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Abkürzung für Digital Versatile Disc (versatile = vielseitig, DVD hieß 
ursprünglich Digital Video Disc)  
DVD will als universeller Multimediastandard Compact-Discs, Videokassetten, 
CD-ROMs und PC-Wechselplatten ablösen. Äußerlich kaum von der etablierten 
Compact-Disc (CD) zu unterscheiden, beeindrucken die inneren Werte. Man 
unterscheidet:

DVD-5: einseitige Discs mit 1 Schicht: Kapazität 4,7 GB, MPEG-Video Spielzeit 
ca. 133 Minuten
DVD-9: einseitige Discs mit 2 Schichten: Kapazität 8,5 GB, MPEG-Video 
Spielzeit ca. 241 Minuten
DVD-10: zweiseitige Discs mit 1 Schicht: Kapazität 9,4 GB, MPEG-Video 
Spielzeit ca. 266 Minuten
DVD-18: zweiseitige Discs mit 2 Schichten: Kapazität 17 GB, MPEG-Video 
Spielzeit ca. 482 Minuten

DVD (DVD-ROM, DVD-Video) 



Diese Angaben gelten für DVD-ROMs bzw. DVD-Video, die nur gelesen werden 
können.

Weitere Eigenschaften der DVD-Technologie sind:

Bis zu 9 parallele Videospuren - Blickwinkel/Angle:
Sofern Ausgangsmaterial und Abspielgerät es erlauben, kann der Zuschauer 
die Kameraperspektive mittels Fernbedienung (Multi-Angle- Funktion) selber 
wählen.

Bis zu 8 digitale Tonspuren mit jeweils 8 Kanälen und einer Auswahl von 
maximal 8 verschiedenen Sprachen.

Die drei primären Audio-Formate der DVD-Video sind PCM, Dolby Digital und 
MPEG. Auf bis zu 8 unabhängigen Tonspuren können diese Audio-Formate 
und/oder unterschiedlichen Synchronisations-Fassungen (englisch, deutsch 



etc.) des Films abgelegt werden. Der Zuschauer kann somit die gewünschte 
Sprachversion oder das gewünschte Audio-Format selbst wählen. 

Im Bereich des Mehrkanaltons für europäische PAL-DVDs gab es 1997 einige 
Unstimmigkeiten. Zunächst war bei der Verwendung von Mehrkanalton 
MPEG-2 Pflicht. Aufgrund von Verzögerungen bei der Optimierung von 
MPEG-2 ist seit Ende 1997 diese Bestimmung aufgehoben. Europäische 
Produzenten können ihre DVDs nun entweder mit Dolby Digital (AC3) oder 
mit MPEG-2 versehen.

Wiedergabe von Spezialeffekten wie Zeitlupe, Standbild, Einzelbildvorlauf, 
Suchlauf etc., maximal 32 verschiedene Untertitel-Versionen.



Motivation

In der Winterakademie 2002 bekam ein Teil der Gruppe erste Einblicke in die 
Möglichkeiten, die eine DVD bietet. Der Schwerpunkt lag damals auf der DVD-
Video. Diese wird in den meisten Fällen per DVD-Player auf einem Fernseher 
ausgegeben. Die grobe Auflösung des Fernsehers und die Tatsache, dass – 
anders als bei der Bedienung eines Computers – der Nutzer in der Regel einige 
Meter weit weg sitzt, begrenzt die Navigationsmöglichkeiten und die Grösse 
der einzelnen Hotspots. Nach der DVD-Video-Spezifikation sind ausserdem 
nur einige Befehle zur Menüprogrammierung vorhanden, welche lediglich 
rudimentäre Strukturen erlauben. Das Tastenfeld der Fernbedienung ist für 
den Nutzer die einzige Möglichkeit zu navigieren.

Dies unterscheidet die DVD-Video grundsätzlich von der DVD-ROM, welche 
Dateien jeder Art aufnehmen kann und auf entsprechenden Computern 
ausgeführt werden kann.

Die Idee war nun, gerade diese begrenzten Möglichkeiten in einem 



praxisnahen Projekt mit dem Hauptaugenmerk auf die Navigation  
auszureizen. 



Konzept



Vor einigen Jahren, als sich die ersten bezahlbaren Computer mit CD-Rom 
Laufwerk auf den Schreibtischen breit machten, fanden einfache, navigierbare 
Bildergeschichten einen grossen Zuspruch. Die begrenzte Rechenleistung 
machte es unmöglich realistische virtuelle Welten zu erschaffen in denen man 
sich frei bewegen konnte. Also griff man auf unbewegliches Bildmaterial oder 
vorher aufwendig gerenderte Grafiken (z.B. das Computerspiel Myst) zurück. 

Heute sind wir bei der DVD-Video vor allem durch ihre Spezifikationen 
begrenzt, können aber Bewegtbild darstellen. 

Ein interaktiver Raum soll die ursprüngliche Idee aus den 90ern aufgreifen 
und mit Bewegtbild kombinieren. Man kann sich von einer Wand zur anderen 
drehen und an den einzelnen Wänden mit diversen Gegenständen interagieren. 
Das kann z.B. ein Fernseher sein auf dem dann ein Video läuft, ein Bücherregal 
mit Biografien oder Gedichten, ein CD-Player mit ablaufender Musik, etc.

Grundidee



Um den praxisnahen Anspruch zu gewährleisten, entschieden wir uns dazu 
mit einer Band zusammenzuarbeiten. Zum einen gab es auch in den 90ern 
ähnliche Projekte auf CD-Rom, die der Idee sehr nahe kommen und zum 
anderen lässt sich ein solches Projekt durchaus auch kommerziell auswerten. 
Der praxisnahe Bezug liegt somit auf der Hand.  Eine Band bietet zudem mit 
Ton, Video und Bild umfangreiches Ausgangsmaterial.



