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Compressor 2 
Vielseitiger Verdichter 

Dem eigentlichen Authoring-System hat Apple weniger 
Veränderungen zukommen lassen als dem 
Kompressionsprogramm Compressor, das mit DVD 
Studio Pro 4 oder Final Cut Pro 5 zusammen in der 
zweiten Generation geliefert wird. 

Audio-Kompression 

Compressor 2 ist nicht allein ein eigenständiges Kompressionsprogramm für Ihr 
Video, sondern nun auch für den Ton. Richtig, Apple hat endlich das separate 
Programm A.Pack aus den Anfangszeiten von DVD Studio Pro hinter sich 
gelassen und die Dolby-Digital-Enkodierung (auch AC-3 genannt) in den 
Compressor 2 integriert. Dabei wurde offensichtlich gleich der Bug beseitigt, der 
bei der Benutzung des bisherigen Programms zu Asynchronitäten geführt hat. 
Den Hinweis auf Seite 288 dürfen Sie also getrost streichen, genau so wie den 
Hinweis auf Abstürze bei Doppelprozessor-Maschinen auf Seite 289 – auch das 
haben die Programmierer in Ordnung gebracht. 
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01: Die aus A.Pack gewohnten Einstellungen für Dolby Digital finden sich jetzt 
im Fenster INFORMATIONEN. Außer dem Erscheinungsbild und der Sprache hat 
sich dort nichts geändert. 

Häufige Übersetzungsfehler 

Sie finden die Dolby-Enkodierung bei den Voreinstellungen für einzelne 
Tondateien unter AUDIOFORMATE oder für Videodateien mit integriertem Ton 
bei den diversen Vorgaben unter DVD. Wenn Sie sich dann die 
Einstellmöglichkeiten im Fenster INFORMATIONEN näher ansehen, wird Ihnen 
alles wieder bekannt vorkommen. Unter den drei Karteireitern finden Sie alle 
Einstellungen, die ich ab Seite 289 detailliert erläutert habe. Neu ist allerdings, 
dass Apple nun alles eingedeutscht hat – wieder einmal sind ein paar Stilblüten 
darunter, denn auch ein deutschsprachiger Tontechniker wird bei Begriffen wie 
„Digitale Rückentzerrung“ eher schmunzeln. An sich werden Sie alles 
wiedererkennen können, völlig unverständlich ist mir allerdings, was ein 
„Flachbildschirm“ in einem kleinen Raum mit dem Abhörmonitor eines 
Tonstudios zu tun hat. Bei den Audio-Produktionsinformationen (unter dem 
Reiter Bit-Stream) bezieht sich nämlich der Begriff „Flat Monitor“ im englischen 
Original auf Lautsprecher mit flachem Frequenzgang – der sich eventuell mit im 
Raum befindliche Flachbildschirm dürfte kaum Einfluss auf den Klang 
nehmen… 
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02: Manche Übersetzungen im neuen Compressor 2 sind etwas irritierend… 

Kaum Änderungen in der Bedienung 

Von solchen kleinen Nachlässigkeiten mal abgesehen, ist die Bedienung deutlich 
bequemer geworden. So werden nun zu der jeweiligen Kanalzahl (wie Stereo 
oder 5.1) gleich die passenden Datenraten angeboten. Außerdem können Sie sich 
nun passende Voreinstellungen für Ihre Anwendungsfälle abspeichern und 
müssen nicht mehr immer wieder von Neuem die DIALOG-NORMALISIERUNG 
und die KOMPRIMIERUNG umstellen, wie auf Seite 290 und 296 beschrieben. 
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03: Die Zuweisung der einzelnen Kanäle findet sich jetzt unter der Bezeichnung 
SURROUND SOUND-GRUPPE IMPORTIEREN… Nach wie vor können Sie dort die 
Dateien direkt auf die Symbole ziehen. 

Falls Sie auf den ersten Blick das Fenster für die manuelle Zuweisung der 
Tonkanäle vermissen: das findet sich nun unter ABLAGE • SURROUND SOUND-
GRUPPE IMPORTIEREN... und hat nur sein Aussehen leicht verändert, aber nicht 
die Funktion. Nach wie vor können Sie hier einzelne Mono-Tondateien per Drag 
& Drop den Surround-Kanälen zuordnen. Daneben erkennt Compressor 2 auch 
die bisherigen Dateiendungen zur automatischen Zuweisung. Diese Funktionen 
werden im Compressor 2 Handbuch auf den Seiten 103 bis 105 recht gut 
erläutert. 

Keine Dekodierung oder Abhörfunktion 

Eine Funktion aus A.Pack ist leider im neuen, integrierten Dolby Enkoder völlig 
weggefallen: das kleine Tool AC-3 MONITOR zum Abspielen und Dekodieren 
von AC-3 Dateien, das ich auf Seite 301 beschrieben habe. Der QuickTime-
Player kann nach wie vor kein AC-3 abspielen – vermutlich aus Lizenzgründen – 
sodass sich solche Dateien nur in DVD Studio Pro öffnen lassen. Auch 
Compressor 2 akzeptiert keine AC-3 Daten zur Umkodierung. Da Sie für 
Notfälle die Option zur Dekodierung gelegentlich benötigen könnten, sollten Sie 
A.Pack auf Ihrem Computer behalten. Falls Sie erst bei Version 4 eingestiegen 
sind, können Sie sich eins der Freeware-Programme wie mAC3dec besorgen, das 
diese Aufgabe auch erfüllt. 



 5 

 

03a: Wenn Sie die entsprechende Konfiguration selbst erstellen, können Sie in 
Compressor 2 auch Dateien mit MPEG-Audio erzeugen. 

