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Auf ein Wort
Um von YouTube Videos herunter zu laden, war in der Vergangenheit unter anderem
der kostenlose Downloader von DVD-VideoSoft sehr gut geeignet. Er wurde auch
von uns favorisiert und wir haben dazu zwei Broschüren geschrieben.
Seit einiger Zeit hat DVD-VideoSoft den Downloader "zweigeteilt". Die kostenlose
Version wurde mit einer "Tempobremse" versehen, so dass das Herunterladen sehr
zäh von statten geht, was besonders bei längeren Videos ärgerlich ist. Parallel dazu
bietet DVD Videosoft eine kostenpflichtige "Premium-Version" an, die diese
Tempobremse natürlich nicht hat. Die kostenlose Free-Version "glänzt" zusätzlich mit
ständiger Werbung für die kostenpflichtige Premium-Version.
Wikipedia bezeichnet den Downloader zwischenzeitlich als "Crippleware" (engl.
cripple = Krüppel, in Deutsch also "Krüppelware"). Das ist die Bezeichnung für eine
Ware, die durch fehlende Funktionen merklich eingeschränkt ist und deren
Beschränkungen erst nach etwaigem Kauf aufgehoben werden.
YouTube-Videos können Sie zwischenzeitlich auch mit anderen kostenlosen
Programmen ohne Einschränkungen herunterladen. Wir favorisieren den VLCMediaplayer, den Sie sowieso schon "an Bord" haben, oder an Bord haben sollten,
weil Sie damit DVDs, Blu-rays oder Audio-CDs abspielen können. Mit dem VLCMediaplayer laden Sie Videos ohne Tempobremse herunter. Es gibt auch keine
lästige Werbung. Mit dem VLC-Player haben Sie zusätzlich den Vorteil, dass Sie
Videos von fast allen Videoportalen, also z.B. auch von Vimeo, Clipfish oder
ähnlichen Portalen, herunterladen können!
In diesem kleinen Heft finden Sie zusätzlich die Beschreibung, wie Sie Filme von
Mediatheken der öffentlich rechtlichen Sender mit "Mediathek View Web", selbst in
Spielfilmlänge, blitzschnell herunterladen können. Für private Zwecke können Sie
davon sogar DVDs oder Blu-rays in bestechender Qualität legal brennen!
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