Die DVD bietet vielfältige Möglichkeiten im Bezug auf den Einsatz von 
Audiomaterial.
Eine Grundidee des Projektes ist es dem Zuschauer so stark wie möglich in den 
Raum in diesem Fall einen Bandproberaum einzubinden. Für den Ton stellt sich 
somit zum einen die Anforderung so authentisch wie nur eben möglich zu sein, 
um den Zuschauer nicht nur visuell sondern auch akustisch in den Proberaum 
zu platzieren. Zum anderen sind aber auch die Hörerwartungen des Zuschauers 
zu beachten. Zum Beispiel ist die Vorstellung wie es zu klingen hat wenn 
eine Band spielt äußerst konträr zu dem realen Sound in einem Proberaum. 
Zusätzliche Anforderung an den Ton ist das Produzieren und arrangieren von 
kurzen Musik-Loops, die für den Zuschauer einen Bezug zur Band herstellen 
sollen und die als akustischer Rahmen mit Wiedererkennungswert  dienen 
sollen.

Ton auf der DVD



Im Vorfeld studierten wir die Konzeption, sowie die Gestaltung und 
Navigationsstruktur von im Handel erhältlichen DVDs. Grundsätzlich lies sich 
festellen, dass sich der Preis einer DVD, die z.B. einen Spielfilm enthält, auch 
in der Qualität der Menügestaltung und -führung niederschlägt. Preiswerte 
DVDs enthalten dabei meist nur rudimentäre Funktionen wie Film Starten 
und Screenshots mit Darstellerliste. Die Verlinkung der einzelnen Buttons 
untereinander ist mitunter schlampig programmiert und zwingt den Betrachter 
dazu, umständliche Tastenkombinationen wählen zu müssen, um einen 
bestimmten Button zu erreichen. Teurere Produktionen warten dagegen mit  
Bonusmaterial, oftmals exzellentem Design und guter Menüführung auf. 
Manche Gestalter und Programmierer wenden dabei interessante Tricks an, 
um den - im Gegensatz zu Produkten wie Flash oder Director - sehr begrenzten 
Funktionsumfang einer DVD auszureizen. Insbesondere bei der Erstellung von 
Bild- und Tonloops werden manche Gestalter erfinderisch und sind bemüht, 
den bei bewegten Menüs unumgänglichen Loop-Effekt so gut wie möglich zu 
kaschieren.

Recherche



Die Killer-Akademie:
Beispiel einer Low-Cost DVD



Die fabelhafte Welt der Amélie:
Navigation überzeugend implementiert



Das Berlin Underground Project ist eine virtuelle Führung durch Berlins 
Untergrund. Ähnlich angelegte CDs überschwemmten Anfang der 90er 
Jahre den Markt, als Begriffe wie  Interaktivität und Multimedia Einzug in 
den täglichen Sprachgebrauch hielten und die Faszination, das Geschehen 
am Bildschirm selbst beeinflussen zu können, aufkam. Trotz der durch die 
beschränkten Handlungsmöglichkeiten geringen Langzeitmotivation dieser 
Pionierarbeiten konnten einige von ihnen durchaus durch ihren Inhalt 
überzeugen.
Da die Programmierung einer DVD einen ähnlich beschränkten 
Funktionsumfang bietet, lag es nahe, den Charme der Interaktiven Pioniere in 
die heutige Zeit zu transportieren und in eine DVD-Struktur zu integrieren.



Erste Schritte

Wir erarbeiteten ein grobes Konzept, eine lose Ideensammlung was in dem 
Raum alles machbar sein könnte. 
Das ganze gliederte sich in Main-Content und Gimmicks. 

Main-Content
Auf jeder Wand soll es ein oder zwei Hotspots geben, an denen der 
hauptsächliche Inhalt interaktiv abrufbar ist. Der Main-Content besteht 
aus Bandmaterial. Möglich wären unter anderem: ein Musikvideo, diverse 
Musikaufnahmen (alt, neu, demo), Fotografien, Biografien, Diskografie, etc.
Der Nebencontent könnte aus Credits, Copyrightinformationen, Vorstellung 
unsererseits, etc. bestehen.   

Gimmicks:
Gimmicks lockern die Atmosphäre auf. Denkbar sind z.B. Furzkissen (furzt bei 
der Auswahl), ein Porno (Stimme aus dem off: Schweinkram), eine alte Kamera 
(blitzt), etc.







Vorbereitungen



Mit diesen Ideen haben wir uns auf die Suche nach einer Band gemacht. 
Astrakid aus Datteln erklärten sich bereit, mit uns zusammenzuarbeiten. Die 
Band hat bereits mehrere CD‘s veröffentlicht, es gibt Musikvideos, Bilder, 
Biografien, etc. 
Vorher mussten allerdings noch einige rechtliche Dinge bezüglich der 
Verwendung ihrer Musik geklärt werden. Da es weder Mittel von den 
Fachhochschulen noch Drittmittel gibt und das gesamte Projekt von uns selbst 
finanziert werden musste, konnten wir nur mit der Band drehen wenn wir 
ein uneingeschränktes Publikationsrecht bekommen würden. Die Band, das 
Label und der Vertieb waren damit einverstanden. Da das von uns gedrehte 
Material später auch von der Band selbst frei genutzt werden kann, war auch 
eine GEMA-Befreiung möglich.  Zumindest mündlich hatten wir diese Zusagen. 
Schriftliche Bestätigungen können erst nach Fertigstellung des Projektes und 
genauen  Angaben über die verwendeten Stücke und deren Länge ausgestellt 
werden.  



GEMA Standardfragebogen:
Filmmusiklizenzen
 1. Titel des zu verwendenden Musikstückes:                                             
 2. Soll der Titel des Musikstückes auch als Filmtitel verwendet werden?               
 3. Wenn nicht, wie lautet der Filmtitel?                                                       
          3a. Filmlänge:      
                                                                                             
   4. Soll das Musikstück der Filmhandlung als „roter Faden“ oder „Story“  
 zugrunde gelegt werden?                                                               
   5.     A. Art des Films:             
   a) Musikfilm:
   b) Spielfilm:                                                       
    c) Dokumentationsfilm:                                              
              d) Kulturfilm:                                                       
       e) Werbefilm:                                                       
      f) Wirtschafts-/Industriefilm:                                     



   g) Akademiefilm:                                                       
 
  B. Produktionsbudget:                                                                       
         
 6. Name des Herstellers:                                                                             
   7. Name des Verleihs:                                                                                    
            8. Name des Regisseurs:                                                                             
 9. Namen der Hauptdarsteller:                                                                        
 10. Art und Verwendung des Musikstückes:
           A.         a) wie oft:                 b) in welcher jeweiligen Länge:                  
           B.         a) visuell:     b) non-visuell (background):             
            C.         a) vokal:    b) instrumental:                                   
  D.         Vorspann und/oder Abspann                                               
        