MPEG-Audio Kodierung 
Compressor 2 beherrscht jetzt auch die 
Komprimierung von Tondateien in das 
Format MPEG-1 Layer 2, das in Europa 
(bzw. in PAL-Regionen) ebenfalls auf DVD 
zulässig ist. Sie werden dafür allerdings keine 
Voreinstellung finden – speichern Sie sich 
einfach Ihre eigene. Dabei müssen Sie unter 
dem Reiter VIDEO die Bildspur deaktivieren, 
sonst ist das Ergebnis inkompatibel mit DVD 
Studio Pro (s. Apple-Handbuch Seite 122). 

MPEG-2 Kompression 

Sehr viel hat sich auf diesem Gebiet nicht verändert, nur optisch wird Ihnen das 
Programm etwas verändert erscheinen. Offensichtlich hat Apple sich zumindest 
des Problems mit den überschießenden Datenraten (siehe Seite 232) angenom-
men und hier einige Verbesserungen erzielt. Dabei hat leider die Geschwindig-
keit und in seltenen Fällen auch die Qualität etwas gelitten. Wenn Sie keine au-
tomatisch generierten Kompressionsmarkierungen wie aus Final Cut Pro überge-
ben können, weil Sie Ihr Video nicht in diesem Programm geschnitten haben, 
kann es an kritischen Stellen wie Überblendungen zu Blockartefakten kommen. 
Bei genügend Platz auf der DVD kann dann die Qualität im Modus 1-PASS bei 
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Datenraten oberhalb von etwa 6 MBit/s besser aussehen. Nach wie vor bezieht 
sich das alles in erster Linie auf schwächeres Quellmaterial wie DV oder darun-
ter. Hochwertige Quellen wie Film, Digi-Beta und herunterskaliertes HD-
Material sehen auf jedem ordentlichen Encoder bei den gleichen Datenraten we-
sentlich besser aus. 

Alternative Encoder 

Wenn Sie trotzdem nicht zufrieden sind, sollten Sie einen der alternativen 
Enkoder ins Auge fassen. Hier hat sich nicht viel getan, nach wie vor gibt es auf 
dem Mac als ernstzunehmende Alternativen nur BitVice und den Main Concept 
Coder mit den bereits im Buch genannten Vor- und Nachteilen (ab Seite 246).  

Ein paar Hinweise möchte ich noch zum Main Concept Coder (kurz MCC) in der 
Version 1.5.1 geben, der zwar schnell arbeitet und eine gute Bildqualität bietet, 
aber noch nicht so ganz sauber auf das Dateisystem des Mac OS X angepasst 
wurde. Vermeiden Sie hier Sonderzeichen und Umlaute im Dateinamen, sonst 
werden die Dateien kommentarlos ignoriert. Außerdem sollte bei der 2-Pass 
Enkodierung auf dem Volume, wo das Programm selbst liegt, noch reichlich 
Platz vorhanden sein, auch wenn Sie ihre Zieldatei auf ein anderes Volume 
schreiben. Der MCC legt nämlich in seinem Programmordner beim ersten 
Programmdurchlauf eine temporäre Datei namens „NUL“ an, die er leider nicht 
nach getaner Arbeit entsorgt, sondern erst beim nächsten Enkodierungsdurchlauf 
wieder überschreibt. Bei einem längeren Film und knappem Platz auf dem 
Programmvolume kann das zu unangenehmen Überraschungen führen. An dieser 
Stelle möchte ich mich bei Christoph Keller von musiCreation bedanken, der sich 
als unfreiwilliger „Betatester“ die Mühe gemacht hat, das alles zu 
dokumentieren. 

 

04: Der Main Concept Coder ist schnell und gut, entsorgt aber nach dem 2-Pass 
Encoding die temporäre Datei NUL nicht. 

Der in meinen Augen nach wie vor beste Software-Encoder ist der leider nur auf 
dem PC verfügbare Cinema Craft, der auch in der preisgünstigen Basisversion 
schon exzellente Ergebnisse erzielt. 

Wesentliche Weiterentwicklungen werden wir bei MPEG-2 insgesamt kaum 
noch erleben, denn es gibt bereits bessere Enkodierungsverfahren, die in ihrer 
Effizienz, hier also insbesondere im Verhältnis von Platzbedarf zu Qualität, 
deutlich überlegen sind. 
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Zukunftssicher: HD-Video 

Neue Kompressionsformate 

Die beiden aussichtsreichsten neuen Encoder sind WMV-9 (alias VC-1) von 
Microsoft und H.264 von einem internationalen Normungsgremium, auch 
MPEG-4 Part 10 oder Advanced Video Coding (AVC) genannt. Beide erreichen 
bei gleicher Datenrate höhere Qualität oder sparen Platz unter Beibehaltung des 
Qualitätsniveaus, sie sind damit prädestiniert für die wesentlich größeren Rohda-
tenmengen von hochauflösendem Video (HD) und wurden neben MPEG-2 beide 
für die konkurrierenden, hoch auflösenden DVD-Formate standardisiert. Ein 
Nachteil der neuen Formate sind wesentlich höhere Ansprüche an die Leistungs-
fähigkeit der Hardware bei der Kompression genau so wie bei der Dekompressi-
on. Bei WMV-9 in HD läuft selbst die Wiedergabe nur auf einem Pentium mit 
mindestens 3 GHz ruckelfrei. Auch der H.264 setzt beim Abspielen auf dem Mac 
einen G5 Prozessor voraus, doch dabei genügen ihm schon die kleineren Model-
le. 

