i���.
MAZ – Magne�is��e ��fZei��n�ng �on �i�� �n� Ton
Material eXchange Format (MXF) – „Es is� ein Hü��for�a�, a��� Wrapper �or�a� 
o�er Con�ainerfor�a� genann�, we���es ein o�er �e�rere Essen�en (a��� pay 
load) in si�� kapse�� �n� akk�ra� bes��reib�. Diese Essen�en können �i��er, 
Ton o�er a��� Da�en sein. Eine MX��Da�ei en����� gen�g Infor�a�ionen, �� 
�wei �nwen��ngen �en ��s�a�s�� �on Essen�en �� er�ög�i��en, o�ne �or�er 
Infor�a�ionen a�sge�a�s��� �� �aben. Da�� en����� sie so genann�e Me�a�a�en, 
�ie �.�. Infor�a�ionen über �ie L�nge �er Da�ei, �erwen�e�e Co�e�s (Ko��
pressions�erfa�ren) �n� Ti�e�ine�Ko�p�e�i��� berei�s�e��en.
I� Un�ers��ie� �� �en ban�basier�en Vi�eofor�a�en (M�Z�Te��nik) so�� �ie 
MXF-Definition den dateibasierten Umgang mit professionellen Videofor�
�a�en �ereinfa��en. D�r�� S�an�ar�isier�ng so�� �er Weg ��� IT�basier�en 
non�inearen Vi�eos��ni�� (NLE) bes���e�nig� wer�en, o�ne ��r�� ge�is���e 
und herstellerspezifische (proprietäre) Da�enfor�a�e be�in�er� �� wer�en.

http://de.wikipedia.org/wiki/Containerformat
http://de.wikipedia.org/wiki/Kompressionsverfahren
http://de.wikipedia.org/wiki/Kompressionsverfahren
http://de.wikipedia.org/wiki/Videoformat
http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetaufzeichnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Standardisierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Nonlinearer_Videoschnitt
http://de.wikipedia.org/wiki/Datenformat
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Der S�an�ar� w�r�e �o� SMPTE, �on �er E�ropean �roa��as�ing Union 
(E�U) �n� �on �er ���an�e� ����oring �or�a� (���)��sso�ia�ion �oran�
getrieben und im Jahre 2003 unter der Normbezeichnung SMPTE 377M ver�
abs��ie�e�. Das Da�eifor�a� is� a�s ISO�S�an�ar� �orges���agen.“ (Q�e��e. 
���p://www.pro��peg.org; na��: ���p://�e.wikipe�ia.org/wiki/MX� ,�i�ier� 
in: Hön�s�� 2004)
MAZ – Magne�is��e ��fZei��n�ng �on �i�� �n� Ton
MPEG � �bkür��ng für Mo�ing Pi���res E�per�s Gro�p. Nor��ngsa�ss���ss 
für Da�enko�pressions�erfa�ren bei beweg�en �i��ern.
MPEG-1 - Bei Audio: Ko�pressionss�an�ar� für M���i�e�ia��nwen��ngen bis 
�� einer Da�enra�e �on 1,5 M�i�/s. Sys�e� ��r �a�enre���ier�en Co�ier�ng �on 
bis �� 2 Kan��en.
MPEG-1 - Bei Video: Ko�pressionss�an�ar� für M���i�e�ia��nwen��ngen bis 
�� einer Da�enra�e �on 1,5 Mbi�/s. Sys�e� ��r �a�enre���ier�en Co�ier�ng �i� 
nie�riger �i��q�a�i���. Verwen�e� bei CD�I �n� Vi�eo�CD.
MPEG-2 - Bei Audio: MPEG2 Me�rkana� ���io is�, neben Do�by Digi�a�, eines 
�er �igi�a�en S�rro�n��Sys�e�e, �ie bei DVD eingese��� wer�en. Sys�e� ��r 
�a�enre���ier�en Co�ier�ng �on bis �� 7+1 Kan��en.
MPEG-2 - Bei Video: MPEG2 is� eine erwei�er�e Version �es MPEG1�S�an�ar�s 
bis �� einer Da�enra�e �on 100 M�i�/s (Gesa���a�enra�e), �er berei�s für Vi�
�eo CD���f�ei��n�ngen eingese��� wir�. MEPG2 w�r�e 1994 a�s �ni�erse��es 
Vi�eo�Ko�pressionssys�e� für Über�rag�ng, Ko���nika�ion �n� Spei��e�
r�ng a�f  op�is��en Da�en�r�gern eingefü�r�. Sys�e� ��r �a�enre���ier�en Co�
�ier�ng �i� �o�er �i��q�a�i���. Verwen�e� bei DVD.