 11. Die Auswertung ist vorgesehen:
   a) in Kinotheatern                                                                             
                    b) im Fernsehen                                                                                 
            c) als Bildtonträger                                                                            
         d) sonstige Medien                                                                            
        

 12. Die Rechte werden benötigt für:
   A.       a) Bundesrepublik Deutschland                                           
             b) D-A-CH (BRD, Österreich, Schweiz)
   c) Österreich und Schweiz
   d) Benelux                                                                              
                          e) Skandinavien                                                                     
                       f) Südeuropa (Italien, Span., Port.)                                       
                      g) Frankreich                                                                          
               h) Großbritannien und Irland                                               



                       i) Europa                                                                                
                       j) Osteuropa                                                                          
              k) Weltweit                                                                             
                         l) Weltweit (ohne USA/Kanada)                                           
                                m) USA/Kanada                                                                     
                          
  B.  a) ausschließlich                                                                    
               b) nicht-ausschließlich                                                          
                         
 13. Anzahl der Filmkopien:                                                                             
 14. Inhalt / Kurzbeschreibung des Films:
 15. Szenenbeschreibung (welcher Bildfolge wird der Musiktitel    
 unterlegt):



Spielfilme, Dokumentationen und verwandte Genres, die eine Geschichte 
erzählen bzw. einen linearen Ablauf des Geschehens enthalten, benötigen 
in der Regel Drehbuch und Storyboard, aus denen die Texte der Darsteller, 
die Kameraeinstellungen und andere Informationen, die zur Auflösung einer 
Szene benötigt werden, hervorgehen.
Das Projekt Spielzimmer  ist dagegen non-linear konzipiert, da der Betrachter 
vor dem Fernsehschirm interaktiv das Geschehen bestimmt. Es enthält zwar 
Handlung, aber keine eigentliche Geschichte, die den Einsatz eines Drehbuchs 
oder Storyboards vorrausetzen würde.
Situationsbedingt entschieden wir uns für eine eigene Herangehensweise an 
die Thematik und entwickelten Flowcharts und Ablaufdiagramme, die uns 
helfen sollten, den Dreh so gut wie möglich planen zu können. Inbesondere 
die Interaktivität stellte uns manchmal vor Probleme und warf dann die 
Frage auf: Was passiert, wenn man...?. Es lies sich erahnen, daß wir uns trotz 
gründlicher Planung auf flexibles und intuitives Arbeiten am Set einstellen 
mussten.

Drehbuch / Location



Dies lag nicht zuletzt an der Beschaffenheit der Location, dem Proberaum 
der Band in Datteln bei Dortmund, den wir zunächst nur von Fotografien 
kannten. Anfangs hatten wir den Gedanken gefasst, einen Raum in Bielefeld 
mit Gegenständen zu dekorieren und so ein Set zu gestalten, das durch seine 
Ausstattung das Bandimage wiederspiegeln und gleichzeitig der Anforderung 
unseres Projektes gerecht werden könnte. Dieses Vorhaben erwies sich als 
schwieriger als gedacht, denn zu diesem Zeitpunkt hatten wir bereits sehr 
konkrete Vorstellungen von der Geometrie und der Beschaffenheit des Raums, 
etwa wo Türen zu sein hätten, damit Darsteller, die nach der Aktivierung eines 
Hotspots vor einer Wand agieren sollten auch wieder verschwinden könnten, 
ohne dabei einen Anschlußfehler im Ablauf zu riskieren.
In diesem Stadium der Projektplanung entschieden wir uns für den Proberaum 
als Drehort, denn dieser bot die höchstmögliche Authentizität im Bezug auf 
die von uns beabsichtigte Stimmung. Die Gestaltung des Sets wurde ebenfalls 
erleichtert, denn die sowieso im Proberaum befindlichen Gegenstände, wie 
Verstärker und Instrumente, sorgten für das richtige Ambiente und mussten 



Erste Entwürfe



lediglich umdekoriert werden.
Gleichzeitig nahmen wir Änderungen an den von uns zeichnerisch kreirten 
Wänden in Kauf, da der Proberaum nicht all unseren Erwartungen entsprach, 
wie sich bei einer ersten Besichtigung herausstellte.
Zurück in Bielefeld, machten wir uns mit den in Datteln gewonnen Eindrücken 
an die Konkretisierung der Flowcharts und Ablaufdiagramme, sammelten 
Deko, vereinbarten Drehtermine und organisierten die für den Dreh benötigte 
Ausrüstung.



Besichtung 
der Location, 

erste konkrete 
Planungen











Die Auswahl der für den Dreh benötigten Kameras und des Lichts war 
entscheidend von dem am MKI Düsseldorf auszuleihenden Equipment 
abhängig.
Da die FH Bielefeld FB Gestaltung den Bereich Film nur stiefmütterlich 
behandelt, waren wir in erster Linie auf die Unterstützung des MKI 
angewiesen.
Früh fiel die Entscheidung, das Material digital zu filmen und zu verarbeiten, 
denn dies gewährleistete eine flexible Postproduktion auch am eigenen 
Rechner. Wir verteilten untereinander die Aufgaben und tauschten Grafiken, 
Video und Audio per eMail aus. Die Arbeit wurde dadurch effektiver gestaltet, 
denn alle Beteiligten konnten an verschiedenen Rechnern gleichzeitig tätig 
sein.
Vom MKI liehen wir zwei Mini-DV Camcorder vom Typ Sony DCR-VX1000 mit 
3-Chip-Technologie. Mit einer der beiden Kameras machten wir ausschließlich 
Aufnahmen, die sich mit der Entstehung des Projekts befassten, um diese in 
einem Making-Of zu verarbeiten. Das Making-Of ist zusätzlich Teil des Main-

