


Obwohl der klassische Film in der Kinowelt immer noch vorherrscht, wird heute doch jeder Film auch
in digitale Daten umgewandelt. Ob nun aktuelle Kinofilme digital vorgeführt oder als DVDs gepresst
werden sollen oder ob alte Filmjuwelen vor dem Zahn der Zeit geschützt werden müssen – für eine
perfekte digitale Reproduktion muss der Film erst einmal perfekt eingescannt werden. Zwei neue
Filmscanner mit DLR-Technologie hat die Kinoton GmbH entwickelt. Damit lassen sich Filme schnell
und einfach in höchster Auflösung digitalisieren. 

Technologien für den Markt

18 | DLR NACHRICHTEN 112

VOM ALL
AUF DIE LEINWAND

Die Kinoton GmbH ist ein mittelstän-
disches Unternehmen mit eigenen
weltweiten Verkaufsniederlassungen.
In Kaufbeuren im Allgäu ist der Pro-
duktionsbetrieb für die Serienferti-
gung im kinotechnischen Bereich.
Mit der finanziellen Beteiligung an
der DVC Digitalvideo Computing
GmbH in Herrsching im Frühjahr
2001 erfolgte der strategische
Schritt zum weiteren Ausbau des
Geschäftsbereichs „Digital Systems“.
Dieser Ausbau setzt sich in der Ko-
operation mit dem DLR fort. Ge-
meinsam wurde der digitale Film-
scanner für die Bereiche Postpro-
duction und Filmarchiv entwickelt. 

Die bedienerfreundliche Bildschirm-
oberfläche zeigt während des ge-
samten Scanvorgangs klar und deut-
lich die gerade eingescannten Bilder.
Verschiedene manuelle und automa-
tische Funktionen und Einstellungen
sorgen dafür, dass genau das Scan-
ergebnis produziert wird, das sich
der Nutzer vorgestellt hat. 

Das Filmmaterial wird äußerst sanft
und gleichmäßig durch die speziell
entwickelte Scanvorrichtung trans-
portiert. Dabei leuchtet die schlitz-
förmige Lichtquelle für Weißlicht
und Infrarotlicht direkt gegenüber
der Scanvorrichtung den Scanbereich
hell und gleichmäßig aus. Das Herz-

Komfortabel für den Nutzer,
sanft zum Film

„Für die Kunden ist entscheidend,
dass die digitalen Bilder absolut
scharf sind und in hoher Auflösung
vorliegen; zudem sollen sie alle Far-
ben lebendig und ohne Abweichun-
gen wiedergeben“, sagt Kinoton-
Geschäftsführer Christoph Dobler.
Wichtig sei darüber hinaus, dass die
Bilder auch in digitalisierter Form
den Filmlook behalten. Und nicht
zuletzt müsse der Scanvorgang leicht
und schnell von der Hand gehen.
Das Filmscanner-System ist mit einer
leistungsfähigen Abtasteinheit sowie
einem Datenspeicher ausgestattet.
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und der Codierung des Filmherstel-
lers, festzuhalten. Die digitalen Bil-
der, die er liefert, enthalten neben
der gesamten Bildinformation also
auch weitere wertvolle, hochaufge-
löste Daten.

Starker Partner im Rücken

„Für diese beiden Produkte ist in
unserem Haus die Produktion der
ersten Geräte angelaufen. Die Über-
führung der im DLR entwickelten
Technologie erfolgt schrittweise und
erfordert nun große Anstrengungen
und eine sehr enge Kooperation auf
beiden Seiten. Ich bin aber zuver-
sichtlich, dass dies bald geschafft ist
und die ersten Kunden ein Gerät be-
kommen können“, sagt Christoph
Dobler. Das DLR habe sich bisher als
verlässlicher Partner erwiesen und
den Weg zu neuen Technologien
geöffnet. Die im DLR vorhandenen
Finanzierungsmöglichkeiten des
Transferfonds seien eine große Un-
terstützung in der gemeinsamen
Entwicklung. Dobler weiter: „Für ein
mittelständisches Unternehmen wie
Kinoton ist es schwer, solche Ent-
wicklungen eigenständig zu finan-
zieren.“ Bevor das eine Projekt voll-
ständig abgeschlossen ist, hat das
nächste schon begonnen. Das digita-
le Fernsehen HDTV steht vor der Tür
und die Digitalisierung in Echtzeit,
d. h. mit 24 Bildern pro Sekunde, ist
die neue Herausforderung. Gemein-
sam haben DLR und Kinoton ein
technisches Konzept erstellt und mit
der Umsetzung in einen Prototypen
begonnen. Wie auch im Fall des
Filmscanners kommt die Basis der
Technologie aus der Weltraumfor-
schung.

bis zu einer Bildbreite von 24,9 Milli-
metern (Super 35). Die digitalen Bil-
der verfügen über eine extrem hohe
Auflösung von 4K und eignen sich
hervorragend für jede Station im
Arbeitsablauf der Postproduction.
Das 16-bit-TIFF Ausgabeformat ist
kompatibel mit allen digitalen Film-
und Bildformaten. Ein weiterer Vor-
teil: Der 4KCineScan schont das
wertvolle Filmmaterial. Sowohl der
Capstan-Antrieb als auch der An-
trieb der Filmrollen wird über Mikro-
prozessoren auf das Exakteste ge-
steuert. So ist ein ebenso gleich-
mäßiger wie sanfter Filmtransport
garantiert. Optional ist der 4KCine-
Scan auch mit NIR (Near-Infrared)
CCD-Sensor lieferbar, der Artefakte
wie Staub oder Kratzer auf der Film-
oberfläche zuverlässig erkennt und
markiert. Diese Informationen kön-
nen im Anschluss für die Filmretu-
sche verwendet werden. 

Der 5KArchiveScan Filmscanner er-
füllt alle Ansprüche der Filmarchive.
Er scannt das Filmmaterial in seiner
gesamten Breite, um alle Informatio-
nen, einschließlich der Tonspuren
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stück des Scankopfs besteht aus ei-
nem CCD-Sensor der neuesten Ge-
neration für RGB und Infrarot. Alle
radiometrischen und geometrischen
Bildinformationen des Films werden
mit höchster optischer und digitaler
Auflösung eingescannt. Im Sensor-
Board werden diese Informationen
Pixel für Pixel in einen digitalen Da-
tenstrom umgewandelt, und zwar
ohne jegliche Verarbeitung. Danach
werden die eingescannten digitalen
Daten gespeichert und sind bereit
für weiteren digitalen Workflow. Je
nach Anwendung ist der Filmscanner
in zwei Ausführungen erhältlich: als
4KCineScan für die Postproduction
und als 5KArchiveScan für den Erhalt
alter Filme.

Kratzer werden automatisch 
markiert

Der 4KCineScan erfüllt alle Ansprü-
che des Studiobetriebs. Er wurde
speziell für die Postproduction ent-
wickelt und lässt sich einfach in jede
gängige Studioumgebung integrie-
ren. Er scannt die Filmbilder von 35-
Millimeter- oder 16-Millimeter-Filmen

Screenshot (Bild: Kinoton)

www.kinoton.de
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