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informiert

Liebe Kinoton-Kunden,
Geschäftspartner und Kollegen,

die Digitalisierung der Filmwirtschaft schreitet
nach einer sehr langen und äußerst zähen 
Anlaufphase zügig voran. Viele Kinobetreiber 
haben mittlerweile zumindest einen Saal mit 
Digitaltechnik ausgestattet, die Mitarbeiter ha-
ben die nötigen Erfahrungen im Umgang mit 
der neuen Technik gesammelt und sich an die 
veränderten Arbeitsabläufe und Anforderungen 
gewöhnt. 

Die Digitalisierung weiterer Säle bringt aller-
dings neue Herausforderungen mit sich. Um die 
Arbeitsabläufe in einem digitalisierten Multi-
plex zeitlich zu straffen, zu vereinfachen und zu 
optimieren, bedarf es eines gut durchdachten 
Gesamtkonzeptes. Hierzu ist es unumgänglich, 
sich mit den Möglichkeiten und Vorteilen von 
Theater-Management-Systemen (TMS) aus-
einanderzusetzen und eine kluge Wahl zu treffen.

Bei dieser aktuellen Herausforderung möchten 
wir Sie gerne unterstützen: Zum einen mit die-
ser, mittlerweile elften Ausgabe von „Kinoton 
informiert“, zum anderen mit der persönlichen 
Beratung durch ihren Ansprechpartner bei Ki-
noton. 

Auch auf dem Filmtheaterkongress in Baden-
Baden können Sie auf unserem Messestand 
viel Wissenswertes rund um das Thema TMS 
erfahren. Sie finden uns dieses Jahr übrigens 
im Untergeschoss vor dem Auditorium.

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihre

Renate Zoller
Geschäftsführerin Kinoton GmbH

Theater-Management-Systeme:

Das vernetzte Kino 
Viele Filmtheater haben inzwischen mehrere Bildwände mit digitaler Technik ausgestattet. Je mehr 
Säle digitalisiert sind, desto zeitintensiver wird das Aufspielen neuer Filme und Werbespots und 
desto unübersichtlicher die Verwaltung der KDM-Schlüssel und Playlisten. Ein Theater-Manage-
ment-System, kurz TMS genannt, zentralisiert die Abläufe im digitalen Kino. So lässt sich die 
Arbeits- und Kostenersparnis, welche die Digitaltechnik mit sich bringt, voll ausschöpfen.  

Unter Theater-Management-System (TMS) versteht man ein vernetztes, übergeordnetes System, über das 
sich die Geräte in den einzelnen Vorführräumen, wie Projektoren oder Server, zentral verwalten und bedienen 
lassen. So kann man von einem Ort im Kino aus neue DCPs (Digital Cinema Packages) und KDMs (Key Deli-
very Messages) aufspielen, Vorstellungen zusammenstellen, editieren und terminieren sowie über das lokale 
Netzwerk automatisch an die entsprechenden Säle eines Filmtheaters verteilen. 

Ein klassisches Theater-Management-System setzt sich aus dem Basissystem für die Grundfunktionalitäten 
und einer sogenannten Library, einem zentralen Speicher für digitale Filme, zusammen. Je nach Hersteller 
und Ausbaustufe werden häufig noch Zusatzfunktionen angeboten, welche über die Funktionalitäten eines 
klassischen TMS hinausgehen.  

Auch in den Digital-Cinema-Systemspezifikationen der DCI finden sich neben den Spezifikationen des SMS 
(Screen Management System, gleichbedeutend mit dem D-Cinema-Server) für die lokale Bedienung auch 
Vorgaben und Empfehlungen für ein übergeordnetes, vernetztes Theater-Management-System. Alle dort auf-
geführten Spezifikationen und Funktionen wurden bei der Entwicklung des Kinoton TMS berücksichtigt. 
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Funktionsweise und Vorteile
Sobald neue Filme und KDM-Schlüssel im Kino eintreffen, werden sie über das 
Theater-Management-System eingespielt und dort auf dem lokalen Disk-Array 
(Festplattenverbund) des TMS-Servers abgelegt, verifiziert und in der zentralen 
Datenbank erfasst. 