 

05: Der neue H.264 Codec ist nicht allein für HD DVD geeignet, sondern durch 
seine gute Skalierbarkeit auch für das Web und sogar Handy-Filmchen. 

Sie haben sicher nicht erwartet, dass Apple als erstes einen Microsoft Encoder 
integriert, der H.264 dagegen wird von Compressor 2 und von QuickTime 7 un-
terstützt. Dieser Codec ist sehr gut skalierbar und damit keineswegs nur für HD 
geeignet, auch im Internet und sogar auf Handys kann er hohe Qualität mit klei-
nen Datenraten kombinieren – Apple bietet derzeit unter anderem viele Spiel-
filmtrailer per Internet im H.264-Format an. In Verbindung mit DVD Studio Pro 



 8 

interessiert uns der H.264 natürlich in erster Linie im Einsatz auf der DVD mit 
hochauflösendem Video. Je nach Bildinhalt dürfen Sie davon ausgehen, dass er 
bei 8 MBit/s etwa die gleiche Qualität wie MPEG-2 bei 20 MBit/s erreicht und 
damit kürzere Filme in HD sogar von einer normalen DVD abspielbar werden. 
Das geht vorläufig leider nur auf dem Mac, denn Player für HD-DVD sind noch 
kaum auf dem Markt. 

Korrektes H.264 für DVD Studio Pro 
Bei der H.264-Kompression sollten Sie zur 
Verwendung in DVD Studio Pro 4 die Option 
MEHRERE DURCHGÄNGE aktivieren. Beach-
ten Sie die Hinweise im Hilfemenü unter 
AKTUELLE INFORMATIONEN aus dem Inter-
net. Dort finden sich auch nützliche Hinweise 
zur verteilten Berechnung auf mehreren 
Computern mit Qmaster. 

HD-Formate 

Wenn Sie das erste Mal versuchen, hoch auflösendes Video von einer HDV-
Kamera mit einer der Voreinstellungen für HD DVD in Compressor 2 zu kodie-
ren, werden Sie vermutlich über die angekündigte Bearbeitungsdauer erschre-
cken. Doch die hängt nicht allein vom H.264 ab, sondern auch von eventuellen 
zusätzlichen Umrechnungen für das von DVD Studio Pro erwartete HD-Format. 
An dieser Stelle möchte ich zuerst noch einmal ein paar Informationen über HD 
zusammenfassen, denn es gibt (wieder einmal) leider keinen simplen Standard, 
sondern zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. Die technischen Grundlagen zu 
Fernsehformaten können Sie im Kapitel „Bewegte Bilder“ nachlesen. 

Unser bisheriges Fernsehformat in Europa, das mittlerweile auch als SD (Stan-
dard Definition) bezeichnet wird, hat bekanntlich 576 Zeilen in 50 Halbbildern 
pro Sekunde, auf Englisch nennt man das „interlaced“. In Kurzform bezeichnet 
man dieses Format nun als 576i50. Das amerikanische NTSC heißt dementspre-
chend 480i60. HD kann zwei verschiedene Vertikalauflösungen haben: 720 oder 
1080 Zeilen. Die horizontale Auflösung lässt sich daraus berechnen, denn das 
Seitenverhältnis ist immer 16:9. Außerdem ist die höher aufgelöste Version noch 
häufig interlaced, während die niedrigere progressiv ist. Beide können zudem 
verschiedene Bildfrequenzen von 24 bis 60 Bildern pro Sekunde aufweisen 
(mehr Details im Buch ab Seite 131).  
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Die beiden HD-Formate unterscheiden sich auf den ersten Blick ganz erheblich, 
aber es spielt eine große Rolle, ob HD-Formate interlaced sind oder progressiv. 

Die derzeit sehr populären HDV-Camcorder von Sony zum Beispiel zeichnen im 
Format 1080i50 auf (bzw. 1080i60 für die USA und Japan). DVD Studio Pro 
dagegen erwartet HD-Material in 720p50, also einer Vollbilddarstellung mit ho-
her zeitlicher Auflösung. Das ist auch durchaus sinnvoll, denn es gibt gar keine 
für den Privatanwender erschwinglichen Displays mit Halbbilddarstellung in HD. 

HDV-Aufnahme 

Inzwischen kann ich Ihnen auch ein paar Informationen zu der Sony HDR-FX1 
aus eigener Erfahrung weitergeben, der ich ja beim Abschluss meines Buches 
noch etwas skeptisch gegenüberstand (Seite 152f). Diese Kamera ist mittlerweile 
für Kampfpreise ab 3.000 € zu finden, und sie markiert in dieser Preisklasse tat-
sächlich den Beginn einer neuen Ära. Die Bildqualität, Verarbeitung und das 
Bedienungskonzept der Kamera sind erstaunlich gut, und auch die Artefakte der 
MPEG-2 Kompression hat Sony recht gut im Griff.  

Einzig unter schlechten Lichtverhältnissen muss sie sich den besten Camcordern 
im DV-Format – wie der Sony VX-2100/PD-170 – geschlagen geben. Das ist 
aber bei der kleineren Fläche der Einzelpixel nicht sehr verwunderlich. Auch die 
Tonqualität lässt (selbst bei Verwendung guter, externer Mikrofone) das letzte 
bisschen an Transparenz vermissen, was vermutlich auf das Konto der MPEG-
Audio Kompression geht. Profis sollten daher mit externen Aufnahmegeräten 
arbeiten, wie ich sie ab Seite 258 vorgestellt habe. 

