Komprimierung „verlustbehaftet", andererseits aber benötigt die komprimierte
Version der Daten
zehn- bis zwanzigmal
weniger Platz, wunderbar.
Weltberühmt
ist
MP3: Das Kürzel leitet sich von MPEG
ab, der „Motion Picture Experts Group",
und wurde nach einer
Umfrage in der Entwicklergruppe
um
Professor Karlheinz
Brandenburg
am
Fraunhofer-Institut
für Integrierte Schaltungen in Erlangen
am 14. Juli 1995 festgelegt. Schon im Dezember 1992 war das
Datenformat
von
MP3 ein Standard geworden: MPEG Audio Layer 3. Seit 1985
waren über die Jahre
allein bei Fraunhofer 40 Mitarbeiter an
MP3 beteiligt. Vier Fünftel ihrer Finanzen müssen sich die Fraunhofer-Institute selbst verdienen. Mithin sind die 18
MP3-Patente von Fraunhofer nicht lizenzfrei nutzbar. Selbst Microsoft zahlt
für die Fähigkeit seines Media-Players,
MP3 abzuspielen und aufzunehmen.
Die Preisliste steht im Internet: je Spieler 75 Cent, wenn das Gerät MP3 erzeugen kann, 1,25 Euro. Nur nichtkommerzielle Dekodierer - reine Abspieler werden grundsätzlich nicht zur Kasse gebeten. Doch Patentfragen sind knifflig:
Kommt die stetig verbesserte MP3-Kodierung etwa von Lame wirklich ohne
Patentnutzung aus? Sicher ist nur:
MP3-Dateien sind ohne hörbare Verluste rund zehnmal kleiner als CDDateien.
Gegen Ungewißheit - es könnte ja
noch weitere MP3-Patente geben - und
Gebühren rührt sich Widerstand, der
mit neuen Kodierungen einhergeht. Auf
Lizenzkosten. anspielend, sagt Christopher Montgomery, der Entwickler der
aktuellsten - freien - Musikkodierung
„Ogg Vorbis": ,,Wäre das Internet eine
Erfindung von Microsoft, AOL oder
Oracle gewesen, hätte es nie die kritische Masse erreicht." Wir haben nur
Glück gehabt, daß zum Beispiel das

fällt und der Real-Player unbelie
weil er tiefe Manipulationen am
triebssystem
nimmt- und sic
schwer
entf
läßt.
Akustische V
che sind sehr su
tiv, aber CD-Qu
(2 X 700 kbitls)
manche bei Re
128 kbitls, bei
schon mit nu
kbitls und mit
Vorbis mit bio
kbitls. Wer es
versuchen mag,
zunächst ohne
Vorbis-Installatio
bereitete Verg
im Internet (etw
www.xiph.org/vo
sten.htm1). Will
eigenständig Og
bis abspielen -di
teien enden mei
.ogg -, sollte ma
vielleicht einen Einschub für den
dia-Player holen und installieren
fanden einen über Vorbis.com. Fü
Formate generell beliebt ist de
namp-Spieler, auch für das von A
im Ipod genutzte Format ,,Advanc
dio Coding", AAC. Dem von Mic
kreierten und mit dem Player ge
ten Format ,,Windows Media Au
Professional", WMA, fehlt es
nicht an Qualität, doch auch es is
prietär, noch dazu (wie de
ternet-Explorer) marktmachtgefö
Wandlungen von einem verlustbe
ten Format in ein anderes, etw
MP3 in Ogg Vorbis, sollte man trot
rens beim Speicherplatz lassen; es
ten dabei sozusagen akustische M
muster entstehen. Wenn, dann geh
möglichst vom verlustlosen, unko
mierten Original aus, also von .wa
hybride Zeit- und Frequenztransfo
onsverfahren von MP3 oder Ogg V
innerlich zu beschreiben, diese A
lung des Signals nach Schallereig
in zeitliche Portionen unterschied
Länge, dann die Analyse, Wandlu
den Frequenzbereich, modifiziert
krete Cosinustransformation, bei
Aufteilen in Unterbänder, Maskie
das bleibt für uns schwarze Magie
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