Hallo erste mal …

Hier eine Anleitung, wie erstelle ich eine DVD aus einer DVBAufnahme PVA-Format.
Programme und Installation :
Welche Programme werden benötigt:
1.
2.
3.
4.
5.

WatchTV oder anderes http://www.watchtvpro.com/
ds.jar oder Nachfolger x08.jar www.Google.de
J2SE v 1.4.2 http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html
DVD-Lab http://www.mediachance.com/dvdlab/
Nero 6 http://www.nero.com/de/index.html

1. Zu allererst, sollte man seine TV-Karte DVB richtig installieren 2.15a Treiber drauf,
danach WatchTV erwerben, falls noch nicht geschehen installieren.
2. ds.jar oder Nachfolger besorgen (schwierig) und die Java 2 Platform, Standard Edition
besorgen alles installieren.
Ds.jar nur entpacken in ein Verzeichnis.
3. DVD-Lab erwerben, downloaden und installieren.
4. Nero 6 erwerben und installieren (Nero ist nicht unbedingt erforderlich da DVD-Lab auch
schreiben soll, habe ich aber noch nicht getestet.)

Wir nehmen einen Film auf: (WatchTV 2.22)
WatchTV starten, Sender aus wählen, Aufnahmeformat wählen, wir nehmen

Optionen Einstellen nicht

vergessen
Dann Aufnahme:

oder Timer ganz wie man will.

So der erste Teil ist geschaft. Nun warten bis der Film zu Ende ist und beendet die Aufnahme.
Nun schauen wir in unseren Ordner Standart C:\record. Dort sollten mehrere 1024MB Große
PVA-Dateien liegen sowie eine RAW-Datei. Die PVA-Datei (Aufgenommen) können wir
nun noch schneiden Falls Werbung drin ist oder wir nicht direkt am Ende des Films die
Aufnahme beenden konnten. Sollten wir das Ende verpasst haben, benutzen wir den PVACutter, welcher bereits in WatchTV mit intrigiert, und laden die letzte PVA-Datei rein,
wählen anfang und ende und schneiden das Ding. Fertig.
Nun WatchTV beenden und gehen wir wieder in unseren geliebten Explorer nach c:\record
löschen die originale PVA-Datei (die die wir geschnitten haben, merken uns den Namen) und
benennen die neu erstellte Datei, welche PVA-Cutter erstellt hat um in die die wir gelöscht
haben.
Alles Klar soweit ?
Sollte jemand nicht mitgekommen sein, der kaufe sich einen Videorecorder und versucht eine
andere Anleitung zu lesen. HI

Das Umfriemeln
Nun gehen wir mit dem Explorer in das Verzeichnis wo wir ds.jar oder x08.jar entpackt
haben.
z.B. c:\DS\ dort sollten folgende Dateien drin sein x08.jar , ac3.bin, COPYING
wir starten das Programm x08.jar (einfach doppelklicken) und stellen das erste mal alles so
ein wie auf den Bildern
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

hier müssen alle PVA-Dateien rein falls gesplittet wurde also 1024MB und als letztes das
RAW-File, Wichtig !!!!!
10.

so nun nur noch auf GO! Drücken und es wird demuxt, das heist die PVA-Datei(en) wird zu
einer MPV-Datei und die RAW-Datei wird zu einer AC3-Datei und gleichzeitig wird der AC3
ton mit der MPV-Datei abgeglichen, so das wir später kein versetzten Ton haben.

Nun haben wir eine MPV-Datei (das Video ohne Ton), eine MP2-Datei (das ist eine AudioDatei im Stereoformat) und eine AC3-Datei (unsere Dolby Digital Datei)

Gut gemacht, wer bis hier gekommen ist hat gute Chancen eine DVD zu erstellen. Hi

Authoring
Dazu starten wir DVD-Lab
Project Properties

von NTSC auf PAL umstellen
dann

Und holen uns die umgefriemelten Dateien ins Programm

nun überlegen wir uns was wollen wir, achso ja, AC3 auf der DVD, also gut dazu nehmen wir
das Video (mpv) und das Audio (AC3) und schieben diese Sachen dahin wo sie hingehören.

einfach reinschieben !!!

So nun noch Kapitel hinzufügen, man kann manuell das machen oder automatisch, ich nehme

automatisch, geht schneller

Danach erscheint folgendes Menu

am besten alles so einstellen wie im Bild, oder natürlich testen, wie ihr wollt.
Danach hat unser Movie rote File bekommen

mehr oder weniger

nun schauen wir uns das Connections-Menu an sollte so aussehen

Root ist das Startmenu von unser späteren DVD, mit einem Doppelklick können wir dieses
Ausehen unseren Träumen anpassen. Z.B. ein Bild vom Film

Einfach unten draufklicken Bild festhalten und ins Menu schieben, per drag and drob.

Ein bisschen Schrift noch, wenn wir wollen.

Jetzt brauchen wir noch das Chapter-Menu. Da ich faul bin und wenig Zeit habe lasse ich das
Programm das erledigen .

es erscheint ein Neues Auswahlmenu

einfach eins auswählen und auf ok drücken und schon erstellt das Programm die
Chaptermenus, welche anschließend links im Projekt-Fenster angezeigt werden als Scenes 1
for Movie 1 und Scenes 2 for Movie 2 oder mehr kommt auf die Anzahl der Chapter an.
So sollte oder ähnlich es jetzt bei euch aussehen

Nun noch Menu 1 verlinken so das der Film startet sobald wir auf Bild drücken (mit der
DVD-Fernbedienung am Fernseher) und die Chapter auch aus dem Menu heraus aufgerufen
werden können
Dazu gehen wir wieder ins Menu 1 klicken mit der rechten Maustaste auf das Bild und
wählen aus was das Bild starten soll, hier den

Film

Movie Start (00:00:00)

Beim Chapter genauso vorgehen nur wählen wir hier

Scenes 1 for Movie 1

Wer will kann seine Menus noch verschönern mit Schrift, Bildern, ganz nach lust und zeit, die
ich nicht habe.

So nun haben wir es fast geschafft: wenn alles gut gegangen ist und geklappt hat müssten wir
soweit sein

die DVD mit Project Compile-DVD zu erstellen

einfach auf Start und los geht’s.
So eingestellt, erstellt das Programm im Ordner C:\DVDVolume zwei weitere Ordner einmal
den VIDEO_TS und den AUDIO_TS Ordner
Zum testen unsere späteren DVD können wir mit WinDVD oder PowerDVD diese erstellte
DVD ohne brennen testen, ob sie uns gefällt (DVD von Ordner o.ä.)
Wenns gefällt,brauchen wir nur noch eine leere DVD und einen Brenner der die beschreiben
kann. HI
Brennen
Nero starten, Brenner wählen, DVD-Video auswählen und alle Dateien welche sich im
VIDEO_TS Ordner befinden reinschieben, bitte keine vergessen. Nun nur noch einen Namen
für die DVD vergeben, wer will, ansonsten Brennen und ab in den DVD Player
Anregungen, Hinweise, Lobe oder sonstiges ins Forum unter www.Puschi-Skipper.de unter
Lobe und Tadel oder an mich direkt Puschi@online.de