Über die Bedienoberfläche des TMS kann sowohl auf sämtliche DCPs, Playlisten 
und lokal verfügbare Automationsmakros aller angeschlossenen D-Cinema-Ser-
ver als auch auf die Inhalte im zentralen Speicher zugegriffen werden. Stellt man 
eine neue Vorstellung zusammen, kann man also frei unter allen im Filmtheater 
vorhandenen Inhalten auswählen, ohne sich Gedanken darüber machen zu müs-
sen, wo diese tatsächlich liegen. Die fertige Playliste wird dann entweder manu-
ell einem Saal zugewiesen oder über das Zeitplanungstool (Scheduler) verwaltet. 
Das TMS überträgt die neue Show inklusive aller DCPs, KDMs etc. automatisch 
an den gewünschten Screen-Server. Dabei geht das System intelligent vor: Es 
holt sich die Contents je nach Verfügbarkeit von unterschiedlichen Quellen im 
Netzwerk, um dessen Gesamtlast und die Belastung der einzelnen Server mög-
lichst gering zu halten und laufende Vorstellungen nicht zu behindern. Die Vor-
stellung kann im Anschluss wahlweise über die Bedienoberfläche des jeweiligen 
D-Cinema-Servers oder direkt über dessen Scheduler, über die Kinoautomation 
oder über die zentrale Saalsteuerung des TMS gestartet werden, und das von 
jedem beliebigen Ort im Netzwerk aus.

Die übergeordnete Show-Erstellung, Contentverwaltung und Terminierung be-
deuten gerade in Filmtheatern mit mehreren digitalisierten Sälen eine enorme 
Zeitersparnis. Bisher musste man für gewöhnlich mit jeder neu gelieferten Fest-
platte von einem D-Cinema-Server zum nächsten laufen, um den neuen Kino-
film aufzuspielen, den jeweiligen KDM-Schlüssel hinzufügen und für jeden Saal 
eine individuelle Playliste am D-Cinema Server zusammenzustellen. Mit einem 
Theater-Management-System lässt sich das bequem und in kürzester Zeit per 
Mausklick von einem Ort aus erledigen. Selbst kurzfristige Saalwechsel führt 
das TMS auf Knopfdruck automatisch durch, vorausgesetzt, der KDM-Schlüssel 
ist für den jeweiligen Saal gültig. Um das sicherzustellen, bietet das TMS einen 
praktischen Überblick über die Gültigkeit aller im Haus vorhandenen Lizenz-
schlüssel. Gleichzeitig gibt die Benutzeroberfläche Auskunft über den aktuellen 
Systemstatus sämtlicher angeschlossenen Geräte in allen Sälen. 

Hardware-Anforderungen 
Fälschlicherweise werden oft schon mehrere miteinander vernetzte D-Cinema-
Server als Theater-Management-System bezeichnet. Ein vollwertiges TMS ba-
siert aber im Gegensatz dazu auf höchst leistungsfähigen Hardware- und Netz-
werkkomponenten, die digitale Filmdaten unter Einhaltung der von der DCI vor-
gegebenen Rahmenbedingungen vom zentralen Library-Server oder einem ein-
zelnen D-Cinema-Server auf einen (anderen) Saal übertragen können. Außerdem 
sollte das Managementsystem für mögliche künftige Erweiterungen Reserven 
bieten respektive entsprechend erweiterbar sein, zum Beispiel für die Digitalisie-
rung weiterer Säle oder den Umstieg auf 4K. 

Gerade in Multiplexen muss das Theater-Management-System in der Lage sein, 
mehrere Transaktionen parallel durchzuführen, beispielsweise während der Ein-
speisung und Verifizierung neuer Inhalte (Ingest) am Zentralserver neue Shows 
in drei verschiedene Säle übertragen und zugleich einen spontanen Programm-
wechsel zwischen zwei weiteren Sälen erledigen. Solche Aktionen sind  in großen 
Kinokomplexen an der Tagesordnung und mit vernetzten Screen-Servern allein 
nicht zu bewerkstelligen. Außerdem sollte die Hardware des TMS alle gängigen 
Schnittstellen für das Einspielen neuer Inhalte bieten, wie USB oder DVD-ROM. 
Damit beim Ausfall einer Library-Festplatte keine digitalen Filmdaten verloren 
gehen, muss der gesamte Festplatten-Verbund redundant aufgebaut sein und mit 
einem hinreichend sicheren RAID-Level arbeiten (mehr dazu in der Info-Box auf 
der nächsten Seite). Auch die Netzteile der Server sollten redundant aufgebaut 
sein, denn sie sind erfahrungsgemäß die Schwachstelle eines Servers.

