Audio-DVD AC3 erzeugen per Free- und Payware
############################################
Fraunhofer 5.1-MP3 ist nicht DVD-konform
---------------------------------------Ob Hardware das Format Fraunhof 5.1-MP3 unterstützen, ist fraglich
(analog zum Ahead Nero MPEG4-Codec).
Dass es prinzipiell Gerangel um Codecs gibt, wenn es um Geld geht, zeigt
HTML in der Version 5: Vorgeschlagen wurde das freie Ogg-Format,
um in HTML Sound generell implemtieren zu können (ohne Plugin-Krücken,
wobei Microsoft darüber nur lächeln kann: HTML von Microsoft hat
grundsätzlich Sound implementiert (BGSOUND als HTML-Tag, ohne
Plugin, für Codecs von bzw. in Microsoft Windows)).
Audio-DVD ohne Menü erzeugen per IFO-Edit (Freeware)
---------------------------------------------------Es wird davon ausgegangen, dass er Umgang mit IFO-Edit bekannt ist.
Mit IFO-Edit ist auch eine AUDIO-DVD ohne Menü erstellbar.
Man besorge sich eine mpv von z.B. 1 Sekunde Länge mit schwarzem Bild.
Als Ton nimmt man genau 1 mpa- oder ac3-Datei im Umfang von max. 4,3 GBytes.
Die erzeugte DVD hat die zeitliche Länge des Audios, also als wäre
die DVD eine Audio-CD mit genau 1 Track, der allerdings auf
der DVD zeitlich riesig lang sein kann, da AC3 komprimiert ist
und der mangels Menü nicht in Titel anwählbar ist.
Die celltimes.txt gilt nur für den Bilddatenstrom. Während der
VOB-Dateierstellung (DVD-Compilation) wird Audio passend zum Video
segmentiert. Fehlt Bild, wird nichts segmentiert (dazu muss man
eben ein Programm nehmen, das Audio-DVD erzeugt).
Ob die Audio-DVD im DVD-Player abspielbar ist, muss man probieren.
Der Player wird zumindest bei der Zeitanzeige irritiert sein.
Vielleicht ist die DVD nur per Computer abspielbar (per
VIDEO_TS-Ordner oder als Image).
Die Erzeugung von AC3 ist per Freeware komplett möglich.
Die Erzeugung von MPA-Dateien kann nicht jede Software.

Roxio WinOnCD (Payware)
in älteren Versionen konnte Stereo-WAV zu MPA konvertieren.
ab Version 8 kann Audio-DVD erzeugen (VOB-Datei demuxen zu mpa).
Ulead Video Studio 10 bzw. 11 Plus (Payware) kann jeden importieren Sound
zu Stereo-MPA konvertien, im dem der Bilddatenstrom
weggelassen wird.
Es gibt Payware, die erzeugt Audio-DVD aus AC3-Dateien mit Menü.
Audio-DVD mit Menü erzeugen per Audio DVD Creator (Payware)
----------------------------------------------------------Audio-DVD-Erstellung kann nicht jedes Programm, geschweige AC3 5.1.
http://www.audio-dvd-creator.com/index.htm
Audio DVD Creator
erzeugt Audio-CD und Audio-DVD
Sound zu MPA (auch mit AC3 5.1):
AdioDVDCreator kann verwendet werden, um Sound als VOB zu erstellen,
wobei danach mpa-Datei demuxbar
erzeugt Audio-DVD: AUDIO-TS leer
VIDEO_TS korrekte DVD-Daten
Soundimport:
PCM-WAVE bis 96kHz/24bits aber kein 6-Kanal-WAV
für Audio-DVD muss WAVE 48 oder 96 kHz Samplerate haben
Windows Media Format .wma, .wmv, .asf
Real Media .rm
OGG, FLAC
AC3 5.1, AC3 2.0
AVI-Dateien (auch Audio-AVI 5.1)
MP3 Stereo
MP3 Fraunhof 5.1 Surround: Es wird nur der Stereo-Anteil verwendet !
(5.1-MP3 sind immer abwärtskompatibel zu Stereo-MP3)
Import erfolgt per DirectShow Filter.
Achtung: wenn Importformat nicht identisch zum Ausgabeformat,
so erfolgt automatische Encodierung, die Zeit kostet !