Die Schnittbearbeitung ist mit Final Cut Pro 5 auf geeigneter Hardware völlig 
unproblematisch und fast so selbstverständlich zu handhaben wie bei DV, denn 
ab dieser Version kann Apples Profi-Schnittprogramm HDV nativ bearbeiten, 
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also ohne jegliche Konvertierung. Mit einer Ausnahme: Vor einer eventuellen 
Rücküberspielung auf HDV-Kassetten braucht selbst ein leistungsstarker Rech-
ner ziemlich viel Zeit zur Rekonstruktion der korrekten GOP-Struktur. In der 
Praxis muss das aber gar keine große Rolle spielen, denn warum sollte man (au-
ßer zu Archivierungszwecken) überhaupt auf HDV überspielen wollen?  

Das wichtigste Distributionsmedium bleibt sicherlich die DVD – auf mittlere 
Sicht wohl noch mit einem hohen Marktanteil des SD-Formats, später natürlich 
auch in HD (sobald sich ein Standard etablieren kann). Hier stellt man dann fest, 
dass Sonys Formatwahl mit 1080i50/60 statt des "kleinen" HDV mit 720p25 gar 
nicht so verkehrt ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Der Vorteil ist, dass 
dieses Format eine relativ hohe Auflösung in der Fläche zusammen mit einer 
hohen zeitlichen Auflösung liefern kann. So lässt es sich gut in verschiedene 
andere Formate wie 576i50 und 720p50 konvertieren. 

HDV-Konvertierung 

Warum konvertieren? Schließlich zeichnet eine HDV-Kamera im MPEG-2 For-
mat auf, und Final Cut Pro 5 kann dieses Format auch an DVD Studio Pro 4 ü-
bergeben. Doch die hohe Datenrate von 25 MBit/s lässt sich auf einer herkömm-
lichen DVD gar nicht nutzen. Man sollte sich auch klar machen, dass selbst 
1080i50 bei HDV in der Horizontalen nicht etwa mit 1920, sondern nur mit 1440 
Pixel aufgezeichnet wird. Das ist ganz ähnlich wie bei PAL in 16:9, wo die In-
formation der 720 Pixel in der Horizontalen auf 1024 gestreckt wird.  

Hinzu kommt, dass Displays mit der vollen Auflösung von 1080 x 1920 noch fast 
so viel kosten wie ein Kleinwagen, das „HD-Ready“-Logo der Industrie verlangt 
daher als Mindestanforderung auch nur eine Auflösung von 720 horizontalen 
Zeilen. Außerdem stellen alle Flachbildschirme und Chip-Projektoren Vollbilder 
dar, ihr Bildaufbau ist progressiv. Zwar können sie eingangsseitig auch Halbbil-
der verarbeiten, aber die interne Elektronik muss diese dann in Echtzeit zu pro-
gressiven Bildern umwandeln. Wenn die volle Schärfe erhalten bleiben soll, ist 
das keine triviale Aufgabe, und leider ist die Qualität preisgünstiger Displays in 
dieser Hinsicht oft enttäuschend.  

Gemäß aufwändiger physiologischer Untersuchungen wird die vertikale Schärfe 
eines Bildes im Halbbildverfahren im Vergleich zu einem Vollbild vom Men-
schen ungefähr mit dem Faktor 0,7 (dem so genannten Kell-Faktor) wahrge-
nommen. Die Konsequenz daraus: ein HDV-Bild mit 1080i50 ist keineswegs 
doppelt so gut wie ein Bild in 1280 x 720, sondern mit 1440 x 756 nur knapp 
20% überlegen. Wenn Sie aber mit einem Stativ oder anderen Hilfsmitteln mit 
ruhiger Kameraführung gearbeitet haben, lässt sich durch einen adaptiven Dein-
terlacer wie FieldsKit ein großer Teil der Vertikalauflösung von 50i in 50p über-
führen. Genauere Informationen dazu finden Sie im Kapitel "Der Film-Look" ab 
Seite 175.  



 11 

Umwandlung in SD-Video 

Genau so gut lässt sich 1080i50 in 576i50 für die ganz normale DVD in Stan-
dardauflösung überführen, indem man es erst adaptiv auf 50 Vollbilder umrech-
net, herunterskaliert, und dann wieder zu 50 Halbbildern zusammensetzt. Das 
funktioniert sinngemäß wie in der Step-by-Step Anleitung zu 720p50 weiter un-
ten. Diese Konvertierungsmethode ist leider in Final Cut Pro umständlicher als in 
After Effects: Falls Ihnen beide Programme zur Verfügung stehen, empfehle ich 
das letztere. 

 

07: Die Abwärtskonvertierung von HDV 1080i50 zu PAL führt bei guten Licht-
verhältnissen zu verblüffend guten Ergebnissen. 

Mit dieser Methode erhalten Sie einen Bildeindruck, der einer sehr hochwertigen 
Videoaufnahme entspricht und sich hervorragend für die MPEG-2 Kompression 
eignet, wenn Sie nicht unter schlechten Lichtverhältnissen mit Zusatzverstärkung 
gearbeitet haben. Durch das Herunterskalieren auf SD werden sämtliche Artefak-
te ebenfalls reduziert und verschwinden weitgehend. Rein rechnerisch kommt die 
verfügbare Auflösung beim Herunterskalieren hochklassigen Formaten wie Digi-
Beta oder DVCPro-50 (Seite 147 und 148) recht nahe, auch wenn natürlich die 
Optik einer HDR-FX1 mit der einer reinen Profikamera nicht mithalten kann. 
Übrigens: die Echtzeitkonvertierung auf DV, zu der die Kamera intern in der 
Lage ist, kann mit dieser aufwändigen Methode qualitativ nicht mithalten. Abge-
sehen davon ist der DV-Codec aus den ab Seite 223 erläuterten Gründen auch 
nicht gerade optimal für die Übergabe an einen MPEG-Encoder.  