Material



Contents der Produktion und läuft ab, sobald der Hotspot 8-mm Projektor an 
der ersten Wand aktiviert wird.
Beim Licht entschieden wir uns zum einen für einen Koffer bestehend aus vier 
Scheinwerfern mit Kunstlichtbrennern zu jeweils 800 Watt und zum anderen 
für einen Koffer mit vier Dedolights. Die Scheinwerfer nutzten wir überwiegend 
zur Aufhellung des Raums, während die Dedolights zur punktuellen und 
fokussierten Ausleuchtung der Hotspots und der Akteuere verwendet wurden.
Das vom Tonstudio Konglomerat bereitgestellte Audio-Equipment bestand 
aus: Tonangel, Windschutz, Sennheiser ME416 (Richtmikrofon zum 
Tonangeln), 2 Neumann KM 184 (Kleinmembrankondensatormikrofone 
für Stereoaufnahmen),1 AKG D112 (Mik.), 1 SM 58 (Mik.), 1 SM 57 (Mik.), 1 
Channelone von der Firma SPL  (1-kanaliger Mikrofonvorverstärker), 1 Goldmike 
von der Firma SPL (2-kanaliger Mikrofonvorverstärker), 1 Laptop (Dell), 1 
Multiface mit Cardbus-Card von der Firma RME (Soundkarte mit externer 8 
facher AD/DA Wandlereinheit), Cubase SX von der Firma Steinberg (Audio-
Sofware).



Realisation



Dreh / Bild

Zu Beginn des Drehs waren wir  in erster Linie damit beschäftigt, unser Set zu 
dekorieren.
Im Proberaum befanden sich zwar schon viele Gegenstände, die wir bei den 
Dreharbeiten dann auch tatsächlich verwendeten, aber auch einige, die wir 
nicht gebrauchen konnten, wie z.B. Müll. Bei der Vorbesichtigung sind Skizzen 
angefertigt worden, sodass wir zunächst zielstrebig dekorierten. Hin und 
wieder mussten wir die Anordnung der Ausstattungsgegenstände überdenken, 
weil sie z.B. zu nah aneinander plaziert worden waren. Im Hinblick auf das 
spätere Authoring hätte dies eine Buttonüberlagerung bedeutet, was dazu 
geführt hätte, daß einzelne sog. Subpictures, die zum highliten (in unserem 
Fall durch einen roten Rand) benutzt werden, nicht klar voneinander zu 
trennen gewesen wären.
Der Dreh gestaltete sich oftmals schwierig, da wir im Hinblick auf die DVD-
spezifischen Möglichkeiten eingeschränkt waren. Somit mussten wir uns, 
anders als bei einer herkömmlichen Filmproduktion üblich, auf eine Reihe 
Fragen konzentrieren:



1.) Wie müssen die Wände dekoriert und die Kamera eingerichtet sein, damit 
das statische Bild am Fernseher einerseits spannend wirkt, auf der anderen 
Seite aber unseren Anforderungen im Bezug auf die Navigationsmöglichkeiten 
gerecht wird?

2.) Ist die Anordnung der HotSpots in Bezug auf die Navigation gut gewählt?

3.) In welcher Entfernung muss ein (Hotspot-) Gegenstand plaziert sein, damit 
er sauber gehighlitet werden kann und am Fernseher gut zu erkennen ist?

4.) Ist die Kamera so plaziert, dass bei einem späteren Wand-Wechsel durch 
den Benutzer die Bewegung homogen erscheint und ein dreidimensionaler 
Eindruck entsteht?

Im weiteren Verlauf wurde uns bewußt, dass wir in gewisser Hinsicht 
Bühnenbilder erschafften, die unserm Projekt eine theaterähnliche Ästhetik 



Die  Wände als Hauptmenüs 
in theateränlicher Ästhetik 

dekoriert und ausgeleuchtet



verleihen. Jedoch ist im Gegensatz zum passiven Theaterzuschauer der 
Betrachter im Spielzimmer interaktiv beteiligt. 
Die Ausleuchtung der einzelnen Szenen erfolgte nach bestimmten Kriterien. 
Da jede der vier statischen Einstellungen der einzelnen Teilbereiche des 
Raumes den Hintergrund für eines der vier Auswahlmenüs auf der späteren 
DVD darstellen sollten, durfte die Beleuchtung während der Drehzeit an der 
jeweiligen Wand nicht verändert werden. Selbst die kleinste Veränderung der 
Lichtverhältnisse hätte dazu geführt, daß der Betrachter eine Veränderung 
im Bild bemerkt hätte, sobald eines der Hotspot-Videos am Ende angelangte 
und der DVD-Player die Navigation auf das Hauptmenü zurück linkt. Deshalb 
mussten wir während des Drehs immer wieder Skizzen anfertigen, die die 
Positionen z.B. der Scheinwerfer aufzeigten. Die selben Maßnahmen wie beim 
Licht mussten für den Ton, die Deko und die Kleidung der Darsteller getroffen 
werden. Sie folgten dabei immer dem Grundsatz, Veränderungen und somit 
Anschlußfehler zu vermeiden, egal ob im Bild oder bei der Tonaufzeichnung.
Die Bandmitglieder mussten über den Zeitraum von drei Tagen die selbe 



Typischer Ablauf: Nach dem Klick 
kommt der Akteur in den Raum 



Diebstahlszene



Kleidung tragen, ansonsten wären fatale Anschlußfehler entstanden. Da 
dem Projekt kein erzählerischer zeitlicher Ablauf zugrunde liegt, wäre 
ein Kleidungswechsel vom Betrachter als Fehler gewertet worden. Eine 
abweichende Anordnung aller im Raum befindlichen Gegenstände wäre 
ebenfalls als Veränderung im Bild zu erkennen gewesen, wenn vom Menü zum 
Take gelinkt würde oder umgekehrt.



Dreh / Ton

Entscheidend für den Arbeitsablauf sind unter anderem die Spezifikationen 
einer DVD und die technischen Möglichkeiten die der Arbeitsplatz bietet, an 
dem die DVD am Ende der Produktion erstellt wird. Diese Sachzwänge mussten 
von Anfang an beachtet werden. Für den Ton bedeutet dies im speziellen, dass 
mit einer Samplerate von 48 (96 oder 192) kHz aufgezeichnet werden sollte 
um späteres qualitätsraubendes Resampling (z.B. von 44,1 kHz auf 48 kHz) zu 
vermeiden. 
Ausserdem ist im Vergleich zur CD eine höhere Bitrate möglich (24 statt 
16), die aber auch von vorneherein aufgezeichnet werden muss, um eine 
tatsächlich höhere Tonqualität zu erzielen. Ein weiteres Feature der DVD, 
das grundsätzlich auch für unser Projekt interessant gewesen wäre, ist der 
mögliche Surroundton auf einer DVD. Wir haben auf dieses Feature verzichtet, 
da es einerseits einen sehr erheblichen Mehraufwand bedeutet hätte 
(zusätzliche Drehtage, wesentlich mehr Equipment und eine viel kompliziertere 
Postproduktion) und andererseits die Datenmenge für den Ton auf das 
dreifache bei gleicher Qualität (bei 5.1) angestiegen wäre.  





