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Was bedeutet eigentlich 'analog' und 'digital' in der Welt der Fotografie ?
Teil 3

In den beiden vorherigen Beiträgen sprachen wir hauptsächlich über die analoge Technik in der Audio/Video-Welt (AV). Der
Übergang zur digitalen Welt in der Filmindustrie, dem Großen Kino und in den Fernsehstudios zeigte sich schon früher. Doch
für den Amateur war jede Anschaffung in dieser Richtung noch indiskutabel, weil so etwas finanziell einfach nicht zu schultern
war.

Doch bevor wir weiter digitale Audio- und Videotechnik informieren, möchten wir vom sappam, unseren Lesern mitteilen, dass
zurzeit unsere DIGI-Frühjahrs-Aktion 2021 läuft, eine Aktion, die sich explizit an potenzielle Spender von Amateurfilm-Apparaten
richtet.

Die Aktion läuft bis zum 31.05.2021 und jeder kann teilnehmen, der bereit ist, dem sappam, dem Schmalfilm-Apparate-Museum
in Köthen, mindestens ein Amateurschmalfilmgeräte aus seinem privaten Fundus spendet und darüber hinaus über einen 8 m
breiten Amateurfilm verfügt, der zu digitalisieren wäre. Gleich ob im Format Normal 8 oder Super 8.

Die Teilnahme ist denkbar einfach, wenn folgende Bedingungen erfüllt werden:

• Die Spende sollte möglichst vor dem 31.05.2021 im Museum, gut verpackt und Versandkostenfrei eintreffen.
• Der Sendung ist neben dem zu digitalisierenden Amateurfilm ein USB 2.0-Stick     (mind.8 GB) beizulegen.

Als Dank für das überlassene Objekt als Spende wird das Museum den beigefügten USB 2.0-Stick mit der vom Film generierten
digitalen Datei - MP4 Format - samt dem Originalfilm dem Spender portofrei zurücksenden.

Leider müssen wir aber auch darauf hinweisen, dass wir vom sappam für einen evtl. verloren gegangen Film keine Haftung
bzw. Gewährleistung auf Ersatz übernehmen.

Alle Rechte der eingesandten Filme verbleiben beim Einsender (dem Spender), immer da wo die Filmszenen vom Amateur
gedreht wurden.

Nachdem wir hier nochmals auf unsere DIGI-Aktion eingegangen sind, ist es Zeit, das binäre System der Digitalisierung von
Signalen, wie sie bei der Audio- und Video-Technik eingesetzt wird etwas ausführlicher zu erklären.

Ausgehend von einem analogen Signal im Fall von Schall - der Ton - oder Licht - die Farben, so müssen die eingehenden
Wellen erfasst werden und mit geeigneten elektronischen Apparaten so verarbeitet werden, dass die auf einer Sinuswelle
festgelegten Amplituden (analoges Signal) mit einer stufenartigen Modulation (digitales Signal) belegt werden.

Das heißt, dass das tagende analoge Signal der Welle so moduliert wird, dass in Schritten diese Werte treppenartig eingebracht
wer- den. Dadurch ergeben sich je nach eingesetzter Häufigkeit der aufgeteilten stufenartigen Modulationswerte, die dann als
binäre Werte verarbeitet werden und somit das digitale Signal bestimmen.

Natürlich bedarf es noch weitere Parameter in der vom Programm erzeugten Umsetzung der Signale, doch diese sind mehr
oder weniger Aufgabenspezifisch festgelegt.

Da digitale AV-Aufzeichnungen nur mit elektronischen Geräten abgearbeitet werden, sind rein mechanische Apparate nicht
mehr tauglich. Auch für Tonaufzeichnungen, die vor vielen Jahren analog auf Draht oder Magnetband gespeichert wurden, gilt,
dass eine unterstürzende Elektronik für die Wiedergabe unabdingbar ist. Rein mechanische Lösungen gibt es dafür nicht.

Der klassische Film, der für einen Umsetzung auf Digitaltechnik sehr hohe Ansprüche an die Elektronik stellt, wurde erst für die
großen Filmstudios und Rundfunk- bzw. Fernsehstationen entwickelt. Was um 1970 erst Früchte trug. Doch der Weg bis zur
Massenproduktion von geeigneten digital arbeitenden Apparaten sollte noch gut 30 Jahre lang und beschwerlich sein.

Für den Filmamateur wurde dies sichtbar, selbst als die ersten Videokameras, gefolgt von Camcordern auf den Markt kamen.
Alles hochpräzise Apparate mit anspruchs- voller Elektronik, aber analog arbeitend schon dem chemischen Film direkte
Konkurrenz machten.

Es waren die Camcorder der späten 1990er-Jahre, die mit digitaler Aufzeichnung ein Magnetband beschrieben, dann kamen in
schneller Folge Mini-DVDs, SSD-Festpaltten und Flashspeicher als Speichermedium auf.

Nun galt es nur noch die AV-Signale so in digitale Signale umzuwandeln und zu codieren, dass diese Menge an Signalen auf
ein Speichermedium passt.

Mit den Möglichkeiten der hochgerüsteten PCs und Notebooks - um das Jahr 2000 - im privaten Bereich, begann man mit der
Einführung der sogenannten Container, die in den AV verarbeitenden Programmen Audio/Video-Signale erkennen verarbeiten
und weiterleiten (streamen).
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Die Dateiendungen WAV (Riff Wave) oder AVI (Audio Video Interleave) wurden schon um 1992, hauptsächlich von Micro Soft
(MS) für das Windows-Betriebssystem eingeführt und den Amateuren somit zugänglich. Da aber Video-Aufzeichnungen
wesentlich höhere Datenmengen erforderten als die Audio-Aufzeichnungen, konnten die ersten Video-Clips, die von Amateuren
aufgezeichnet und wiedergegeben wurden, nur mit sehr kleinen Bildgrößen (Abmessungen) arbeiten, deren Auflösung nicht
einmal dem damals üblichen TV-Standard entsprach.

Die Abtastung (engl. sampling) der im Container enthaltenen Signale wird durch die Registrierung der vorhandenen Messwerte
zu diskreten - in einer Skala hinterlegten gleich- mäßigen Takten - ausgelegt. Das zeitdiskrete Signal wird durch diesen Takt,
dem zeit- kontinuierlichen Signal letztlich bestimmt.

Digitale Signale werden folglich, mathematisch betrachtet durch Recheckfunktionen bestimmt. Beispielsweise sind es
Recheckfunktionen, die in der Audio-Signal-Übertragung bei bestimmten elektronischen Tongeneratoren, wie dem Synthesizer
die Grundlage bilden. Diese Funktionen hier die der Pulsweitenmodulation (PWM), werden auch in den Analog/ Digital-
Umwandlern genutzt, wie sie seit Marconi eingesetzt wird.

Wie wir sehen, die Digitale-Video-Welt ist weit komplizierter als wir Vermuten, doch spätestens seit 2006 sind digitale Video-
Aufzeichnungen mit Amateur-Camcordern und mittlerweile auch mit Digi-Fotoapparaten sowie Smartphones etwas ganz
Selbstverständliches.
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