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Beim Bearbeiten von Videos benötigt man eine Reihe von Werkzeugen, um die besten 
Ergebnisse zu erzielen. In der digitalen Videowelt gibt es einige Arbeitsvorgänge, bei 
denen zweckbestimmte Werkzeuge von unschätzbarem Wert sind. Eines der 
herausragendsten Werkzeuge ist VirtualDub (VirtualDub ist nur auf Englisch verfügbar). 
 
VirtualDub ist eine kostenlose Synchronisierungsanwendung, mit deren Hilfe Sie Videos 
schneiden, teilen, synchronisieren, in verschiedene Formate konvertieren, und mit 
Filtereffekten verändern können. Obwohl dem Programm einige Funktionen, die 
typischerweise mit kommerzieller Videobearbeitung verbunden sind, fehlen (einfache 
DVD-Konvertierung, programmierbare digitale VCR, Effekte für Videoübergänge, etc.) ist 
es ein grundlegendes Werkzeug für jedermann: leistungsstark doch einfach im 
Gebrauch.  
 
Dieses Schnellstart-Handbuch lehrt Sie die Grundlagen von VirtualDub und begleitet Sie 
beim Erstellen Ihrer ersten DivX-Videos. Bitte widerstehen Sie momentan dem Drang 
das Programm zu erkunden und folgen Sie einfach den Anweisungen. 
 
Laden Sie VirtualDub herunter, bevor Sie beginnen. Das Programm kann schnell 
heruntergeladen werden, hat einen frei verfügbaren Quelltext und ist absolut kostenlos. 
(Freiwillige Spenden sind dem Autor jedoch willkommen!) 
 
 http://virtualdub.sourceforge.net 
 
Extrahieren Sie die .zip-Datei in einen neuen Ordner auf Ihrer Festplatte. Ein formaler 
Installationsvorgang ist nicht nötig. Dieses Handbuch verwendet VirtualDub, Version 
1.5.4, aber die Bedienoberfläche späterer Versionen sollte ähnlich sein. 
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Am Anfang verwenden wir VirtualDub um eine MPEG 1-Videodatei zu öffnen und sie in 
das DivX-Format zu konvertieren. Um unser Vorgehen am Anfang einfach zu gestalten, 
werden wir noch keine Audio-Tracks einschließen. 
 

 
Laden Sie VirtualDub, indem Sie einen Doppelklick auf das 
VirtualDub-Programmsymbol ausführen. 
 

 
Im Hauptfenster von VirtualDub 
(von oben nach unten). 
Programmmenüs, 
Videoanzeigebereich (aktuell noch 
leer), Timeline, und 
Suchsteuerung, Timeline-
Steuerungsschaltflächen, 
Werkzeugtippleiste. 
 
Die Timeline-
Steuerungsschaltflächen von links 
nach rechts: Stopp, Wiedergabe-
Eingang, Wiedergabe-Ausgang, 
Zum Start bewegen, Zum Ende 
bewegen, Voriger Schlüssel-
Frame, Nächster Schlüssel-
Frame, Letzten Szenenwechsel 
finden, Nächsten Szenenwechsel 
finden, Anfangsmarkierung, 
Endmarkierung. 
 

Klicken Sie im File menü auf Open video file 
und wählen Sie Ihre Beispieldatei aus. 

Ihre erste DivX 

VirtualDub Main Window 

VirtualDub-Programmsymbol 

1. 
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Legen Sie im Menü Audio die Einstellung No audio fest. 
Dadurch erkennt VirtualDub, dass Sie keine Audio-Daten 
bearbeiten oder in Ihre Ausgabedatei kopieren möchten, 
selbst wenn die Quelldatei Audiodaten enthält. 
 

 
 
Legen Sie im Menü Video die Einstellung Full 
processing mode fest. In diesem Modus erlaubt 
VirtualDub sowohl die Komprimierung des Videos (hier 
wechseln wir von MPEG1 zu DivX) als auch die 
Anwendung von Filtern, wenn dies gewünscht wird. 
 
Da wir an dieser Stelle keine Filter anwenden, 
erreichen wir möglicherweise mit Normal recompress 
eine höhere Leistung. Fast recompress bietet die beste 
Leistung, doch funktioniert diese Einstellung nicht 
ausnahmslos. 

 
Zu diesem Zeitpunkt legen wir den Videomodus auf Full processing mode fest. 
 
 
 
 
Jetzt möchten wir DivX als Videokompressor 
konfigurieren. Wählen Sie im Menü Video die 
Option Compression aus, um die Liste der 
Kompressoren zu öffnen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wählen Sie DivX Pro(tm) 
6.0 Codec aus und klicken 
Sie auf die Schaltfläche 
Configure, um den Dialog 
Encoderkonfiguration 
aufzurufen.  