Zu fast jeder Einstellung ist der Ton klappensynchron aufgezeichnet worden. 
Zusätzlich wurden spezielle Geräusche, wie z.B. das An- und Ausschalten 
eines  alten Fernsehers, Schritte auf Beton und Teppichboden etc. vor Ort 
aufgezeichnet. Des weiteren war für eine Einstellung die komplette Band 
mit Mikrofonen aufzunehmen, um das bereits beschriebene Problem der 
Hörerwartungen zu  kompensieren. Das bedeutete einige Improvisation, da 
unser Equipment eher darauf ausgelegt war qualitativ hochwertige Stereo- 
bzw. Monoaufnahmen aufzuzeichnen. Für die Mehrspuraufnahmen musste vor  
Ort befindliches Equipment zusammengeflickt werden.
Nach dem Dreh verbrachten wir einen Tag mit Friedrich Klemme in seinem 
Tonstudio Konglomerat in Düsseldorf. Ausgestattet mit hochqualitativem 
Audioequipment, war dies der geeignete Ort, um die sog. Sound-Gimmicks 
einzuspielen. Bei den Sound-Gimmicks handelt es sich um HotSpots, bei deren 
Aktivierung sich der Bildinhalt nicht ändert und nur eine Stimme aus dem Off 
zu hören ist.
Um einen sauberen und (neben-)geräuscharmen Klang zu erzielen, wurden die 



Im düsseldorfer Tonstudio Konglomerat



Tonaufnahmen in der Sprecherkabine des Studios aufgezeichnet.
Ebenfalls im Tonstudio entstanden die Soundeffekte, die beim Wandwechsel 
zu hören sind (Aktivierung einer der Navigationspfeile am linken unteren 
Bildrand).
Dabei handelt es sich um das Geräusch, das entsteht, wenn ein Objekt mit 
hoher Geschwindigkeit an einem Mikrofon entlangschnellt. Je nach Art und 
Beschaffenheit des Gegenstandes ändert sich die Tonfärbung. In unserem Fall 
war es eine simple Metallstange, die den Klang erzeugte. Durch den Einsatz 
verschiedenster Filter und Effekte kreirte Friedrich den Sound der später auf 
der DVD zu hören sein sollte. Wie schon bei den Dreharbeiten, waren eine 
Reihe von Takes nötig, um ein optimales Ergebnis bei Sprachaufnahme und 
Sounddesign zu erzielen. Mit Hilfe der Audiosoftware kontrollierten wir die 
Aufzeichnungen und löschten unbrauchbare Passagen heraus.



Postproduktion



Wie schon beim Dreh mussten für die Postproduktion besondere Masstäbe 
angelegt werden. Der Schnitt des Bildmaterials erfolgte mit Adobe Premiere 
und beschränkte sich zunächst auf das Sichten und Capturen der einzelnen 
Takes. Wir trafen bereits eine grobe Vorauswahl, welche Takes es sich lohnen 
würde zu capturen, um die Datenmenge auf der Festplatte möglichst gering zu 
halten. Eine Reihe mislungener Aufnahmen capturten wir im Hinblick auf zwei 
wichtige Hotspots des Projekts, die Outtakes und das Making-Of, dennoch. 
Bei der Digitalisierung des Bildmaterials ist es wichtig, den einzelnen Dateien 
eindeutige und unmisverständliche Namen zu geben und sie in gesonderte, 
die Bildaussage betreffende Ordner zu sichern, um beim nachfolgenden 
Schnitt den Überblick zu behalten. Premiere bietet zudem die Möglichkeit, 
jedem Clip einen beliebigen Kommentar anzufügen, der es dem Cutter erlaubt, 
einzelne Anmerkungen zu den Aufnahmen zu notieren (z.B. „Helligkeitssprung 
bei TC 00:03:34:12“).
Da unser Projekt keine Linearität aufweist, mussten wir für den Schnitt einen 
speziellen Arbeitsablauf entwickeln. Während bei einem Spielfilm oder 

Postproduktion Bild



einer Dokumentation meist ein Schnittprojekt ausreicht um das Material zu 
montieren, kamen wir beim Spielzimmer auf insgesamt 27 Projektdateien. 
Der Grund dafür ist, daß jede einzelne Sequenz des Projekts ein kleiner Film 
für sich ist, ausgelöst durch das interaktive, knopfdrückende Handeln des 
Betrachters. Deshalb wurde jede einzelne Sequenz individuell geschnitten.
Mit Hilfe von Adobe After Effects kreirten wir eine Reihe von Effekten, die dazu 
dienten, dem Material eine besondere Optik zu verleihen. Für das Making-
Of verwendeten wir einen speziellen Filter, der Kratzer und Staub in das Bild 
rendert und somit den Eindruck erweckt, als handele es sich um Zelluloid- statt 
um Videomaterial. Zusätzlich entwarfen wir eine Maske, die das Bildmaterial 
einrahmt und damit den Eindruck entstehen lässt, dass die Filmsequenz auf 
eine Leinwand projiziert wird. Eine Tonwertkorrektor sorgte für satte Farben 
und harte Kontraste, wie man es von 8mm-Film gewohnt ist.
Zum Schluß führten wir die einzelnen Sequenzen einem Gesamtprojekt zu, 
in dem sie durch 30 Sek. Schwarzbild voneinander getrennt sind, um beim 
späteren Authoring den Überblick zu behalten und einzelne Sequenzen 



Postproduktion



exakt von einander unterscheiden zu können. Zusätzlich erstellten wir eine 
handschriftliche Timecode-Liste, auf der wir die Positionen der Sequenzen auf 
dem Band notierten.