Soundexport bei Audio-DVD:
AC3 2.0 (Standard 192 kBits, maximal 640 --> Standard ist DVD-konform)
AC3 5.1 (Standard 448 kBits, maximal 640 --> Standard ist DVD-konform)
Ton leicht leiser als Original
Frequenz ist immer 48 kHz
PCM Wave vermutlich nur Stereo da 6-Kanal-WAV nicht importierbar
(Standard 48 kHz 16 Bit, maximal 96kHz 24bits --> Standard ist DVD-konform)
für Audio-DVD muss WAVE 48 oder 96 kHz Samplerate haben
Achtung: wenn Importformat nicht identisch zum Ausgabeformat,
so erfolgt automatische Encodierung, die Zeit kostet !
5.1-Audio wird wie folgt verarbeitet:
import 5.1-wav
import 5.1-avi
import 5.1-wma

nicht möglich
ohne Videodaten möglich
erzeugte AC3-5.1 hat falsche Samplerate: alles zu tief
ohne Videodaten möglich
erzeugte AC3-5.1 hat korrekte Samplerate

export erfolgt immer als Stereo-AC3 5.1, also völlig falsch und sinnlos
viel zu leise !
Audio-DVD mit Menü erzeugen per Roxio WinOnCD
--------------------------------------------http://www.roxio.com/en/support/de/software_updates.jhtml
http://forumsde.roxio.com/
WinOnCD - mal eines der beliebtesten Programme zu Zeiten, als es Ahead Nero noch
schwer hatte, gegen z.B. CEQuadrat und Adpatec anzukommen - ist inzwischen inhaltlich
und konzeptionell lädiert worden. Leider.
Der Verkauf von CEQuandrat an Adaptec
von Adaptec
an Roxio
von Roxio
an Sonic
hat eine ständig veränderte, umfangreiche, aber z.T. mit heisser Nadel gestrickte
Suite hervorgebracht, die u.a. Audio-DVD beherrscht. Diverse Köche haben aber den Brei
nicht ganz veredelt: Z.B. hat Sonic das nervende Nach-Hause-Telefonieren und die
Zwangsregistrierung der Software ab der Version 9 eingeführt.
Sonic muss sich als Hersteller sicher sein, dass es im deutschen WinOnCD 9 und 10 keine

Fehler gibt, denn für diese deutschen WinOnCD wurde die Updatemöglichkeit per deutscher
Webseite abgeschafft.
Die Realität sieht wie folgt aus:
Der Aufruf des Update-Funktion aus der WinOnCD-Software schlägt permanent
fehl, wenn der Update-Dienst nicht permanent aktiv ist, egal ob
man WinOnCD gerade nutzt oder irgendwann mal nutzen wird.
(siehe unbedingt unten).
Der Hersteller der InstallShield-Software (Rahmenprogramm für Installation
von Software) soll die Suche nach Updates auch für WinOnCD übernehmen,
versagt aber komplett, da WinOnCD 9 und 10 beim Installshield-Updater
gar nicht bekannt sind (siehe unbedingt unten).
Module von WinOnCD 9 und 10 versagen nach einer gewissen Zeit kommentarlos
die Dienste, wenn die Software nicht registriert wird und dafür die
modulweise hartnäckig eingeforderte Registrierungsaufforderung per
Firewall permanent blockiert wird.
Für englischsprachiges WinOnCD ("WOC" genannt), gibt es Updates per Webseite.
Ob die Updates auch für deutsches WOC gelten, ist unklar.
Für den Bezug des englischsprachigen Downloads muss man ein Konto bei Sonic
eingerichtet haben (deutschsprachiges Login wird von der englischsprachigen
Webseite aktiviert), sich also zwangsweise registriert haben.
Ohne Konto kein Update, dafür aber Gewährleistung z.B. per Email an den
Support möglich (siehe Forum per http://forumsde.roxio.com/).
Beim Kauf vom deutschen WinOnCD ist nicht bekannt, dass
es keine deutschsprachige Downloadangebote für Updates gibt,
es englische Updates nur nach Zwangsregistrierung gibt,
eine Zwangsregistrierung der Module zu erfolgen hat, damit die Module
dauerhaft funktionieren,
der Aufruf des Updates aus der WinOnCD-Software selbst fehlschlägt,
wenn der Updater als permanenter Dienst nicht aktiv ist (Der
Trojanerverdacht liegt nahe: Wozu ein permanent aktiver Dienst,
wenn die Software nicht aktiv ist, oder irgendwann mal aktiviert
wird ?).
Die Konkurrenz von Sonic freut sich natürlich - und kann diesmal dabei schlafen, denn:
Sonic hat im normalen deutschen Einzelhandel weniger Präsenz gehabt als die
WinOnCD-Konkurrenz.
Adpatec konnte sich im Erfolg von CEQuadrat noch etwas (verdient) sonnen.
Da das deutsche WinOnCD nun von Sonic nicht mehr gepflegt wird und als Software
auch noch den zahlenden, deutschen Kunden wohlmöglich regelrecht
bedrängt bzw. verarscht, darf man als Konkurrent doch getrost annehmen,