Wahlweise können Sie durch eine Konvertierung auf 576p25 auch einen Film-
Look erzeugen. Technisch korrekt heißt das Format eigentlich "Progressive 
Segmented Frames" (PSF), da ein klassisches Fernsehgerät keine echten progres-
siven Bilder verarbeiten kann. Es bekommt in diesem Fall vom DVD-Player nach 
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wie vor Halbbilder geliefert, deren Bildinhalt aber (wie bei einer Filmkopie) vom 
gleichen Zeitpunkt stammt.  

Film-Look bei HD-Video 

Das Format 720p50 wirkt auf den Betrachter eher wie eine Videoaufnahme, hier 
ist alternativ auch ein echtes 720p25 Format zulässig, wie es zum Beispiel von 
den neuen HDV-Camcordern der Firma JVC aufgenommen wird. Leider wird 
dieses Format bisher von Compressor 2 und von DVD Studio Pro 4 nicht unter-
stützt, obwohl das natürlich auch für Kopien von Kinomaterial sinnvoll wäre. 

Für den Film-Look auf HD-DVD müssen Sie vorläufig anders vorgehen: Dein-
terlacen Sie das Material von 1080i50 auf 720p25 und verlangsamen Sie die 
Bildgeschwindigkeit auf 23,98 mit den Cinema Tools, so wie ab Seite 400 be-
schrieben (das 25 auf 24p-Verfahren). Dieses Format nimmt Compressor 2 dann 
zumindest für die MPEG-2 Kompression an, leider aber bisher nicht für den 
H.264-Codec. DVD Studio Pro 4 müssen Sie vor dem Import der kodierten Datei 
auf HD-DVD auf NTSC stellen, da das Programm eine solche Datei mit 59,94 
Bildern pro Sekunde interpretiert und sonst nicht annimmt. 

Keine 24 B/sec in HD-PAL-Projekten 
Gemäß der Angaben in Apples Handbuch auf 
Seite 53 sollte man Clips mit 24 B/sec (bzw. 
eigentlich 23,98) auch in PAL-Projekte im-
portieren können. In HD ist mir das aber nicht 
gelungen; diese Angabe bezieht sich offen-
sichtlich nur auf SD. Dort funktioniert es wie 
angegeben. Compressor 2 kann also offen-
sichtlich – anders als der Vorgänger – pro-
gressives Material auch in PAL-Größe kor-
rekt als progressiv kennzeichen. 
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08: Die filmähnliche Bildfrequenz von 23,98 B/Sek stellt Ihnen Compressor 2 
leider nur im MPEG-2 Codec zur Verfügung, aber nicht in H.264. 

Natürlich sollten Sie in beiden Fällen weiterhin alles berücksichtigen, was ich im 
Kapitel zum Film-Look über Bewegungsunschärfe, Kameraführung, Filter und 
Tiefenschärfe geschrieben habe. Apropos Film: Wenn Sie einen hochwertigen 
Deinterlacer gleich im Quellformat für eine Wandlung auf 1080p25 benutzen, 
können Sie das Ergebnis auch recht gut für die Ausbelichtung auf Film benutzen. 
Diese Abschweifung vom Thema erlaube ich mir hier aber nur, um Ihnen die 
Vielseitigkeit des Formats 1080i50 vor Augen zu führen. 

Formatwandlungen mit 
Compressor 2 

Die Funktionen unter dem neuen Reiter FRAME-STEUERUNGEN in Compressor 2 
sind – neben dem HD-Codec – die bedeutendste Neuerung. Sie werden immer 
dann benötigt, wenn die Größe, die Halbbildstruktur oder die Bildrate des Vi-
deomaterials geändert werden sollen und bieten hierfür hochwertigere Algorith-
men als die bisherige Skalierung oder der Deinterlacer, dem ich in meinem Buch 
ja noch eine eher durchschnittliche Qualität bescheinigen musste (auf Seite 238). 
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09: Die zusätzlichen Funktionen für Formatwandlungen in Compressor 2 finden 
Sie unter dem neuen Reiter FRAME-STEUERUNGEN. 

Optical Flow – Bilder erfinden 

Eine besonders schwierige Aufgabe bei Formatwandlungen ist die Änderung der 
Bildfrequenz oder der Halbbildfrequenz. Beim Übergang von 50 auf 60 Bilder 
(oder Halbbilder) pro Sekunde müssen zum Beispiel Bilder „hinzuerfunden“ 
werden, die von der Kamera gar nicht aufgezeichnet wurden. Die einfacheren 
Methoden hierfür überblenden einfach benachbarte Bilder im passenden Mi-
schungsverhältnis, aber das ist alles andere als optimal: In schnellen Bewegungen 
können Doppelkonturen auftreten. Hochwertige Verfahren analysieren die Be-
wegungen aller Pixel im Bild (ähnlich wie es auch bei der Interframe-
Kompression nötig ist) und berechnen auf dieser Grundlage neue Positionen für 
bewegte Bildanteile. Das Verfahren wird als „Optical Flow“ bezeichnet und es 
stand auch bisher schon in Form von Plug-Ins wie Twixtor (siehe Seite 399) 
oder in teurer Profisoftware wie Shake zur Verfügung. 