Netzwerk-Infrastruktur
Gemäß DCI-Spezifikation benötigt ein TMS zwei unabhängige Netzwerke. Das 
Management-Netzwerk dient der Steuerung, Verwaltung und Bedienung des 
Systems. Zusätzlich ist im Kino ein gesondertes, hochperformantes Media-
Netzwerk erforderlich, welches für den Datenaustausch zwischen dem TMS 
und den einzelnen D-Cinema-Servern reserviert sein muss. Es wird dringend 
empfohlen, über dieses Media-Netzwerk keine anderen Aufgaben auszuführen. 
Das Kinoton TMS bietet zudem optional eine Netzwerkschnittstelle zu externen 
Content-Quellen, z.B. für die Satellitenübertragung oder Fernwartung. Um die 
gewaltigen Datenmengen souverän bewältigen zu können, sind zuverlässige, 
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„programmierbare“ Netzwerkswitches erforderlich. Bei Multiplexen mit vielen 
Sälen oder einer bereits geplanten späteren Aufrüstung auf 4K sind Kupfer- oder 
Glasfaserleitungen nach dem 10 GBit/s-Standard ratsam. Eine individuelle Pla-
nung durch das Kinoton-Vertriebsteam erspart unnötige Kosten und stellt den 
störungsfreien Betrieb des Theater-Management-Systems sicher.

Die Library
Je nach Hersteller-Philosophie und Architektur kann ein Theater-Management-
System bereits einen Festplattenspeicher für digitale Filme enthalten, oder diese 
Library genannte Speichereinheit muss extra zugekauft werden. Die Library soll-
te ausreichend Speicherplatz für mindestens ein komplettes Wochenprogramm 
aller Säle bieten. Um auch für einen künftigen Ausbau des Systems gerüstet zu 
sein, z.B. für die Digitalisierung weiterer Bildwände, sollte die  Speicherkapazität 
der Library jederzeit beliebig erweiterbar sein. Wichtig ist zudem, dass die ge-
speicherten digitalen Filme zuverlässig gegen Datenverluste abgesichert sind. 

Ein TMS mit integrierter Library ist übrigens nicht nur für Multiplexe interessant, 
sondern auch für Einzelkinos. Gerade Arthäuser und Programmkinos mit facet-
tenreichem Programm müssen viele unterschiedliche Filme bereithalten. Dafür 
reicht der Speicherplatz des D-Cinema-Servers oft nicht aus, zumal er meist 
auch nicht oder nur begrenzt erweiterbar ist. Das TMS dient hier als individuelles, 
jederzeit erweiterbares Filmarchiv, das durch seinen redundanten Aufbau zudem 
eine hohe Datensicherheit gewährleistet. 

Schnittstellen zu 
Filmdistributions-Plattformen
Ein TMS sollte über offene Schnittstellen zur Anbindung externer Filmdistri-
butionsnetzwerke und -systeme verfügen. Der Filmverleiher bzw. Drittanbieter 
überträgt die neuen DCPs auf seinen eigenen Kino-Zentralserver (Theatre Central 
Server / TCS), der dann als Übergabepunkt im Kino dient. Das TMS greift direkt 
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Redunzanz und RAID

Unter Redundanz versteht man die Erhöhung der Ausfallsicherheit kritischer 
technischer Komponenten, z.B. durch Dopplung. Die redundanten Kompo-
nenten übernehmen im Störungsfall die Funktion des defekten Geräts/Bauteils 
bzw. dienen der Datensicherheit. 