MPEG-4 � bie�e� �ö�ere �i��q�a�i��� bei nie�rigeren Da�enra�en �n� �ie Mög�
�i��kei� �er �i��ska�ier�ng �n� �er Manip��a�ion. H.264 is� eine Varian�e für 
eine bessere Ko�ier�ng bei g�ei���ei�iger Re���ier�ng �er Da�enra�e.
MXF � Material eXchange Format. Von der SMPTE definierter Austauschcon�
�ainer (s.o.)
Operational Patterns- MX��Con�ainer können Da�en fas� be�iebiger Ko�p�e�
�i��� bein�a��en. Operational Patterns (OPs) definieren die Komplexität eines 
MX���i�es. Dies erfo�g� über Eins��r�nk�ngen �er �n�a�� �n� S�r�k��r 
�er �erwen�e�en Pa�kages b�w. C�ips. Vier �ieser ne�n a��ge�einen OPs 
(Generalized Operational Patterns) wer�en berei�s in en�spre��en�en SMPTE 
Standards definiert (OP 1a, 1b, 2a, 2b). Darüber hinaus existieren spezielle 
OPs (Specialized Operational Patterns), �ie eigene Gren�en für �en Gra� �er 
Ko�p�e�i��� �efinieren. „OP Atom“ is� beispie�sweise für �en Transpor� 
�n� �ie Spei��er�ng eines ein�igen Essen�e E�e�en�es kon�ipier�. Z��e� 
gib� es OP für �ie Co�ier�ng �on ���io�on�y �i�es �i� �er �bsi���, sie für 

http://de.wikipedia.org/wiki/SMPTE
http://de.wikipedia.org/wiki/European_Broadcasting_Union
http://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Authoring_Format
http://de.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://www.pro-mpeg.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/MXF
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ni����MX��De�o�er �esbar �� �a��en.
Nufer, Christoph (2003), Sohst, Lennart (2006)
Nor�ier�ng �er ein�e�nen Opera�iona� Pa��ern:

• OP1a: SMPTE 378M
• OP1b: SMPTE 391M
• OP1c: SMPTE 408M
• OP2a: SMPTE 392M
• OP2b: SMPTE 393M
• OP2c: SMPTE 408M
• OP3a: SMPTE 407M
• OP3b: SMPTE 407M
• OP3c: SMPTE 408M
• OP-Atom: SMPTE 390M

PAL � �bkür��ng für P�ase ���erna�e (o�er ���erna�ion) Line. „P�asen���
s��a���ng �on Zei�e �� Zei�e“: �on Prof. �r��� (Te�ef�nken) en�wi�ke��es ana�
�oges �arb�o�ier�Verfa�ren (für �ie �arbfernse��Über�rag�ng), �as �or a��e� in 
Westeuropa (außer Frankreich), Australien und in einigen anderen Regionen der 
Er�e �erbrei�e� is�: Es �an�e�� si�� �� ein In�er�a�e��Signa� �i� 15,5 kH� Ho�
ri�on�a�freq�en�, 50 H� �i��we��se�freq�en�, 625 Zei�en, �a�on 576 si���bar, 
�arb�ars�e���ng �i� YUV. Die C�ro�inan��Infor�a�ion wir� (wie bei NTSC) 
�i� Q�M (Q�a�ra��r ��p�i���en Mo���a�ion) i� �req�en�berei�� �es L��i�
nan�signa�s über�ragen (���S�Signa�). I� Un�ers��ie� �� NTSC wir� aber �ie 
Po�ari��� �er C�ro�inan��V�Ko�ponen�e (R�Y) �ei�enweise ��ges��a��e�. ��f  
�iese Weise wer�en P�asenfe��er (�n� �a��r�� be�ing�e �arbfe��er) wei�ge�
hend eliminiert. Der PAL Standard ist definiert nicht mit NTSC kompatibel.