Frame-Steuerungen 

Apple hat nun in Compressor 2 eine Formatwandlung mit diesem Verfahren in-
tegriert, vermutlich auf der Grundlage der Verfahren in Shake, das ja von Apple 
schon vor einiger Zeit aufgekauft wurde. Die entsprechenden Einstellungen fin-
den sich unter dem Reiter FRAME-STEUERUNGEN und werden im Apple-
Handbuch ab Seite 207 beschrieben. Auch hier gibt es wieder einen recht irritie-
renden Übersetzungsfehler, denn es wird mehrfach „interlaced“ mit „verschach-
telt“ übersetzt. Viel ärgerlicher ist aber, dass auf Seite 209 und 210 eine völlig 
falsche Übersetzung steht: hier wird von der Benutzung dieser Einstellungen 
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beim Deinterlacing abgeraten und der Standardfilter empfohlen. In der 
englischen Version steht das genaue Gegenteil: „Frame Controls is recommended 
over the Compressor Deinterlacing filter (a legacy filter in the Filters Pane) as it 
will always provide much higher quality.“ Tatsächlich bietet Compressor 2 unter 
den FRAME-STEUERUNGEN einen recht guten adaptiven Deinterlacer von ähnli-
cher Bildqualität wie das im Buch beim Film-Look beschriebene FieldsKit. 

 

10: Die Einstellungen unter FRAME-STEUERUNGEN. 

Die neuen Funktionen bei manueller Einstellung im Einzelnen: 
1 GRÖSSE DES FILTERS ANPASSEN meint eigentlich die Auswahl des Filters zur 

Größenanpassung (im englischen Original steht hier einfach „Resize Filter“, 
da hat leider jemand ohne Sachkenntnis wörtlich übersetzt). Während 
SCHNELL tatsächlich sehr fix arbeitet und dafür wenig Schärfe bietet, unter-
scheiden sich BESSER und OPTIMAL bei der Skalierung sowohl in der Quali-
tät als auch in der Geschwindigkeit nicht wesentlich – beide sind deutlich 
langsamer und besser als die erste Stufe. 

2 Unter AUSGABEFELDER stellen Sie ein, welche Feldstruktur das Zielformat 
haben soll. Hier kann also nicht nur ein Deinterlacing, sondern auch ein Ver-
tauschen der Halbbildsequenz erfolgen, wie zum Beispiel beim Wechsel von 
HDV zu DV. Sobald hier eine Bearbeitung der Zeilenstruktur notwendig 
wird, ist dann der folgende Eintrag bedeutsam. Das gilt auch bei Änderungen 
der Bildgröße, vermutlich deshalb wurden diese Einstellungen im Einstel-
lungsfenster als Gruppe dargestellt.  

3 DEINTERLACE bestimmt den Algorithmus zur bestmöglichen Bewahrung der 
Bildschärfe beim Herausrechnen der Zeilenstruktur auf bewegten Objekten. 
SCHNELL unterscheidet sich kaum vom Standardfilter im alten Compressor 
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oder der entsprechenden Funktion in Final Cut Pro. BESSER ist bereits ein 
recht gutes, adaptives Deinterlacing, während OPTIMAL nur die Rechenzeit 
enorm in die Höhe treibt, ohne qualitativ deutliche Vorteile zu zeigen. 

Die folgenden beiden Einstellungen treten in jedem Fall erst in Aktion, sobald 
Sie die Regler aus der Position „0“ herausbewegen, daher ist mir der Sinn des 
zusätzlichen Ankreuzfeldes ADAPTIVE DETAILS zu deren Aktivierung etwas rät-
selhaft. Schnellen Vergleichen kann es kaum dienen, denn die Vorschaufunktion 
stellt die Wirkung der Frame-Steuerungen nicht dar. Beide erhöhen die 
Rechenzeit, unabhängig vom gewählten Wert. 
4 Der erste Filter ist mit TEXT GLÄTTEN wieder völlig unsinnig übersetzt (im 

Original „Anti-Aliasing“). Er wirkt sich auf alle Konturen im Bild aus und 
versucht, eventuelle Treppchenkanten zu mildern. Er ist tatsächlich in der 
Lage, leichte Aliasing-Artefakte zu identifizieren und zu mildern,  braucht 
dafür aber sehr viel Zeit. 

5 Der zweite Filter DETAILSTUFE wäre mit „Kantenschärfung“ wohl sinnvoller 
übersetzt gewesen, denn genau darum handelt es sich. Er ist schnell, aber was 
ich von künstlicher Kantenschärfung halte, habe ich ja schon auf Seite 185 
geschrieben. Einzig bei Vergrößerungen hätte er (sparsam eingesetzt) eine 
gewisse Berechtigung – wenn die nur in Compressor besser ausfielen! 

6 Unter KONVERTIERUNG DER RATE schließlich verbirgt sich das Glanzlicht 
des neuen Compressors, die Berechnung von Zwischenbildern bei Änderun-
gen der Bildfrequenz, zum Beispiel von PAL zu NTSC. Die Funktionen un-
ter SCHNELL und GUT unterscheiden sich nicht von den in Schnittprogram-
men üblichen, erst bei BESSER setzt die aufwändige Bewegungsanalyse ein. 
Das merkt man deutlich an den Rechenzeiten, die noch einmal erheblich an-
steigen. Ich konnte bei der Einstellung auf OPTIMAL keine auffälligen Ver-
besserungen erkennen, aber die Rechenzeit steigt fast auf das Doppelte. 

Empfehlungen für die Praxis 

Verkleinern 

Abwärtskonvertierungen von HD 1080i50 auf SD in PAL (also 576i50) sind mit 
Compressor in guter Qualität möglich. Wenn man Perfektion möchte, ist aber die 
Konvertierung mit Hilfe des FieldsKit, das ich ja im Buch ausführlich dargestellt 
habe, noch etwas besser und trotzdem schneller. Leider funktioniert das derzeit 
nur in After Effects, da Final Cut Pro eine Bildfrequenz von 50p (für den Zwi-
schenschritt) in der Timeline nicht akzeptiert. Wer das Programm von Adobe 
nicht besitzt, ist mit Compressor 2 für diese Aufgabe hinreichend ausgestattet. 



