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Tschüss, FILMKOPIE!
Text: Torsten Landsiedel

Immer seltener rattert es im Vorführraum. Die Zukunft liegt im digitalen Workflow. Für das Kino hat
sich das Digital Cinema Package (DCP) etabliert. Mit der freien Software OpenDCP kann jetzt jeder
diesen Standard nutzen. Torsten Landsiedel zeigt in zoom, wie man eigene DCPs erstellt.
Vorbereitung
OpenDCP ist eine Software zur Erstellung von „Digital Cinema Packages“ (DCPs) fürs digitale Kino. Dabei wird der Film als TIFF- oder DPXBildsequenz importiert und in JPG2000-Bilder sowie in den Farbraum
XYZ konvertiert. Das Programm erstellt alle notwendigen MXF- und
XML-Dateien, die man für ein gültiges DCP benötigt. Die Software ist
OpenSource und kann für die drei großen Betriebssysteme Linux, Mac
und Windows heruntergeladen werden.
In der Ausgangssituation haben wir einen Film als Quicktime-Videodatei. Als erstes exportieren wir die Tonspur unseres Films als WAV-Datei
und machen mit einer geeigneten Audio-Software, zum Beispiel der ebenfalls kostenlosen OpenSource-Software Audacity, jeweils einzelne Mono-

spuren als WAV-Datei aus den verschiedenen Spuren. Bei einem Stereoton haben wir also am Ende zwei Monospuren für Links und Rechts, bei
einer 5.1-Abmischung sind es sechs einzelne Monospuren. Der Ton sollte
in 48 oder 96 kHz und 24-Bit vorliegen.
Mit QuicktimePro oder einer anderen geeigneten Software, wie
ffmpeg, exportieren wir das Video als DPX-Sequenz oder unkomprimierte TIFF-Bildsequenz in 8, 16 oder 24-bit Farbtiefe. Damit sind die
Vorbereitungen abgeschlossen. Wer sein Video direkt aus After Effects exportiert, der kann auch das Plugin „J2K“ nutzen. Es erstellt nach DCINorm JPEG2000 Bilder im XYZ-Farbraum und kann so Zeit sparen, da
der Schritt von TIFF oder DPX zu JPG2000 übersprungen werden kann.

Schritt 1
Jetzt öffnen wir das erste Mal OpenDCP und erstellen aus der DPXoder TIFF-Sequenz eine JPG2000-Bildsequenz. Der Encoder sollte
nur OpenJPEG anzeigen, beim Profil kann zwischen „2K“, „4K“ und
„Stereoskopisch“ gewählt werden. Für eine Minute Material braucht
das Programm mehrere Stunden. Für den abendfüllenden Spielfilm
sollten mehrere Tage Zeit und ein leistungsstarker Rechner vorhanden
sein. Erst recht für stereoskopische Filme, bei denen jedes Auge eine
eigene Version des Films bekommt und sich so die Datenmenge verdoppelt.
Die Datenrate sollte nicht verändert werden, sie liegt bei 125 MB
pro Sekunde für einen normalen Film und bei 250 MB pro Sekunde
für einen stereoskopischen. Der Wert ist standardmäßig voreingestellt.
Zusätzlich muss noch die Bildrate der Quelle angegeben werden.
Diese Angabe wird allerdings nur zur Berechnung der Größen verwendet, eine Konvertierung des Materials findet nicht statt. Mit der
für das Kino üblichen Abspielgeschwindigkeit von 24 Bildern pro Sekunde gibt es die wenigsten Probleme. Auch die bei Digitalkameras
übliche Rate von 25 Bildern pro Sekunde ist meistens kein Problem
mehr. Das hängt aber vom verwendeten DCP-Server im Kino ab. Hier
sollte man möglichst früh mit einem Test vor Ort herausfinden, was
möglich ist, um unnötige Rechenzeit zu minimieren.
Bei den Farbräumen steht der erste Wert für das Farbprofil der
Quelle (sRGB oder REC 709), der zweite Wert aktiviert die Konvertierung in den XYZ-Farbraum, was in den meisten Fällen für das Kino
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gewünscht sein dürfte. Da dieser Farbraum auf einem RGB-Monitor
nicht dargestellt werden kann, lassen sich die Farben danach am Monitor nicht mehr beurteilen. Der dritte Wert ist nur dann wichtig,
wenn DPX-Bilder als Quelle benutzt wurden. Da OpenDCP nicht feststellen kann, ob die DPX-Bilder mit logarithmischen oder linearen
Farben gespeichert wurden, muss diese Information manuell eingestellt werden. Sollten mehrere CPUs erkannt worden sein, kann hier
als letzter Punkt angegeben werden, wie viele davon genutzt werden
sollen. Standardmäßig sind alle aktiviert.
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Schritt 2
Der nächste Schritt ist das „wrappen“, also das Verpacken der JPG2000Bildsequenz in einen MXF-Container. Dazu geben wir im zweiten Reiter namens „MXF Creator“ in OpenDCP einfach die Bildsequenz als
Quelle an. Als Art des Pakets wählen wir SMTPE. Die zweite Paketart ist
nicht mehr gängig und sollte nicht genutzt werden. Auf demselben Reiter fügen wir die WAV-Dateien ebenfalls in einen MXF-Container ein.
Dies geht sowohl für Stereo als auch für 5.1-Ton. Ein 7.1-Ton kann momentan nur über die Kommandozeile des Programms erstellt werden.
Für den Kurzfilmer mag es eine Alternative sein, hier eine MPEG2-Videodatei mit Endung M2V direkt in den MXF-Container zu wrappen.
Sofern der DCP-Server im Kino solche Dateien abspielen kann, spart
man sich damit die Erstellung der JPG2000-Bildsequenz. Allerdings erfüllen solche DCPs nicht mehr die offizielle DCI-Norm. DCI steht für
„Digital Cinema Initiative“, den Zusammenschluss der großen USFilmstudios, die diese Norm fürs digitale Kino verfasst haben. Eine stereoskopische Ausspielung ist allerdings mit der MPEG2-Variante nicht
möglich. Auch bei diesem Schritt muss wieder die korrekte Framerate
angegeben werden.