Der Begriff RAID steht für Redundant Array of Independent Disks, zu Deutsch: 
redundante Anordnung unabhängiger Festplatten. Es gibt unterschiedliche 
Möglichkeiten, die einzelnen Platten innerhalb des RAID-Festplattenverbunds 
zusammenzuschalten (sog. RAID-Level). Für D-Cinema-Server wird typi-
scherweise RAID 5 verwendet, bei dem beim Ausfall einer Festplatte alle 
Daten erhalten bleiben. Hochwertige Theater-Management-Systeme wie das 
Kinoton TMS arbeiten mit dem deutlich sichereren RAID 6, das selbst den 
gleichzeitigen Defekt zweier Festplatten verkraftet, ohne dass Daten verloren 
gehen. Außerdem kann RAID 6 mit höheren Datenraten arbeiten, was dem 
Datendurchsatz des TMS zu Gute kommt.
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Mitarbeiterporträt 

Alexander Wyrwich, gelernter Rundfunk- und 
Fernsehtechniker, verstärkt seit Anfang 2010 als 
Servicetechniker das Team der Kinoton-Niederlas-
sung West. Ab Mai 2011 wird Herr Wyrwich unse-
ren Servicestützpunkt Saarbrücken übernehmen. 

„Kinotechnik hat mich eigentlich schon immer begeis-
tert. Schon bei Schulvorstellungen war ich eher im 
Vorführraum zu finden als im Saal, und bereits während 
meiner Ausbildung führte ich in Filmtheatern in meiner Umgebung selbst Filme 
vor. Ab 2004 machte ich dieses Hobby dann endgültig zum Beruf und vertiefte 
meine Kenntnisse in der täglichen Praxis als Vorführer und Kinotechniker. Bei 
Kinoton kann ich nun meine Faszination für Kinotechnik und Elektronik perfekt 
verbinden. Schließlich bringt das D-Cinema mit seinen digitalen Schaltkreisen 
und Verknüpfungen, seiner Netzwerk- und Informationstechnik ganz neue As-
pekte ins Spiel. Da ist es mir wichtig, dass ich jedem Filmtheater die ideale 
technische Lösung bieten kann.“ 

auf die Filme auf dem TCS zu. So ergibt sich eine klar definierte und „saubere“ 
Schnittstelle zwischen den externen Dienstleistern und dem Kinosystem. 

Zusatzfunktionen
Neben den Grundfunktionen eines Theater-Management-Systems kann das Ki-
noton TMS bereits in der Basisversion mit einigen innovativen Zusatzfeatures 
aufwarten. So arbeitet das System mit den Screen-Servern unterschiedlicher 
Hersteller zusammen. Derzeit werden D-Cinema-Server von Dolby, Doremi, 
Qube und GDC unterstützt, was den Einsatz des Kinoton TMS auch bei einer 
Mischbestückung problemlos möglich macht. Unabhängig vom jeweils verwen-
deten Servermodell im Vorführraum stellt das Kinoton TMS eine einheitliche, 
übersichtliche Bedienoberfläche für alle Screen-Server zur Verfügung. Außer-
dem lassen sich verschiedene Funktionen der Digital-Cinema-Projektoren, wie 
das An- und Ausschalten der Xenonlampe, die Steuerung der Bildklappe sowie 
die Projektor-Makros, über das User-Interface des Kinoton TMS bedienen. Auch 
auf den Audioprozessor kann direkt zugegriffen werden, z.B. um Audioformate 
auszuwählen oder die Lautstärke zu regeln. Sogar Automationsfunktionen wie 
das Saallicht kann man beim Einsatz entsprechender Hardware bequem über die 
Bedienoberfläche des Managementsystems steuern.

Auch die Hardware des Kinoton TMS geht über die Standardanforderungen
hinaus. So ist die Basiseinheit neben den gängigen Anschlüssen zum Einspie-
len neuer Contents zusätzlich mit einer Aufnahme für CRU-Wechselfestplatten, 
einem eSATA-Anschluss sowie mit Speicherkarteneinschüben ausgestattet. Eine 

offene Schnittstelle ermöglicht zudem die Anbindung an gängige Distributions-
kanäle – so ist ein Höchstmaß an Flexibilität gegeben.