dass ein so verärgerter Kunde nicht nur kein WinOnCD gekauft hätte, sondern
vielleicht auch kein Sonic-Produkt mehr kaufen wird. Also: 2 Fliegen
mit 1 Klappe geschlagen - durch Sonic selbst; billiger gehts nicht.
Ein Anbieter,
der nicht weiss, dass allein schon wegen deutschem Gewährleistungsrecht
für eine verkaufte Software vernünftiger Support zu erfolgen hat,
will man Kosten sparen und diese Software erfolgreich am Markt
halten (und erst recht, wenn man die Software verteilen bzw.
einführen will - und vorallem erst recht, wenn man auch noch
einen Dumpingpreis für WinOnCD im ansich schon mit niedrigen
Softwarepreisen ausgestatteten Marktsegment offeriert, also Margen
über den Massenverkauf reinholen kann),
muss sich nicht wundern, wenn ein Media-Markt in Berlin dem Kunden,
der ein WinOnCD nachfragt, welches
o.g. versteckt-ungeahnte Merkmale hat,
mit Sonic-Modulen gespickt ist, die
ähnliches oder gleiches wie WinOnCD-Module tun und
über den Dumpingpreis von WinOnCD unter dem Ruf
von WinOnCD verkauft werden sollen
trotz seiner Modul-Redundanz und trotz der Divergenzen
der Modul-Qualitäten vom Kunden gekauft werden soll
ins Gesicht sagt, dass
eine Software, die nicht verkaufbar ist, unnötig Regalplatz
belegt und daher aussortiert und vom Handel
zurückgeschickt wird,
der Softwareverkauf eh das 5. Rad ist und es bessere
verkaufbare Waren gibt.
Updater von WinOnCD per Installshield Updater FLEX-Connect:
FLEXnet-Connect ist der Updater von Installhield, der als Dienst eingerichtet ist
(z.B. durch Installation von WinOnCD).
in "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield Shared\Service\InstallShield Licensing Service.exe"
Nur wenn der Dienst gestartet ist, kann ein Update gezogen werden
(siehe Systemsteuerung-Verwaltung-Dienste).
FLEXnet-Connect grabbt automatisch andere installierte Softwaren und meint,
für diese ebenfalls Updates ziehen zu müssen, sobald nur 1 Updatewunsch gestartet wurde
und der Updater nicht vorher explizit manuell umkonfiguriert wurde.
FLEXnet-Connect-GUI liegt offiziell in der Systemsteuerung und hat keinen Deinstaller.
(ansonsten siehe
"C:\Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield Shared\Service\InstallShield Licensing Service.exe")

Den Deinstaller gibt es nur auf der Webseite von Installshield.
Der Deinstaller muss nicht funktionieren.
Der o.g. Dienst wird z.B. nicht entfernt (auch nicht, wenn nicht gestartet ist).
Nicht nur falls FLEXnet-Connect sich ungefragt installiert, sollte der Updater auf
Trojanerfunktionalität geprüft werden.
WinOnCD 8 kann per Audio Master - Music Disc Creator aus Audio eine Audio-DVD mit
Menü erstellen, allerdings wird AC3 5.1 gnaden- und kommentarlos nach
Stereo-Audio konvertiert, dessen Bitrate auch noch geringer sein kann.
Die erzeugte DVD ist eine Video-DVD und besitzt den VIDEO_TS-Ordner, in dem die
VOB-Dateien liegen.
Der Demux der VOB-Dateien per PVAStrumento kann problematisch sein:
PVAStrumento hängt sich eventuell auf.
Wird AC3 5.1 als Audio-Quelle benutzt, liefert Demux eine Stereo-mpa, deren Inhalt
teilweise als AC 3 2.0 erkannt wird (also auch nur als Stereo).
Der Ordner AUDIO_TS wird nicht erzeugt.
Der Ordner VIDEO_TS wird eventuell 2x und verschachtelt erzeugt und damit nicht
DVD-konform: Der äussere VIDEO_TS darf nicht auf die DVD gebrannt werden.
VIDEO_TS (mit den Daten) muss in der Root der DVD liegen.