 17 

Aufblasen 

Aufwärtskonvertierungen, zum Beispiel von PAL (576i50) auf 720p50, sind 
natürlich mit jeder Software besonders kritisch. Hier wird schließlich jeder Feh-
ler im Bild gnadenlos mit vergrößert und alles steht und fällt mit der Qualität des 
Deinterlacers. Hier generiert Compressor 2 durchaus ähnliche Qualität wie 
FieldsKit mit Final Cut Pro, Unterschiede sind praktisch nur bei ganz genauer 
Betrachtung einzelner Frames festzustellen. Compressor 2 tendiert zu etwas mehr 
Schärfe, hebt damit aber auch Artefakte hervor, während Final Cut Pro eine Spur 
weicher wirkt und damit Artefakte weniger deutlich macht. Der entscheidende 
Punkt geht aber trotzdem an FieldsKit: Compressor 2 braucht dafür mehr als das 
Vierfache an Rechenzeit! 

Zurzeit arbeitet Graeme Nattress an einem neuen Plug-In für Final Cut Pro na-
mens „Up-Rezzer“, dessen erste Tests zumindest bei progressivem Quellmaterial 
auf diesem Gebiet Erstaunliches versprechen. Schon heute lohnt sich ein Versuch 
mit Photo Zoom Pro, einem Plug-In für Photoshop. Dessen Einsatz ist zwar 
etwas umständlicher, weil Bildserien erstellt und per Stapelbearbeitung berechnet 
werden müssen, aber mit QuickTime Pro und Photoshop ist das kein großes 
Problem. Die Ergebnisse können bei sorgfältiger Justierung sehr gut aussehen, 
benötigen aber ebenfalls enorme Renderzeiten. 

Fehler bei der Vergrößerung von Vollbildern 
Derzeit kann Compressor 2 beim Vergrößern 
leider nicht korrekt mit Vollbildern umgehen. 
Auch wenn Sie angeben, dass die Zeilenstruk-
tur des Originals beibehalten werden soll, 
erzeugt das Programm dabei horizontale 
Kammstrukturen, selbst in unbewegten Berei-
chen. Das können After Effects oder das neue 
Final Cut Pro besser – und sogar schneller.  

Warum Apple hier nicht die exzellenten Al-
gorithmen wie in Final Cut Pro 5 verwendet, 
ist mir unverständlich. Beim Vergrößern von 
Interlace-Formaten (z. B. PAL) auf Vollbilder 
(z. B. 720p50) tritt das Problem nicht auf, da 
ist dann Final Cut Pro sogar unterlegen, weil 
es keinen adaptiven Deinterlacer besitzt. 

Änderung der Bildrate 

Die Funktion zur Erzeugung von Zwischenbildern (Optical Flow) leistet tatsäch-
lich gute Arbeit, auch wenn Twixtor nach wie vor bei sorgfältiger Einstellung 
überlegen ist. Dieses Plug-In braucht dann allerdings für seine Berechnungen 
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inklusive der Vorbereitung durch adaptives Deinterlacing mit FieldsKit noch 
länger als Compressor 2, der kann also auf diesem Gebiet recht gut mithalten. 

 

11: Anders als der Befehl CONFORM in Cinema Tools bietet der QuickTime Pro 
Player beim Import von Bildsequenzen alle gängigen Bildfrequenzen an. 

Künstliche Zeitlupen 
Grundsätzlich eignet sich Optical Flow auch 
für die Erzeugung eines Zeitlupeneffekts, 
dazu brauchen Sie nur eine deutlich erhöhte 
Bildfrequenz bei der Umwandlung an-
zugeben. Apple macht es aber nicht ganz 
leicht, diese dann wieder auf die normale 
Vorführgeschwindigkeit zu bringen, da die 
Cinema Tools bei der Funktion CONFORM gar 
nicht jeden beliebigen Wert anbieten. Expor-
tieren Sie stattdessen den Clip aus dem 
QuickTime Player als Einzelbildsequenz und 
importieren Sie ihn erneut, denn dabei können 
Sie praktisch jede gängige Bildfrequenz an-
geben. 

Rechenaufwand und Alternativen 

Insgesamt lässt sich konstatieren, dass Apple mit den Frame-Steuerungen im 
neuen Compressor mehrere Funktionen bei recht einfacher Handhabung vereinigt 
hat, die als zusätzliche Plug-Ins für Final Cut Pro oder After Effects auch bisher 
schon verfügbar waren. Dabei ist an der Qualität bei der Abwärtskonvertierung 
und bei Formatumwandlungen relativ ähnlicher Größe wie NTSC und PAL (ab-
gesehen von dem genannten Bug bei Vollbildern) wenig auszusetzen. Die Quali-
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tät kommt tatsächlich an die besten Hardware-Konverter heran, ganz wie im 
Handbuch versprochen.  

Aber leider sind die Rechenzeiten noch nicht im gleichen Maße optimiert wie bei 
den – zugegebenermaßen etwas komplizierter zu bedienenden – Fremdproduk-
ten. Die neue Bequemlichkeit kostet viel Zeit und wird bei Profi-Anwendern, die 
häufig Formatumwandlungen vornehmen müssen, schnell den Wunsch nach 
einem ganzen Cluster von G5-Rechnern entstehen lassen. Ich will hier Apple 
keineswegs unterstellen, dass dies der tiefere Sinn dieser Funktionen sei. Doch 
solange das Programm nicht weiter optimiert wird, dürfte die Beauftragung eines 
Dienstleisters mit teurer, aber echtzeitfähiger Profi-Hardware sinnvoller sein. 