Postproduktion Ton

Zuerst sind an alle relevanten Bild-Takes anhand der  Klappe  die zugehörigen 
Ton-Takes angelegt worden. Danach konnte man mit der Produktion der Loops 
beginnen, die lediglich zu hören sind wenn man sich im Navigationsmenü 
befindet. Wir einigten uns auf eine ungefähre Länge von ca. 20sec für einen 
Loop, da der Zuschauer wahrscheinlich nicht länger als 20sec. braucht um 
seine Auswahl zu treffen. Erstellt wurden die Loops in LogicAudioPlatinum 
mit Hilfe einer bereits beim Dreh aufgenommenen alten Heimorgel, Samplern 
und einer Reihe Effekten. Außerdem mussten noch alle Tonspuren auf –9dB 
gepegelt werden damit sie korrekt eingelesen werden konnten (Anforderung 
des DVD-Creators). Aufgrund der getrennten Bearbeitung von Bild und Ton 
war es auch wichtig,  für jede Szene eine framengenaue Länge festzulegen, 
damit die Synchronität von Bild und Ton beim Authoring und später auf der 
DVD gewährleistet ist.



BitBudgeting

Da das Projekt Spielzimmer  im Rahmen der Sommer- und Winterakademie 
2002/2003, einer Kooperation der Fachhochschulen Düsseldorf, Dortmund, 
Aachen und Bielefeld, entstehen sollte, mussten im Vorfeld Überlegungen 
im Bezug auf die Kapazität der später verwendeten DVD angestellt werden. 
Da es sich hierbei um eine Single-Layer DVD-5 mit einer Kapazität von 4,7GB 
handelt, führten wir bei einer Besprechung am MKI der FH Düsseldorf eine 
Kalkulation (BitBudgeting) durch, die Aufschluß darüber geben sollte, wieviele 
Minuten Video- und Audiomaterial den einzelnen Gruppen auf der DVD zur 
Verfügung steht, um beim späteren Encoding gute Bild- und Tonqualitäten zu 
gewährleisten.
Die folgende Aufstellung zeigt die von uns in Vorbereitung auf die 
Besprechung aufgestellte Zeitkalkulation.



Zeit-/Speicherkalkulation

(titel)        (zeit in sec’fps)

Intro        22’00
Hauptmenü 108’24
Wand 1        25’00
Wand 2        25’00
Wand 3        25’00
Wand 4        25’00
Acht Übergänge von Wand zu Wand (à 1’3) 8’24
Wand 1        730’00
TV-Gerät (live)       286’00
Portrait Christian      24’00
Polaroid (gimmick)      4’00
8mm-Projektor (making of)     416’00
Wand 2        526’00
Cassettenrecorder (demo)     204’00
Portrait Pele       24’00
Bücher        25’00
Telefon (gimmick)      10’00



Benzinkanister (gimmick)     10’00
Wand 3        434’00
CD-Player (neuer song)      281’00
Portrait Marc       24’00
Kühlschrank (diebstahl)     99’00
VHS-Tape (gimmick)      5’00
Pinwand        25’00
Wand 4        295’00
Plattenspieler (alter song)     236’00
Portrait André       24’00
Affen (gimmick)       10’00
Uhr (gimmick)       5’00
Exit (outro)       20’00
Untermenü        291’00
Bücher        130’00
Pinwand        161’00
Extra        150’00

Gesamt:        2556’24
         (42min 36sec 24fps)



Während des BitBudgetings stellte sich heraus, dass unsere Veranschlagung 
von 42 Minuten Material zu großzügig ausgefallen war. 10 Minuten 
Spielzimmer-Material mussten in der Folgezeit gekürzt werden, um allen 
Projekten eine durchschnittliche Videobitrate von 4,2 Mb/sec garantieren 
zu können. Entgegen einer groben Schätzung bei einem Treffen der 
Projektgruppen im Oktober 2002, wären 30 Minuten Material pro Gruppe 
nicht realisierbar gewesen. Nur die Tatsache, daß z.B. das Projekt Tagtraum 
10 statt 30 Minuten Material benötigte, verhinderte, daß wir unsere Arbeit 
sinnverfremdend zurechtkürzen mussten.



Postproduktion DVD



Encoding

MPEG
Da eine DVD nur begrenzten Speicherplatz besitzt und der DVD-Player laut 
Spezifikation lediglich 9,8 Mb/s Datenmenge auslesen kann, muss das als 
DV-Stream vorliegende Videomaterial nochmals komprimiert werden. Dazu 
stehen die Codecs MPEG-1 und MPEG-2 zur Verfügung. MPEG-1 wurde von 
der Motion Pictures Expert Group (MPEG) entwickelt um einen einheitlichen 
Standard für die Videokompimierung zu schaffen, der plattformunabhängig 
abspielbar sein sollte. Die Video-CD und CD-i arbeiteten als erstes mit diesem 
Standard der auch heute noch von allen gängigen DVD-Playern gelesen 
werden und damit auch für eine DVD verwendet werden kann.
Der Nachfolger MPEG-2 wurde sowohl verbessert als auch erheblich 
weiterentwickelt und bietet eine Fülle von Formaten in unterschiedlichen 
Qualitätsstufen und Auflösungen (bis zu einer Bitrate von 80 Mb/s bei einer 
Auflösung von 1920x1152 (HDTV)).



Für die DVD wird das sogenannte ML@MP (Main Level at Main Profile) Profile 
verwendet,  mit den zusätzlichen Einschränkung der Datenübertragungsrate 
von max. 9,8 Mb/s und exakten Regeln für die GOP (Group Of Pictures)-
Struktur.

MPEG Standards:
http://mpeg.telecomitalialab.com/standards/mpeg-2/mpeg-2.htm

GOP
Die Group of Pictures bietet die Basis zur Videodatenreduktion im 
MPEG-Standard. Eine typische Group of Pictures (bestehend aus 13 Bildern) 
sieht beispielsweise so aus:

IBBPBBPBBPBBP



Die I-Frames enthalten hierbei die komplette Bildinformation dieses Frames 
und bilden die Grundlage für alle Vorhersagen der aktuellen Group of Pictures. 
Das folgende P-Frame referenziert auf das I-Frame, das deshalb Referenzbild 
genannt wird. Die späteren P-Frames beziehen sich sowohl auf das I-Frame, 
als auch auf das jeweils vorangehende P-Frame. Auch die P-Frames sind also 
Referenzbilder. Die B-Frames beziehen sich auf das vorangehende I- oder P-
Frame und das jeweils nachfolgende P-Frame. Auf die B-Frames selber gibt es 
keinen Bezug, sie sind deshalb keine Referenzbilder. P- und B-Frames können 
darüber hinaus nur im Kontext des 
I-Frames decodiert werden.