3. 

4. 

5. 
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Wir gratulieren! 
 
Wenn Sie es bis hierher geschafft haben, 
können Sie zum ersten Mal den DivX 
Encoder sehen. An dieser Stelle möchten wir 
einfach den Encoder mit den 
Standardeinstellungen konfigurieren und 
zwar, indem wir die Schaltfläche 
Standardeinstellungen wiederherstellen 
verwenden. Sie können jedoch die 
Gelegenheit wahrnehmen und den Dialog 
Encoderkonfiguration erkunden, bevor Sie 
fortfahren. 
 
Wenn Sie bereit sind, klicken Sie bitte auf 
Standardeinstellungen wiederherstellen und 
anschließend auf OK. 

 
 
 
 
 

 
Der letzte Schritt besteht nun darin, VirtualDub 
anzuweisen die AVI-Datei zu speichern. Wenn 
Sie die Anweisung dazu geben, beginnt 
VirtualDub mit der Verarbeitung des Videos 
und schreibt die codierten Daten in die Datei. 
 

 
 
 

 
 
Geben Sie einen passenden 
Dateinamen ein und klicken Sie 
auf Save, um mit der Verarbeitung 
zu beginnen.  

6. 

7. 
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Das Statusfenster von VirtualDub sollte sich 
öffnen, sodass Sie den Fortschritt des 
Codierungsvorgangs beobachten können. 
 
Sie sehen hier in der Fortschrittsleiste, wie 
viel Video- und Audiodaten bereits codiert 
wurden sowie eine Vorhersage der 
endgültigen Dateigröße. Die Vorhersage ist 
eine sehr ungenaue Schätzung, da DivX die 
Bitraten während der Dateiverarbeitung 
variieren kann. 
 
Ist der geschätzte Zeitraum sehr lang und 
Sie möchten während der Codierung noch in 
anderen Anwendungen arbeiten, dann legen 
Sie Processing thread priority auf Lowest. 
Damit wird Windows gezwungen mehr CPU-
Zeit mit anderen Anwendungen zu teilen, was jedoch auch zu längeren 
Codierungszeiten führt. 
 

 
 
Das Feedback-Fenster, 
das zum ersten Mal in DivX 5.1 
integriert war, erlaubt es Ihnen 
die Arbeitsweise des DivX 
Encoders in Echtzeit zu 
beobachten und zu 
manipulieren. 
 
Sie sehen das Feedback-
Fenster, solange es nicht mit 
Hilfe der Schaltfläche 
Einstellungen deaktiviert wurde. 
Diese Schaltfläche befindet sich 
in der unteren linken Ecke des 
Encoder-Konfigurationsdialogs. 
(Siehe die Abbildung zu Schritt 
6). 
 

Vielleicht möchten Sie ein paar der Darstellungsoptionen erforschen während Ihr 
Video codiert wird. Bitte vermeiden Sie dabei vorerst Änderungen an den 
Optionen in der Leiste ganz unten im Fenster vorzunehmen. 

 
In Bezug auf die Leistung kann die Geschwindigkeit der Videocodierung auch 
durch das Feedback-Fenster vermindert werden. Um Leistung zu gewinnen, 
erhöhen Sie bitte das Aktualisierungsintervall, sodass die Feedback-Anzeige nicht 
mit jedem einzelnen Frame neu aktualisiert wird. 

8. 
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Das Feedback- und das Statusfenster schließen sich nach Beenden der 
Codierung automatisch. Nun sollten Sie in der Lage sein Ihren ersten DivX-Film 
abzuspielen, wenn Sie den DivX Player (kostenlos im Softwarepaket von DivX 6.0 
enthalten) oder einen anderen Media Player verwenden. 
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Während der 1-Pass-Modus schnell und für bestimmte Situationen besonders geeignet 
ist, bietet die Multipass-Codierung beständigere Qualität, denn sie erlaubt dem Encoder 
das ganze Video vor dem Codieren zu analysieren. 

 
Laden Sie VirtualDub und konfigurieren Sie das 
Programm so wie Sie es in Ihre ersten DivX-
Schritte 1 bis 5 bereits getan haben, setzen Sie 
aber dieses Mal den Variablen Bitratenmodus auf 
“Multipass, 1. Durchlauf”. 
 
Wenn Sie ein Video im Multipass, 1. Durchlauf-
Modus speichern, generiert der Encoder eine Log-
Datei, die eine Analyse des Videos enthält, ohne 
dass tatsächlich eine Videoausgabe erstellt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
Speichern Sie Ihre AVI-Datei unter einem 
passenden Dateinamen. Sie müssen keinen 
eigenen Dateinamen für jeden ausgeführten 
Durchlauf verwenden. Wählen Sie daher, wie 
zuvor schon, einfach einen Namen, der zum 
Video passt.  
 

