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Warum ist es nicht einfach, Amateurschmalfilme
in guter Qualität zu digitalisieren ?

Es ist tatsächlich zu verzweifeln, wenn unsere Schmalfilme nicht mehr vom Projektor vorgeführt werden könnennur weil ein
wichtiges Bauteil im Projektor nicht mehr funktioniert durch die eingetretene Alterung.

Eine Reparatur ist auch kaum noch machbar, da es an geeigneten Werkstätten fehlt, abgesehen davon, das schon der Versand
wohin auch immer so kostenintensiv wäre, dass sich die Instandsetzung kaum lohnt.

Wen wundert es da nicht, dass das altbekannte Fotoalbum doch ein treuerer Begleiter ist, auch wenn so manches Bild bereits
an Kolorit verloren hat nicht mehr auf den Seiten klebt wo es sein sollte.

Technische Apparate haben somit ein großes Manko, ob es nun bewusst vom Hersteller eingeplant wurde, was ja immer wieder
behauptet wird oder es sich in seine Bestandteile zerlegt, weil bestimmte Bauteile einer schleichenden Oxidation nicht
standhalten.

Würde man aber einem Schmalfilmprojektor nochmals nach einem Servicescheck die Schmiermittel auffrischen und den
Austausch kritischer Bauteile vornehmen, so kann es durchaus möglich sein, dass der Apparat weitere Tausend Meter Film
vorführt.

Der Aufwand könnte denn doch enttäuschend sein, weil durch Alterung das Film-Material selbst auch seinen Tribut fordert.
Insbesondere dann, wenn der Filmstreifen über Jahre hinweg Temperaturschwankungen ausgesetzt war, die zu einem
Schwund des Streifens führte. Diese Verkürzung macht sich an der Perforation bemerkbar, die einem sehr präzisen
Abstandsmaß entsprechen muss und soll.

Das Ergebnis wäre ein unruhiger Bildstand, was ein Flattern auf der Leinwand ergibt. Auch die Farbbrillanz der Filme dürfte im
Laufe der Jahre abgenommen haben, wodurch sich oft zusätzlich eine schon als kritisch empfunden Bildschärfe ergibt: Eine
technische Lösung durch Feinjustierung am Objektiv ist kaum mehr zu erreichen.

Da das Auflösungsvermögen des 8 mm Schmalfilms schon an seine äußerste Grenze stößt, werden alle Ungenauigkeiten
auffällig. Und dies nicht nur, weil das wirklich kleine Bildchen des Normal 8 Formats mit einem Vergrößerungsfaktor von
annähernd 1:250 bei einer Projektionsfläche von 120 x 90 cm schon extrem ist.

Die etwas größeren Bildfläche, die das Super 8 Format bereitstellt, läst diesen Faktor günstiger (circa 1:216) ausfallen, was ja
auch die projizierte Bildqualität zum Vorteil reichte, mit ein Grund der zum Boom der 1970er-Jahre führte.

Man sprach zu jener Zeit noch nicht von Pixel, dieser Begriff der heute für das Auflösungsvermögen von Bildschirmen sowie bei
Foto- und Filmkameras verwendet wird, hat mit dem Filmkorn des klassischen Film-Materials nur ansatzweise zu tun.

Viel wichtiger sind aber bei der hier gemachten Fragestellung die Parameter der analogen Filmaufnahme eines Schmalfilms
verglichen mit den Bedingungen der heutigen digitalen Bildaufzeichnung bzw. Wiedergabe (Projektion) um diese in Einklang
zubringen.

Wir legen uns deshalb erst einmal fest und beschreiben die heutigen Möglichkeiten einen 8 mm Schmalfilm zu digitalisieren,
wobei wir die Kopiermöglichkeiten auf elektronische Medien in analoger Video-Technik aus den 1990er-Jahren überspringen.

Dies aus dem einfachen Grunde, weil seit 2006 nicht nur im Internet, sondern auch die Hersteller von Video-Camcordern die
Möglichkeit schufen, in einem HDTV Format Filmszene zu streamen bzw. aufzunehmen. Das HDTV Format lässt es zu, die
heute üblichen LED-Flachbildschirme als Wiedergabegerät einzusetzen und somit die Filme von Amateuren in einer guten
Auflösung zu präsentieren.

Wer also heute an die Digitalisierung vorhandener Filmszenen denkt, kommt kaum mehr dabei herum, ein auf Computern
einsetzbares Abspielprogramm einzusetzen, das die üblichen Kodizes und Container der Software verarbeitet.

Zu den beliebtesten kostenlosen Playern - wie diese Programme auf neudeutsch heißen - sind: VLC media player, ein
französisches Projekt, der Windows Media Player von MS für das Windows Betriebssystem ab Vs. 7. Diese Programme
verarbeiten Video-Clips, die im mp4 Datei-Format vorliegen, Dateien, die von den Video-Rekordern und Digitalkameras
generiert werden können. Als Codec wird dieses Kompressionsverfahren, welches unter Lizenzschutz steht, von Amateuren
gern genutzt, weil es zurzeit offen  ist und für nicht kommerzielle Zwecke eingesetzt werden darf.

Die digitale Welt der Filmstreifen ist aber in ihrem Aufbau vollkommen anders angelegt, als es der klassische Film war, der
anstelle der elektronischen Speichermedien nur den Filmstreifen kennt und nutzt.

Diese beiden Welten zusammen zu bringen, ist nun die Aufgabe die nur mit unterschiedlichen technischen Geräten erreicht
wird. Dieses heißt: analoge Fototechnik in digitale und somit elektronische Technik umzuwandeln, ohne dabei große
Qualitätsverluste zu haben.
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Der Amateurschmalfilm im Format Normal 8 wurde mit 16 B/s aufgenommen, während das Super 8 Format mit 18 B/s etwas
schneller belichtete. Zum Vergleich steht nun bei der digitalen Aufnahmetechnik eine Bildfrequenz von 30 B/s zur Verfügung,
die dem Standard entspricht.

Mit der Erfindung von Geräten die einzelne, analog aufgenommene Bilder digitalisieren können, ist es auch möglich geworden,
Filmstreifen im Bild für Bild Verfahren zu digitalisieren und dieses Bildmaterial Schritt für Schritt auf einem elektronischen
Medium (z. B. USB-Stick) zu speichern.

Mit Hilfe des bereits oben erwähnten Kompressionsverfahrens, erzeugen elektronische Schaltkreise, die im Scanner verbaut
sind, die mp4 Dateien. Dateien, die von den heute übliche HDTV-Geräten gelesen werden können und somit auf einem
Bildschirm wiedergegeben werden.

Das Bild für Bild Verfahren verarbeitet allerdings die erfassten Bilder, sodass danach eine Bildfrequenz von 30 B/s vorliegt, was
den ursprünglich aufgenommen, dank eines Video-Schnitt-Programms begegnen, indem beispielsweise mit dem Programm
Movie Maker von MS der hier eingesetzte standardisierten Faktor 1 mit seinen 30 B/s verkleinert und auf 0,6 zurückgesetzt
wird. Die Elektronik macht es möglich.

Nun läuft der digitale Film nach erneuter Speicherung mit der Bildgeschwindigkeit von 18 B/s ab, was dem Original weitgehend
entspricht. Analoge Normal 8 Filme werden ähnlich behandelt, da wäre nur der Faktor 1 im Programm auf 0,56 zurückzusetzen.
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