Am MKI in Düsseldorf hatten wie die Möglichkeit unser Material mit 
professioneller Hardware zu encoden.
Während der Vorbereitung haben wir alle Vidoclips in ein Premiere Projekt 
importiert, jeweils 30 Sekunden Schwarzbild  dazwischengeschnitten und auf 



DV ausgespielt. Das DV-Band bot wiederum die Grundlage zum Encoden. 

Nach einigen Tests haben wir uns dazu entschieden, die Clips je nach 
Verwendung unterschiedlich zu encoden. Unsere vorher berechnete maximale 
Bitrate von 4,2 Mb/s durften wir nicht überschreiten. Clips mit schnellen 
Bewegungen sind wesentlich anfälliger für Artefakte, wir arbeiteten jedoch 
grösstenteils mit Standbildern in denen sich wenig bewegt.
Diese Clips wurden mit einer variablen Bitrate und der Target-Einstellung 
von 4,2 Mb/s encodiert. Bei der Einstellung Variable Bitrate analysiert 
die Software das Material und steuert die Komprimierung individuell 
in Abhängigkeit von der Bewegung im Bild. Dabei vergleicht sie 
aufeinanderfolgende Frames auf Gleichheit und komprimiert sich ähnelnde 
Sequenzen dementsprechend höher - ohne das man dabei einen visuellen 
Qualitätsverlust hinnehmen müsste - und spart Speicherplatz. 
Die dafür ungeeigneten Clips (z.B. die 2-sekündigen Übergänge zwischen den 
Wänden) konnten wir durch die Platzersparnis einer hohen konstanten Bitrate 
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encoden um so optimale Qualität zu gewährleisten. 

In der GUI des Encoders musste Dank der genauen Vorbereitung dann nur 
noch der Timecode  framegenau eingegeben werden um den Encodingvorgang 
zu starten. 

Die Audiodateien haben wir mit dem Software-Encoding Programm DVD 
Transcoder als Dolby Digital 2/0, Bit Rate 192 encodet.



Authoring bedeutet, die MPEG-encodeten Videolips, Audiospuren und 
Standbilder miteinander zu verknüpfen, die Menüs zu erstellen und die DVD-
spezifischen Funktionen zu programmieren. 
Das MKI in Düsseldorf stellte uns mit dem Sonic DVD Creator ein 
professionelles System zur Verfügung. Nach eigenen Angaben ist der DVD 
Creator sogar das meist genutzte  Authoring System weltweit.  

Detallierte Informationen über die Architektur und Programmierung einer 
DVD erhält man auf www.bersselis.com.

Die Wände und einige Teile des Contents sind Menüs, zwischen denen man hin 
und her springen muss. Zwischen den Wänden befinden sich ca. 2 Sekunden 
kurze Übergänge, die angesteuert werden wenn man zwischen den Wänden 
navigiert. 

Auf den folgenden Seiten die detallierten Vorbereitungen für das Authoring.

Authoring















2-sekündige Übergänge zwischen den Wänden 
erzeugen einen realistischen Bewegungseindruck



Dies haben wir anfangs mit Title Menü Sets getestet, was jedoch nicht 
funkionierte da man nicht zwischen verschiedenen Domains springen kann. 
Video Manager schienen auch nicht die richtige Lösung. 
Da es sich aber um weniger als 99 Videoclips handelt, konnten wir das 
gesamte Material in einem Title Set unterbringen. Ein Titleset kann bis zu 99 
Program Chains (PGC) beinhalten. Zwischen diesen PGCs kann frei navigiert 
werden. Ausserdem entgehen wir so der Verwendung von GPRMs (General 
Parameter), von denen es nur eine begrenzte Anzahl für die gesamte DVD gibt.

Der DVD Creator bietet eine grafische Oberfläche für das Authoring. Die 
Videoclips und Audiofiles werden per Drag and Drop in die PGCs des Title 
Sets hineingezogen. Im PGC selbst  werden dann Pre- und Post Commands, 
Buttons, Buttoncommands und Subpictures definiert. 



Das Intro:
Nachdem man vom Hautptmenü der Sommer-/Winterakademie auf das 
Spielzimmer gelangt, wird ein Intro abgespielt. In den Precommands des Intros 
ist es notwendig, alle GPRMs auf 0 zu setzen, da die Gruppe Isabell und Thaly 
die GPRMs verwendet und es zu Komplikationen kommen kann.
Sobald wir in unserem interaktiven Raum ankommen, blenden zwei rote 
Pfeile am linken unteren Bildrand langsam aus, um den Betrachter auf die 
Navigation zwischen den Wänden zu konditionieren.

Die Menüs:
Da unser Projekt nicht wie eine klassische DVD aufgebaut ist, gibt es kein 
Hauptmenü im eigentlichen Sinn.
Man könnte jedoch die vier Wände als eine Art Haupmenü betrachten. Sie 
bieten die Navigationsbasis von der aus interagiert werden kann.  Bei der 
Navigation zwischen den Wänden werden die 2-Sekündigen Übergänge 
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Die Buttons werden als Subpictures 
über das Menübild gelegt und im 
Authoring Tool programmiert



eingespielt, welche den Eindruck erwecken, als drehe man sich im Raum.
Weitere Menüs sind die Pinwand und das Bücherregal (jeweils mit 
Untermenüs) sowie die Bildgalerien.
Die Menüs bestehen alle aus Standbildern. Diese sparen im Vergleich zu 
Videos Platz und verhindern ein typisches Springen der Artefakte bei hoher 
Komprimierung. Diese Standbilder sind dann wiederum mit Loops hinterlegt.

Die Subpictures müssen als Bitmaps angelegt werden. In unserem Fall 
bestehen die Subpictures aus locker handgezeichneten Umrandungen. Als 
Highlite-Farbe haben wir  Rot und als Aktivierungs-Farbe Gelb gewählt. Die 
einzelnen Menüpunkte sind logisch miteinander verknüpft. Zwischen ihnen 
kann mit den Pfeiltasten der Fernbedienung navigiert werden. Über die Enter 
Taste wird die jeweilige Aktion gestartet. 