Das Librarysystem des Kinoton TMS ist modular aufgebaut und erweiterbar. Der 
Basis-Festplattspeicher ist bereits inklusive und bietet in der Grundversion rund 
sechs TByte an Speicherplatz, der je nach Anforderung durch weitere Library-
Einheiten mit je 10 TByte nahezu beliebig aufgestockt werden kann. Auch die 
Library-Einheiten bieten höchste Datensicherheit durch RAID Level 6 und redun-
dante Netzteile. Zudem lassen sich die Libraries von Drittanbietern in das Media-
Netzwerk des Kinoton TMS einbinden und über die Bedienoberfläche des Mana-
gementsystems verwalten. Das macht dieses Theater-Management-System be-
sonders flexibel und individuell anpassbar, was die Anschaffungskosten senkt 
und für überschaubare Total Cost of Ownership (TCO) sorgt.

Über verschiedene kostenpflichtige Optionen kann das Kinoton TMS noch wei-
ter an individuelle Bedürfnisse angepasst und ergänzt werden: Das Import-/
Export-Modul bietet die Möglichkeit, über eine bi-direktionale Schnittstelle 
Programme und Zeitpläne mit dem Kassensystem auszutauschen. Mit dem 
Werbe-Modul lassen sich vordefinierte Werbeblöcke in eine Show einbinden. 
Dafür werden Platzhalter in die Playliste eingefügt, die der Werbemittler über 
eine Schnittstelle dynamisch mit Spots und den dazugehörigen Einschalt-
anweisungen füllt. Die Monitor-Funktion zeigt über die TMS-Bediensoftware ein 
Live-Bild aus jedem Saal oder Vorführraum, das eine dort installierte Kamera 
liefert. So hat man stets den vollen Überblick über das Geschehen. Über die 
DCP-Vorschaufunktion kann man sich während der Programmerstellung den In-
halt unverschlüsselter DCPs, wie Trailer oder Werbung, in reduzierter Auflösung 
ansehen. Weitere Zusatzmodule für das Kinoton TMS, wie zum Beispiel Messen-
ger oder Foyer-Display, sind auf Anfrage erhältlich.

Service, Administration und 
Wartung 
Mit einem Theater-Management-System kann man durch die Optimierung der 
Arbeitsabläufe und den effizienteren Personaleinsatz erhebliche Einsparungen 
erzielen, zudem gewährleisten seine Redundanzen eine hohe Ausfallsicherheit 
des Gesamtsystems. Voraussetzung dafür ist jedoch die regelmäßige profes-
sionelle Systempflege, die neben der Administration der komplexen IT-Technik 
(Hardware, Netzwerk, RAID, Systemaktualisierung etc.) auch Softwareupdates 
und -erweiterungen umfassen sollte. Die Systemwartung im Rahmen eines ent-
sprechenden Service- und Wartungsvertrags sorgt für die einwandfreie Funktion, 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Theater-Management-Systems und mini-
miert damit wiederum die TCO. 

Viele Wartungstätigkeiten, wie das Lizenzmanagement der Software oder prä-
ventive Maßnahmen wie die Überprüfung des Festplattenstatus, können zeit- 
und kostensparend online durchgeführt werden. Daher sollte das TMS über die 
nötigen Schnittstellen und Konfigurationsmöglichkeiten für eine Fernwartung 
verfügen. Das Kinoton TMS zum Beispiel lässt sich schnell und einfach an die 
Kinoton Remote-Service-Plattform anbinden, um darüber gewartet und adminis-
triert zu werden. Dieses Ferndiagnosesystem wurde erst kürzlich um zusätzliche 
Konfigurationsmöglichkeiten erweitert, so dass sich nun noch mehr Aufgaben 
über das Internet durchführen lassen, ohne dass ein Servicetechniker ins Haus 
kommen muss. 

Datenmengen

So viele digitale 2D- und 3D-Filme á 3 Stunden/180 Minuten lassen sich 
auf dem Kinoton TMS inklusive aller Audio- und Metadaten gemäß den DCI-
Spezifikationen speichern*):

Speicher Anzahl der Filme

TMS Basis-Einheit 6 TByte 18

TMS Basis + 
1 Erweiterung

16 TByte 49

TMS Basis + 
2 Erweiterungen

26 TByte 80

*) Angaben ohne Gewähr, abhängig von der verwendeten Datenrate