 
 
 

 
Konfigurieren Sie den Encoder erneut, ohne 
VirtualDub zu beenden, indem Sie den Variablen 
Bitratenmodus auf “Multipass, n-ter Durchlauf” 
festlegen. 
 
Wenn Sie ein Video im Multipass, n-ter 
Durchlauf-Modus speichern, wird der Encoder 
das Analyse-Log des vorigen Durchlaufs 
verwenden, um das Video mit gleichbleibender 
Qualität zu codieren, und trotzdem auf die von 
Ihnen festgelegte Bitrate hinzuarbeiten. 

Ihr erster Multipass 

1. 

2. 

3. 
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Der Encoder wird eine Analyse des n-ten Durchlaufs aufzeichnen. Diese 
Entscheidungen bezieht sich auf der vorigen Analyse der Log-Datei. Dadurch wird 
das Analyse-Log von einem n-ten Durchlauf in die nachfolgenden n-ten 
Durchläufe miteinbezogen und so den Codierungsvorgang auf das optimale 
Qualitätsniveau gerichtet verbessern. 
 
 
 
 

 
Speichern Sie die AVI-Datei unter 
demselben Dateinamen, den Sie schon 
für den 1. Durchlauf verwendet haben. 
Bei der Multipass-Codierung ist es ein 
normaler Vorgang, dass die Ausgabe 
des vorigen Durchlaufs bei jedem neuen 
Speichervorgang überschrieben wird. 
 
Nachdem Sie die Codierung für den n-
ten Durchlauf beendet haben, spielen 
Sie bitte die AVI-Datei ab, um die 
Ausgabe zu betrachten. 
 

Versuchen Sie, ohne irgendwelche Einstellungen zu verändern, die AVI-Datei 
noch einmal zu speichern. Die vorige Datei wird dabei wieder überschrieben. Der 
Encoder wird die Log-Datei verwenden, die von uns im letzten n-ten Durchlauf 
aktualisiertet wurde, und so eine noch bessere Videoqualität erzielen. 
 
Obwohl Sie vielleicht versucht haben, einen n-ten Durchlauf nach dem anderen 
auszuführen, gibt es natürlich eine Grenze der erreichbaren Qualität, bei jeder 
beliebigen Bitrate. Normalerweise wird nach 2 Durchläufen (1., N. ter) 98-99% 
der optimalen Qualität erreicht. 

4. 
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DivX ist ein Video-Codec. Als solcher behandelt DivX keinerlei Audio und wir werden 
uns mit dem sehr breiten Gebiet Audio nicht im Detail befassen.  Wahrscheinlich 
möchten Sie aber Audio-Sequenzen in Ihr DivX-Video integrieren, weshalb wir kurz ein 
paar wichtige Punkte besprechen werden. 
 

 
Es gibt viele Audioformate und Codecs, die in Kombination mit einem AVI-
Container verwendet werden können, wobei jedes Format andere Eigenschaften 
und Funktionen aufweist. DivX-AVI-Dateien verwenden im Allgemeinen Constant 
Bitrate MPEG1-Layer 3 Audio, kurz auch CBR MP3 genannt. CBR MP3 ist das 
empfohlene Audioformat für DivX-Video und es bietet eine Anzahl von Vorteilen: 
 
► MP3-Audio wird von den meisten Betriebssystemen standardmäßig 
 unterstützt. 
► MP3-Audio wird durch DivX Certified Player-Geräte unterstützt. 
► Es ist sehr unwahrscheinlich, dass CBR MP3-Audio Video und Audio 
 entsynchronisieren wird. 
 
Der mit Windows vertriebene MP3-Codec ist der Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 
Codec (erweitert). Dieser Codec ist in der Lage MP3-Format-Audio in hohen 
Bitraten zu decodieren, ist jedoch bei der Codierung beschränkt auf niedrige 
Bitraten. 
 
VirtualDub arbeitet nur mit Audio-Codecs, die für Microsofts Audio Compression 
Manager, oder ACM entworfen wurden. Sie müssen einen ACM MP3 encoder 
installieren. 
 
Hier eine grobe Übersicht: 128 Kbit/s werden im Allgemeinen als beinahe 
erreichte CD-Qualität eingestuft, wenn in CBR MP3 codiert wird, aber Bitraten von 
112 Kbit/s und höher werden im Allgemeinen für Stereoton akzeptiert. Für Mono-
Ton werden die Bitraten halbiert. 

Anmerkungen zu Audio 

1. 
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In AVI-Dateien enthaltenes Audio muss korrekt verschachtelt (interleaved) sein, 
damit eine stabile Wiedergabeleistung erzielt werden kann—besonders wenn der 
Inhalt auf optischen Medien (wie CD-R oder DVD-R), oder weiteren Medien mit 
hohen Positionierzeiten gespeichert wird. 
 