OpenDCP ist eine Software zur
Erstellung von „Digital Cinema
Packages“ (DCPs) fürs digitale Kino.

Schritt 3
Im dritten Reiter können Untertitel hinzugefügt werden. Diese
werden im „Timed Text“-Format eingebunden, das die Society of
Motion Picture and Television Engineers (SMTPE) in Zusammenarbeit mit dem World Wide Web Consortium (W3C) herausgegeben hat. Gute Untertitel-Software wie Jubler kann dieses
Format exportieren. Die zweite Variante „closed caption“ bezeichnet im US-Markt Untertitel für Gehörlose und Schwerhörige, die zusätzlich zu den Dialogen auch Beschreibungen über
Geräusche und andere wichtige Zusatzinformationen enthalten.
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Schritt 4
Im letzten Reiter von OpenDCP wird das finale Paket erstellt.
Dazu werden die in den vorherigen Schritten erstellten MXFContainer mit Bild, Ton und gegebenenfalls Untertiteln als Quellen angegeben. Das DCP ist dann eigentlich nur eine XML-Datei,
die auf die erstellten MXF-Dateien verweist. Daher geht dieser
Schritt auch sehr schnell. Für den DCP-Server erscheint dann
statt der verschiedenen Dateien nur ein Paket mit den in der
XML-Datei enthaltenen Informationen.

Achtung: Namensschema
Für die Benennung des Films sollte man sich unbedingt an das
Namensschema halten. In OpenDCP gibt es dafür praktischerweise einen Title Generator, in dem man sich seinen Dateititel
zusammenklicken kann. Bei den Auswahlboxen stehen Zusatzinfos darüber, was die Einstellungen bedeuten. Im Zweifel finden
sich weitere Erklärungen zum Namensschema auf der Webseite
der DCI.

Kino & Kompatibilität
OpenDCP unterstützt momentan leider noch keine Verschlüsselung der lassen, um am Ende zu bemerken, dass der Server leider die Datei nicht
MXF-Dateien, kann aber die fertige XML-Datei am Ende digital signie- annimmt. Alternativ bietet das Fraunhofer Institut mit dem Easy DCP
ren. Für den Indiefilmer, der seinen Film kostengünstig ins Kino bekom- Player eine Software zum Abspielen von DCPs. Allerdings kostet diese
Software über 1000 Euro, genau wie die
men möchte, ist weder die Signatur noch
DCP-Encoding-Software aus dem gleichen
die Verschlüsselung nötig. Interessant ist
LINKS
Haus. Die kostenfreie Testversion des Playdagegen, ob die Hardware des Kinos auch
ers ist gut dafür geeignet, einen ersten Verdie erstellen Dateien abspielen kann.
• OpenDCP-Download: http://opendcp.org
such mit dem erstellten DCP zu wagen. Sie
OpenDCP unterstützt viele DCP-Serverzeigt
nur die ersten 15 Sekunden in einem
Hersteller, wie Sony, Doremi, GDC und
• Das Bildwandlungs-Plugin „J2K“:
Dolby. Der Filmemacher kümmert sich
reduzierten
Farbraum, aber wenn hier das
http://www.fnordware.com/j2k
am besten frühzeitig um eine TestmögDCP korrekt geladen und abgespielt wird,
lichkeit im Kino. Vormittags haben die
kann der Test im Kino in Angriff genom• Die Homepage der Digital Cinema Initiatives
meisten Kinobetreiber Luft für solche
men werden. Auch das Frankfurter Posthttp://www.dcimovies.com
Testläufe. Ist der Testfilm erfolgreich auf
produktionshaus Magna Mana hat eine
• Mehr Informationen zur Namens-Konvention:
DCP-Software angekündigt. Während die
der Leinwand, kann auch ein Langfilm
http://digitalcinemanamingconvention.com
Software inhouse bereits genutzt wird, ist
umgewandelt werden. Schließlich möchte
die Veröffentlichung noch ungewiss.
ja niemand tagelang den PC rechnen
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