 

12: Der G Converter von Graeme Nattress für Final Cut Pro ist eine gute, viel-
seitige und preiswerte Alternative für die PAL/NTSC-Umwandlung. 

Bei der besonders häufig benötigten PAL/NTSC-Umwandlung kann der G Con-
verter für Final Cut Pro von Graeme Nattress nach wie vor eine Alternative mit 
einer guten Relation von Preis, Tempo und Qualität sein, wenn die Ansprüche 
nicht ganz so hoch liegen (www.nattress.com). Einzig leichte Doppelkonturen 
bei schnellen Bewegungen sind mit diesem Filter prinzipbedingt unvermeidbar. 
Doch die sind selbst beim aufwändigen Optical Flow Verfahren in einigen Fällen 
noch zu finden (wenn auch deutlich seltener), denn derzeit erkennt noch kein 
Computerprogramm Objektkonturen so genau wie der Mensch… 
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Zeit sparen bei der H.264-Kompression 

Wenn Sie eine Datei im Format 1080i50 mit Compressor 2 für eine HD-DVD 
mit 720p50 vorbereiten wollen, werden automatisch die Frame-Steuerungen 
aktiviert, da hier durch die Größenänderung auf 720 Zeilen eine hochwertige 
Skalierung gefragt und außerdem zur Konvertierung von 50 Halbbildern auf 50 
Vollbilder ein Deinterlacer erforderlich ist. Dabei stellt sich natürlich die Frage, 
wie viel von der extrem hohen Berechnungszeit jeweils auf die Aufbereitung der 
Bilder und auf die eigentliche H.264 Kompression entfällt, denn Deinterlacing 
und Skalierung sind schließlich auch mit den anderen Programmen möglich. 

Besonders gut geeignet ist After Effects mit FieldsKit, da dieses Programm (an-
ders als derzeit Final Cut Pro 5) eine Änderung der Bildfrequenz auf 50p in der 
Timeline erlaubt. Die Ergebnisse sind Compressor 2 zumindest ebenbürtig – bei 
sorgfältiger Justierung von FieldsKit sogar besser – und das bei deutlich kürzerer 
Renderzeit. Deshalb hier das Verfahren als Step-by-Step Anleitung. 

 

13: zu 1 

1. HDV-Datei in After Effects öffnen 

Importieren Sie die HDV-Datei in After Effects, 
das Format wird von QuickTime passend über-
setzt und daher auch von älteren Versionen des 
Adobe-Programms akzeptiert.  
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14: zu 2 

2. Zielformat definieren 

Stellen Sie die Timeline auf die gleiche Zeitdauer 
wie bei der Quelldatei, aber mit 50 Frames pro 
Sekunde und in einer Größe von 1280 x 720. 

 

15: zu 3 

3. Skalieren auf Zielgröße 

Legen Sie die HDV-Datei in diese Timeline und 
skalieren Sie sie auf die Zielgröße. 
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16: zu 4 

4. Deinterlacer anwenden 

Wenden Sie FieldsKit auf die Ebene an. Beach-
ten Sie, dass bei HDV das obere Feld zuerst 
kommt und dass Sie aus 50 Halbbildern 50 Voll-
bilder erzeugen wollen (2X FPS, 1 FRAME PER 
FIELD). Die hier gezeigten Werte funktionieren 
bei HDV aus der Sony FX1 recht gut, aber bitte 
beachten Sie auch meine Tipps ab Seite 178 zur 
Feinjustierung von FieldsKit. 

 

17: zu 5 

5. Übergabeformat wählen 

Lassen Sie den Film zur Übergabe an Compres-
sor 2 in einem hochwertigen Zwischenformat 
berechnen. Auch hier ist Foto-JPEG bei 75% ein 
recht gutes Format zur Vermeidung von Quali-
tätsverlusten bei vernünftigem Platzbedarf. Per-
fektionisten mit großen und schnellen Platten 
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dürfen natürlich auch ein verlustloses Format 
wählen. Allerdings ist bei HD vom Animation 
Codec abzuraten – damit würde die Berechnung 
extrem langsam. 

 

18: zu 6 

6. In H.264 komprimieren 

Im Compressor 2 können Sie nun getrost die 
Frame-Steuerungen deaktivieren und das Ergeb-
nis direkt in das H.264-Format konvertieren. 

Kapitelmarkierungen in H.264 
Beachten Sie bitte, dass die Einstellung für 
FRAME-SYNC bei H.264 ähnlich, aber nicht 
ganz identisch ist mit der Wirkung von I-
Frames bei MPEG-2. Trotz höherer Werte für 
FRAME-SYNC – die Vorgabe in Compressor 
steht bei zwei Sekunden – können Sie bei 
H.264-Videos etwa jede halbe Sekunde eine 
Markierung in DVD Studio Pro anlegen.  

Der Export von präzisen Kapitelmarkierungen 
aus Final Cut Pro funktioniert dagegen derzeit 
leider noch nicht, auch wenn im Apple-
Handbuch auf Seite 85 das Gegenteil steht. 
Lesen Sie unbedingt die aktuellen Informati-
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onen, da sich dort auch Korrekturen zum 
Handbuch finden. 

Sie werden feststellen, dass die Summe der Berechnungszeiten in After Effects 
plus H.264-Kompression nur etwa 40% dessen beträgt, was Compressor 2 bei 
aktivierter Frame-Steuerung und mittleren Qualitätseinstellungen für den gesam-
ten Vorgang benötigt. 