Audio-DVD erzeugen mit Free- und Payware
per IFO-Edit (Freeware), Audio DVD Creator (Payware), Sonic Roxio WinOnCD 8 (Payware)

Audio-DVD ohne Menü erzeugen per IFO-Edit (Freeware)
Audio-DVD mit Menü erzeugen per Audio DVD Creator (Payware)
Audio-DVD mit Menü erzeugen per Sonic Roxio WinOnCD 8 (Payware)

__________________________________________________________________________

Audio-DVD ohne Menü erzeugen per IFO-Edit (Freeware)
nach ganz oben
mpucoder.kewlhair.com/derrow
Der Hersteller von IFO-Edit hat keine Webseite für IFO-Edit mehr !
download.videohelp.com/download/Ifoedit0971.zip
Es wird davon ausgegangen, dass er Umgang mit IFO-Edit bekannt ist.
Mit IFO-Edit ist auch eine AUDIO-DVD ohne Menü erstellbar.
Man besorge sich eine mpv von z.B. 1 Sekunde Länge mit schwarzem Bild.
Als Ton nimmt man genau 1 mpa- oder ac3-Datei im Umfang von max. 4,3 GBytes.
Die erzeugte DVD hat die zeitliche Länge des Audios, also als wäre
die DVD eine Audio-CD mit genau 1 Track, der allerdings auf
der DVD zeitlich riesig lang sein kann, da AC3 komprimiert ist
und der mangels Menü nicht in Titel anwählbar ist.
Die celltimes.txt gilt nur für den Bilddatenstrom. Während der
VOB-Dateierstellung (DVD-Compilation) wird Audio passend zum Video
segmentiert. Fehlt Bild, wird nichts segmentiert (dazu muss man
eben ein Programm nehmen, das Audio-DVD erzeugt).
Ob die Audio-DVD im DVD-Player abspielbar ist, muss man probieren.
Der Player wird zumindest bei der Zeitanzeige irritiert sein.
Vielleicht ist die DVD nur per Computer abspielbar (per
VIDEO_TS-Ordner oder als Image).
Die Erzeugung von AC3 ist per Freeware komplett möglich.
Die Erzeugung von MPA-Dateien kann nicht jede Software.
Roxio WinOnCD (Payware) in älteren Versionen konnte Stereo-WAV zu MPA konvertieren.

Ulead Video Studio 10 bzw. 11 Plus (Payware) kann jeden importieren Sound
zu Stereo-MPA konvertien, im dem der Bilddatenstrom
weggelassen wird.
Es gibt Payware, die erzeugt Audio-DVD aus AC3-Dateien mit Menü.

__________________________________________________________________________

Audio-DVD mit Menü erzeugen per Audio DVD Creator (Payware)
nach ganz oben
www.audio-dvd-creator.com/index.htm

Nachfolgend eine kurze Übersicht der GUI

__________________________________________________________________________

Audio-DVD mit Menü erzeugen per Sonic Roxio WinOnCD 8 (Payware)
nach ganz oben
http://www.roxio.com/en/support/de/software_updates.jhtml
http://forumsde.roxio.com/
WinOnCD 8 kann per Audio Master - Music Disc Creator aus Audio eine Audio-DVD mit
Menü erstellen, allerdings wird AC3 5.1 gnaden- und kommentarlos nach
Stereo-Audio konvertiert, dessen Bitrate auch noch geringer sein kann.
Die erzeugte DVD ist eine Video-DVD und besitzt den VIDEO_TS-Ordner, in dem die
VOB-Dateien liegen.
Der Demux der VOB-Dateien per PVAStrumento kann problematisch sein:
PVAStrumento hängt sich eventuell auf.
Wird AC3 5.1 als Audio-Quelle benutzt, liefert Demux eine Stereo-mpa, deren Inhalt
teilweise als AC 3 2.0 erkannt wird (also auch nur als Stereo).
Der Ordner AUDIO_TS wird nicht erzeugt.

Beispiel: AC3 5.1 zu Audio-DVD mit Menü
Die AC3 5.1-Quelldateien wurden aus Stereo-Wave-Dateien anhand von Vinyl-Langspielplatten
u.a. der Firma "Amiga" - einem Musik-Label aus der ehemaligen DDR (Ostdeutschland vor 1989) erzeugt.
Eine der fünf AC3 5.1-Quelldateien und ihr Format

Die GUI des Music Disc Creators

Standard-Elemente des DVD-Menüs

Alle AC3-Dateien sind importiert

Die DVD hat 2 Menü-Teile (abgehakt): Anzeige nach "Tracks A-Z" und Anzeige nach "Künstler".
Für Menü-Teil "Künstler" liegen aber keine Daten vor.
Die DVD heisst noch "Unbenanntes" (wird später abgeändert).

