DVDToolbox
1. Installation DVDToolbox
Die jeweils neuste Version der DVDToolbox kann von hierDVDToolbox heruntergeladen werden.
Das File (DVDToolbox.exe) kann einfach an eine beliebige Stelle der Festplatte kopiert werden (z.B. C:
ProgrammeDVDToolbox, oder direkt auf den Desktop).
2. DVD auf die Festplatte kopieren
Dazu könnt Ihr den DVD-Ripper eures Vertrauens benutzen.
Ich benutze immer DVDDecrypter im File-Mode, und kopiere nur die schon vorausgewählten Files
(Hauptfilm und IFO-Datei).
Ihr könnt aber genauso gut einen Smartripper oder einen DVDDecrypter im ISO-Mode benutzen und
dann die Daemon-Tools benutzen.
3. DVDTools starten und Pfade auswählen
Die DVDToolbox einfach mit einem Doppelklick auf das Programm-Icon starten. Dann unter „VIDEO-TSPath“ auf den Button (Source)„Choose“ klicken.
Hier bitte nun die Pfad zu den gerippten Daten auswählen (ggf. das VIDEO_TS-Verzeichnis).
Die Toolbox wird dann automatisch einen Zielpfad für die neuen Daten auswählen. Dieser kann aber
über den (Destination)„Choose“-Button geändert werden.
4. Auswahl-Dialog
Mit dem Button „Strip / Split“ wird der „Inhalts-Auswahl-Dialog“ aufgerufen.
5. PGC auswählen
Unter „Pick PGC“ muss hier nun zunächst der Hauptfilm ausgewählt werden. Dazu stehen unter DVD
die einzelnen Titel (VTS-Files) aufgelistet.
Unter den Titeln stehen die einzelnen PGCs. Der Hauptfilm ist meist die längste PGC.
Diese PGC bitte doppelt anklicken. Der PGC erscheint dann in der Box daneben !
6. Ton- und Untertitelspuren auswählen
Nun können in den beiden unteren Boxen die Ton- und Untertitelspuren an- und abgewählt werden.
Die Software zeigt immer gleich an, wie groß der Film dann sein wird, und ob er wohl auf eine DVD
passen wird, oder nicht. Diese Anzeige basiert auf einer Schätzung !
Sollte die Schätzung auf der „kippe“ stehen, dann kann durch Klicken des Buttons „Analyse“ die DVD
analysiert werden (dauert aber ...).
Dann ist die Größenangabe zu 99% korrekt !
7. Strippen / Splitten
Je nach dem, ob der Film nun auf zwei DVDs aufgeteilt werden soll, nun die Option „Split to 2 Discs“
anwählen. Dann wird mit dem Button „Process“ das Strippen und/oder Splitten angestoßen.
8. Brennen
Die Daten im Zielpfad können dann einfach mit dem Brennerprogramm eurer Wahl gebrannt werden.
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