RGB Farbraum � I� RG� �arbra�� se��� si�� je�es si���bare Pi�e� a�s �en �rei 
Ko�ponen�en R(o�), G(rün) �n� �(�a�) ��sa��en. Wi�� �an eine na��rge�
�re�e �arbwie�ergabe a� Co�p��er errei��en, so ��ss je�e �ieser Ko�ponen�
�en �in�es�ens 256 ��spr�g�ngen �aben. Dies en�spri��� gena� eine� �y�e 
Spei��erp�a�� pro �arbko�ponen�e. �ür ein ein�iges �o��s��n�iges Vi�eobi�� 
benötigt man daher 768 Pixel x 576 Pixel x 3 Byte = 1327104 Byte. Dies ent�
spri��� �ngef��r 1,2 M� pro �i��. Wi�� �an a�so eine Sek�n�e Vi�eo i� RG� 
Farbraum darstellen, benötigt man ca 31,6 MB Speicherplatz. Eine 2 Gigabyte 
�es�p�a��e ����e bei �iese� Verfa�ren eine Vi�eokapa�i��� �on �ngef��r einer 
Min��e. �bgese�en �a�on, �ass es (no��) keine �es�p�a��e gib�, �ie �iese Da�en�
�engen in E����ei� über�ragen könn�e, gib� es Mög�i��kei�en �ie Da�en�en�
ge �es Vi�eosigna�s ��r�� Transfor�a�ion in einen an�eren �arbra�� (�eis� 
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YUV) �n� ��r�� Ko�pri�ier�ng (�eis� MJPEG) s�ark �� re���ieren.
SD - Abkürzung für Standard Definition
SDTV – Abkürzung für Standard Definition Television. Mit der Abkürzung 
wir� a��� �as �e��ige P�L��ernse�en be�ei��ne�.
SMPTE – �bkür��ng für So�ie�y of  Mo�ion Pi���re an� Te�e�ision Engineers. 
In�erna�iona�e ber�fss��n�is��e Organisa�ion (gegrün�e� in �en US�), �ie �r�
bei�s� �n� Nor�en�ors����ge erarbei�e�.
Transcoder � Trans�o�er, Nor�enwan��er, U�ko�ierer.
Verlustbehaftete Kompression � Eine Me��o�e ��r Re���ier�ng �on �i���Da�eigrö�
ßen, bei der Bildpunkte in einem Feld zusammengefasst und einander angegli�
��en wer�en. Da��r�� ge�en De�ai�infor�a�ionen �nwie�erbring�i�� �er�oren. 
Die Q�a�i��� eines �i��es na�� �er Deko�pression is� s���e���er wie �as einer 
ni��� ko�pri�ier�en Da�ei. JPEG �erwen�e� eine so���e Ko�pressions�e��o�
de. Das Ausmaß der Veränderung hängt von der gewählten Kompression ab, je 
�ö�er �ie Ko�pression, �es�o s��rker �ie Ver�n�er�ngen.
Trimediale Produktion – bei �er Pro��k�ion wir� berei�s a�f  �ie �n�ers��ie��i��en 
��sspie�wege Ra�io, �ernse�en, In�erne� gea���e�
Verlustfreie Kompression - Reduzierung von Bild-Dateigrößen durch Zusammen�
fass�ng g�ei��er Pi�e�. Die Deko�pression �iefer� �as q�a�i�a�i� g�ei��e Ergebnis 
wie eine ni��� ko�pri�ier�e Da�ei. Es ge�en �ierbei keine De�ai�infor�a�ionen 
�er�oren. Na�� �er Deko�pression sin� �ie Da�en �ö��ig wie�er�erges�e���. Ver�
��s�freie Ko�pression is� se�r �ie� �neffek�i�er a�s �er��s�be�af�e�e Ko�pres�
sion, �.�. es wer�en n�r se�r geringe Ko�pressionsra�en errei��� (�ak�or 2 bis 
3). Beispiele: GIF, TIFF.
Wavelet-Codierung � Die Wa�e�e��o�ier�ng is� ein en�wi�ke��es Ko�pressions�/
Deko� pressions�erfa�ren ��r Re���ier�ng �er Da�en�engen bei �igi�a�en 
�o�os �n� Vi�eo, ein so genann�er Co�e�, bei �e� bes�i���e We��en��s�er 
genutzt werden und das der zunehmenden digitalen Datenflut Rechnung trägt 
�n� �a�er Ko�pressions�erfa�ren wie JPEG über�egen is�. �ei �er Wa�e�e��
�o�ier�ng wir� �as Signa� in Tei�b�n�er �er�eg�, �ie ko�pri�ier�, gespei��er� 
b�w. über�ragen �n� a� S����ss wie�er ��sa��engese��� wer�en. Die Co�
�ier�ng erfo�g� in �rei S��ri��en, wobei �er ers�e in einer �iskre�en Wa�e�e��
Transfor�a�ion bes�e�� (��n�i�� wie bei JPEG, wo a��er�ings eine �iskre�e Co�
sinustransformation benutzt wird; außerdem besteht die JPEG-Codierung aus 
fünf  S��ri��en).