Ansonsten sind die Funktionen sämtlicher Tasten gesperrt.



Allen Menüs haben wir den Befehl Forced Selection None gegeben. Damit wird 
der Button automatisch gehighlitet, der im vorherigen Menü aktiviert wurde. 

Um spezielle Buttons je nach Navigation zu highlighten, haben wir  beim 
Sprung von einem Menü ins andere, dem auslösenden Button den Befehl Set 
highlited button by value gegeben. Sinvoller Weise sind auf den Wänden 
immer zuerst die Pfeilbuttons aktiv, damit man direkt von Wand zu Wand 
springen kann.

In den Gallerien sind die Buttons so angeordnet, dass der Pfeil-nach-unten-
Button Nummer eins, zurück Nummer zwei und der Pfeil nach oben Nummer 
drei ist. Dies ist eine elegante Lösung, um nicht jeden Button mit den Befehl 
Set highlited button by value programmieren zu müssen. 



Die Navigation 
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Die Videoclips:
Die Videoclips enthalten lediglich ein Next Command der wieder zurück zu den 
Menüs navigiert. 
Ausnahmen sind dabei die Übergänge zwischen den Wänden, zur Pinwand und 
zum Bücherregal. Diese enthalten zusätzlich noch einen Postcommand Befehl 
Set highlited button by value.

Die Soundgimmicks:
Die Soundgimmicks sind eigene PGCs, welche genauso wie die Menüs aus 
Standbildern und einem Audiofile bestehen. Da sie das gleiche Standbild wie 
das vorherige Menü enthalten, ist kein Sprung zu sehen. Per Next Command 
geht es wieder zurück ins vorherige Menü. 
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Der DVD Creator ist für ein solch professionelles Tool ein sehr bugbehaftetes 
Programm. Viele (auch von Experten) scheinbar unerklärliche Fehler sind 
während der Programmierung aufgetreten. Jedem Program Chain müssen 
die Subpictures einzeln zugewiesen werden, jedes Post- und Precommand 
einzeln geschrieben und jeder Button einzeln programmiert  werden. Hier fehlt 
definitiv eine copy&paste Funktion. 
Besonders bei den Bildergallerien ergab dies unnötigen Aufwand und eine 
störende Fehlerquelle, denn im Projekt existieren fast 40 exakt gleiche 
Subpictures mit exakt gleichen Buttons und ähnlicher Programmierung 
(lediglich der Zurück-Button unterscheidet sich). Das bedeutete für uns alleine 
in den Bildgalerien 40 Subpictures und 120 Buttons umständlich per Hand 
zu programmieren und untereinander zu verlinken, diese ständig zu testen 
und die Fehler, welche sich bei einer solch monotonen Arbeit einschleichen zu 
korrigieren.



Debugging

Unser Debugging bestand lediglich aus der Kontrolle aller Links und Funktionen. 
Da wir schon während der Programmierung ständig die einzelnen Schritte 
kontrolliert haben, gab es auch nur geringe Programmierungsfehler und ein 
paar verschobene Audiospuren zu korrigieren. 
Ein Videoclip liess sich unerklärlicher Weise nicht multiplexen und wir konnten 
das Problem weder mit erneutem Hardware- noch mit Software-Encoding 
lösen. 
Erst nach Umstellung von variabler auf konstante Bitrate funktionierte das 
Multiplexing problemlos.



Zusammenführung der Projekte

Da es sich um ein Gemeinschaftsprojekt handelt und insgesamt 4 Arbeiten 
verschiedener Gruppen auf der endgültigen DVD vertreten sein sollen, musste 
noch ein Hauptmenü gestaltet werden. 
Leider waren einige Projekte immer noch nicht fertig, sodass die geplante 
Präsentation auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.







Test DVD

Nach einigen Tagen lag dann endlich eine fertige DVD in unserem Postkasten. 
Das Ergebnis zu sehen war fantastisch, die Dramaturgie genau so wie geplant, 
die technischen Einschränkungen der DVD geschickt umschifft. 
Das Isabel und Thaly Projekt ist ebenfalls sehr interessant, aber noch nicht ganz 
bugfrei. 
Die anderen Projekte schmälern die Freude etwas, da sie noch zu unfertig und 
bugbehaftet sind. 
Ein Final Debugging wird es in den nächsten Wochen geben.



Styleguide/Interface

DVD:

Buttons: Handgezeichnet 
Buttonselection: Rot #FF0000 
Buttonactivation: Gelb #F6FF02
Typo: Tahoma  

Dokumentation: 

Text: FHKeySansBook 12pt 
Überschriften: FHKeySansBold 12pt
Bildunterschriften: FHKeySansBook 10pt
Auszeichnungen: FHKeySansBookItalic 12pt



Die Arbeit an diesem Projekt gelang in vielerlei Hinsicht nicht so spielerisch, 
wie der Titel vermuten lässt. Als wichtigster Aspekt zur erfolgreichen 
Realisation einer DVD mit interaktivem Charakter gehört zweifellos die 
Vorausplanung in alle erdenklichen Richtungen.

Die Anforderungen an die Planung sind von Natur aus höher als bei 
einem Projekt, dessen Inhalt eine zeitliche Kontinuität enthält. Man muss 
sich daran gewöhnen, stets um die Ecke zu denken, da die non-Linearität 
zwangsläufig besondere Massnahmen im Hinblick auf die Planung der Bild- 
und Tonkontinuität erfordert. Einzelne Sequenzen, die vom inhaltlichen Ablauf 
in sich geschlossen zu funktionieren scheinen, können unvorhergesehene 
Anschlußfehler in Verbindung mit anderen Szenen erzeugen.

Zusätzlich zu den erwähnten Massnahmen, muss die Ebene der DVD-
Navigation- und dateistruktur in die Planung einbezogen werden.
Bei einem Projekt dieser Natur ist es deshalb essentiell, Ablaufdiagramme und 

Fazit



Skizzen auszuarbeiten, die den Umgang mit der non-Linearität vereinfachen.
Während die Realisation eines Projekts linearen Inhalts mit Storyboard und 
Drehbuch erfolgt, muss man bei non-linearem Material, ähnlich wie ein 
Schachspieler, vorausschauend Arbeiten, sich alle Möglichkeiten offen halten 
und so viele Arbeitsschritte wie Möglichkeit im Kopf vorausplanen.
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