Betrachten Sie diesen AVI-Container mit einem Video und einem Audio-Stream: 
 
 
 
 
 
 
Dies stellt die schlechteste Situation dar, soweit es um Verschachtelung geht. 
Während der Wiedergabe muss das System ständig in der Datei hin- und 
herspringen, um das mit dem Video verknüpfte Audio zu laden. Das kostet Zeit. 
Wenn der Viewer an einen bestimmten Punkt im Video springt, kann es für den 
Media Player schwer sein, den entsprechenden Punkt im Audio-Stream zu finden, 
wodurch eine unerwünscht hohe Sucherholungszeit entsteht. 

2. 

Audio Video 
AVI Container 
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Betrachten Sie nun die entsprechend korrekt verschachtelte Datei: 
 
 
 
 
 
 
Hier werden Audio-Abschnitte innerhalb der Datei verschachtelt, sodass sie nahe 
bei den entsprechenden Video-Sequenzen liegen. Während die Wiedergabe 
fortschreitet, wird die Suche innerhalb der Datei minimiert und bei geeigneter 
Pufferung, die mit den meisten Geräten möglich ist, wird gar keine Suche 
erfolgen. Dadurch wird eine ungestörtere, glattere Wiedergabeleistung erzielt. Da 
die Audioabschnitte entlang der entsprechenden Videoabschnitte gespeichert 
werden, wird der Media Player, wenn der Viewer an einen bestimmten Punkt im 
Video springt, das verknüpfte Audio sehr wahrscheinlich finden und die 
Wiedergabe schneller wieder aufnehmen. 

 
 
Wenn Sie VirtualDub verwenden, können Sie vom Menü 
Audio aus auf die Verschachtelungsoptionen zugreifen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellen Sie sicher, dass “Audio-/Videoverschachtelung aktivieren” aktiviert ist. Wir 
empfehlen als Standard für das Vorab-Laden von Audio 500 ms. Die empfohlene 
Audioverschachtelung liegt bei 1 Frame.  
 
Bitte beachten Sie, dass die Verschachtelungsoptionen auch eine Methode für die 
Einstellung der Audio-/Videosychronisierung bieten, wenn man den “Audio Skew 
Correction”-Wert in Millisekunden, entweder positiv oder negativ anpasst.   
 
Beispiel: Wenn das Audio mit einer Zeitverzögerung von zwei Sekunden im 
Vergleich zum Video abläuft, dann wäre ein Wert von –2000 ms zur Korrektur der 
Verzögerung ausreichend. Wenn umgekehrt das Audio 1,5 Sekunden vor dem 
Video abläuft, wäre ein Wert von 1500 ms erforderlich.  

AVI Container 
Audio Video Audio Video Audio Video Audio Video Audio Video 
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VirtualDub enthält zwei Audioverarbeitungsmodi: “Direkte 
Stream-Kopie” and “Vollverarbeitungsmodus”. 
 
Im Modus Direkte Stream-Kopie werden für das Audio-
Stream keine Verarbeitungen (außer der Verschachtelung) 
durchgeführt. Wenn Sie nur das Video-Stream der AVI-
Datei verändern möchten, konfigurieren Sie den 
Audiomodus als Direkte Stream-Kopie in Verbindung mit 
“Quellen-Audio”. Wenn Sie die neue AVI-Datei speichern, 
wird das ursprüngliche Audio-Stream direkt von der Quelle 
kopiert. 
 
Im Vollverarbeitungsmodus wird das Audio-Stream 
dekomprimiert und während des Speichervorgangs, einschließlich sämtlicher 
angewendeten Filter, oder Kompressoren, die Sie ausgewählt haben, voll 
verarbeitet. 
 
Die Direkte Stream-Kopie und der Volle Verarbeitungsmodus haben exakt die 
gleiche Bedeutung, wenn sie auf Video-Stream und nicht auf Audio-Stream 
angewendet werden. 
 
Tipp: Die Verwendung von Audio Skew Correction (vgl. Hinweis 2) in 
Kombination mit dem Modus Direkte Stream-Kopie für Audio- und Video-Streams 
ermöglicht Ihnen die Audio-/Videosynchronisierung jeder schon vorhandenen AVI-
Datei ohne dass eine Rekomprimierung eines der beiden Streams notwendig 
wird. 
 
 
Sie können mit der Multipass-Codierung eine Menge Zeit sparen, wenn Sie die 
Audioverarbeitung erst für den letzten Durchlauf zulassen, den Sie speichern 
möchten. Das Audio bei jedem Durchlauf zu verarbeiten ist Verschwendung, denn 
jede AVI-Datei, einschließlich jedes Audio-Tracks, wird jedesmal überschrieben.  
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