XDCAM - �on Sony en�wi�ke��es ��f�ei��n�ngsfor�a�
XML � �bkür��ng für E��ensib�e Mark�p Lang�age. Ne�e S�an�ar�spra��e 
für Web�P�b�is�ing �n� Dok��en�en�Manage�en� in C�ien�/Ser�er�U�ge�
b�ngen, we���e es �e� En�wi�k�er er�ög�i���, �yna�is��e �n� ani�ier�e, a�so 
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si�� �er�n�ern�e Websei�en �� ers�e��en. Das a��e HTML wir� in XML in�e�
griert. Mit XML wird das Web damit flexibler und einfacher: Umlaute brauchen 
ni��� �e�r a�s �e o�er ü ges��rieben �� wer�en. �k�i�e E�e�en�e benö�igen 
ni��� �e�r e��ra Ja�as�rip� o�er Ja�a �pp�e�s. Die S�r�k��rier�ng einer Websi�e 
wir� übersi����i��er, �ie S���e na�� ein�e�nen �egriffen i� XML�Web s��ne��
ler und effizienter.
Y/R-Y/B-Y � �bkür��ng für Co�ponen�en Signa�e. S�a�� �en �arb�a�en (Ro�, 
Grün, Blau) verwendet man in der Videotechnik Schwarzweiß (Luminanz) und 
Farbsignal (Chroma). Das Auge ist für Chrominaz Daten weniger empfindlich, 
sie �assen si�� ��r�� �iese ��fspa���ng ge�ie�� s���e���er (�n� �a�i� sparsa�er) 
über�ragen � ein wesen��i��er Tri�k in �ernse�nor�en wie P�L �n� NTSC. Ty�
pis��e C�ro�inan�signa�e sin� einersei�s U (Ro��Cyan �a�an�e) �n� V (Ge�b�
��a� �a�an�e) sowie an�erersei�s I (Cyan�Orange��a�an�e) �n� Q (Magen�y�
Grün �a�an�e). D�r�� Hin��na��e �es L��inan�signa�s Y ens�e�en �ie YIQ 
�n� YUV �arbsys�e�e. Z�r Digi�a�isier�ng �ien� nor�a�erweise (CCIR�601) Y 
R�Y ��Y, was bis a�f  Ska�ier�ng i�en�is�� �i� YUV is�. Die C�ro�inan�signa�e 
bes�e�en �ier a�s �er Differen� �on Y �n� Ro� be�ie��ngsweise ��a�.
YCrCb � YCrCb be�ei��ne� einersei�s �ie ana�ogen Q�e��ensigna�e (Ko�ponen�
�en) für �ie Über�rag�ng na�� eine� M�C�Verfa�ren o�er für �ie �b�as��ng 
na�� CCIR 601�E�pfe���ng (Digi�a�isier�ng), an�erersei�s a��� �ie berei�s 
�igi�a�isier�en Ko�ponen�en. Y L��inan�, Cr R�Y, Cb ��Y. (�n�.: Of��a�s 
wer�en �i� YCrCb a��� n�r �ie �igi�a�en Ko�ponen�ensigna�e be�ei��ne�.)

Zei�enspr�ng�erfa�ren � Dars�e���ngsar� bei Moni�oren, bei �er �er E�ek�
�ronens�ra�� pro �i����r���a�f  n�r je�e �wei�e Zei�e bes��reib�. �bwe��se�n� 
wer�en so ein�a� �ie gera�en �n� �ana�� �ie �ngera�en Zei�en abge�as�e� 
Dieser Modus wird verwendet, wenn die Grafikkarte bei hohen Auflösungen 
ni��� �e�r in �er Lage is�, eine a�srei��en�e �i��wie�er�o�ra�e �� er�e�gen. 
�ei �o�ernen Moni�oren �i� k�r� o�er �i��e��ang na���e����en�e� P�osp�or 
ist diese Darstellungsart nicht flimmerfrei und somit auch nicht ergonomisch 
einse��bar.
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