Layout der DVD per Smart-Objekte

Layout der DVD per Stil

Layout der DVD per Smart-Menü

DVD-Bezeichnungen abändern
Gleichzeitig werden die Strukturen von 2 Menü-Teilen gezeigt (3 sind letztendlich abgehakt).

Layout des oberste DVD-Menü-Elementes

Layout "Tracklisten" im DVD-Menü

Layout "Alle Tracks" im DVD-Menü

Layout "Tracks (A-Z)" im DVD-Menü

Projekteinstellungen der DVD

Titel der DVD
Man beachte: Es wurde AC3 5.1 als Quelle erkannt.

Nicht vergessen - Optionen einstellen und Projekt speichern

DVD auf Festplatte erzeugen lassen

Der erzeugte DVD-Ordner auf Festplatte
Einmal zu viel VIDEO_TS als Ordner.

Die Quelldaten und die erzeugten Daten
Man beachte die unterschiedlichen Grössensummen der markierten Dateien.
Die Datei _KanalTest.ac3 hätte man als eigenen Menüpunkt erzeugen können,
damit die Kanal-Belegung der Soundanlage getestet werden kann.

Nach dem Demux der VOB-Dateien - mpv der Root

Nach dem Demux der VOB-Dateien - mpv des Menüs
Man beachte, dass alle Menü-Elemente in 1 gemeinsamen VOB-Datei liegen.

Nach dem Demux der VOB-Dateien - Audio-Datei der DVD
Man sieht: Kein AC3 5.1.
Es wurde Videodatei mpv mit geöffnet.
Das gesamte Audio liegt in der mpa-Datei.

Teilbereiche im Audio werden per DVD-Menü adressiert.

Nach dem Demux der VOB-Dateien - Formatangaben zu Audio und Video
Man beachte, dass die AC3-Audio-Bitrate von 448 kb auf Stereo-mpa-Bitrate 224 kb dezimiert wurde.

Nach dem Demux der VOB-Dateien - Audio-Datei abspielen
MPA enthält die zu Stereo konvertierten Audiodaten aller AC3 5.1-Quelldateien
(in der Reihenfolge laut Trackliste bzw. Import der AC3-Dateien).

Nachfolgend Informationen zu Roxio WinOnCD 9 und 10
Roxio WinOnCD 9 Vollversion - fehlgeschlagenes Update (aktiviert in WinOnCD)

FLEXnet-Connect ist der Updater von Installhield, der als Dienst eingerichtet ist
(z.B. durch Installation von WinOnCD).
in "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield Shared\Service\InstallShield Licensing
Service.exe"
Nur wenn der Dienst gestartet ist, kann ein Update gezogen werden
(siehe Systemsteuerung-Verwaltung-Dienste).
FLEXnet-Connect grabbt automatisch andere installierte Softwaren und meint,
für diese ebenfalls Updates ziehen zu müssen, sobald nur 1 Updatewunsch gestartet wurde
und der Updater nicht vorher explizit manuell umkonfiguriert wurde.
FLEXnet-Connect-GUI liegt offiziell in der Systemsteuerung und hat keinen Deinstaller.
(ansonsten siehe
"C:\Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield Shared\Service\InstallShield Licensing
Service.exe")
Den Deinstaller gibt es nur auf der Webseite von Installshield.
Der Deinstaller muss nicht funktionieren.
Der o.g. Dienst wird z.B. nicht entfernt (auch nicht, wenn nicht aktiv ist).
Nicht nur falls FLEXnet-Connect sich ungefragt installiert, sollte der Updater auf Trojanerfunktionalität
geprüft werden.

Roxio-Webseite deutsch offeriert Update-Möglichkeiten nur bis Version 8

Roxio-Webseite USA offeriert Update-Möglichkeiten bis Version 10

Englisches Update für WinOnCD 10 (WOC10) auf 10.0.1 - ob für deutsches WOC ist unklar

Klick auf den englischen Download-Link öffnet deutsches Login-Fenster
Ohne Registrierung (ohne Konto) kein englisches Update, vom dem unklar ist,
ob es zum deutschen WinOnCD passt - perfekter Support !

Das deutsche Forum bei Roxio

