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NAB-Besucher zeigten reges Interesse an Kinotons neuem Film-
Scanner 
 
 
Die diesjährige NAB bot wieder einmal eine große Auswahl an aufregenden und innovativen 

Neuentwicklungen im Bereich der elektronischen Medien. Eine davon genoss besondere 

Aufmerksamkeit: der Kinoton FilmScanner am 35Digital-Stand. 

 

Der Grund für dieses rege Interesse liegt in der neuartigen, hoch entwickelten Technologie 

dieses FilmScanners, der speziell für die Anwendung in Filmstudios und Filmarchiven konzi-

piert wurde.  

 

Sowohl der Capstan-Antrieb als auch der Antrieb der Filmwickel werden über Mikroprozes-

soren aufs Exakteste gesteuert, was einen äußerst sanften Filmtransport garantiert.  

Gegenüber der Scan-Einheit sitzt die schlitzförmige Lichtquelle für Weißlicht und Infrarotlicht, 

die den Scanbereich ebenso hell wie gleichmäßig ausleuchtet. Das Herzstück des Scan-

kopfes ist ein digitaler CCD-Sensor der neuesten Generation für RGB und Infrarot. Alle ra-

diometrischen Daten des Films, wie Details, Auflösung, Farben und Kontrast werden in 

höchsten optischen wie digitalen Auflösungen von bis zu beeindruckenden 5 µm einge- 

scannt.  

 

Ein Sensor-Board wandelt die gescannten Informationen Pixel für Pixel in einen digitalen 

Datenstrom um. Über vier optische Zeilen werden diese Daten verlustfrei in das Framegrap-

per-Board übertragen, ein neu entwickeltes PCB mit vier parallelen optischen Hoch-

geschwindigkeits-Eingängen. Die digital eingescannten Bilder werden auf der RAID-

Festplatte gespeichert und sind bereit für den digitalen Workflow in der Postproduction.    

 

Die übersichtliche und benutzerfreundliche Bedienoberfläche bietet unterschiedliche manuel-

le und automatische Funktionen und Einstellungen, die garantieren, dass der Bediener stets 

das gewünschte Scanergebnis erhält. 
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Erhältlich ist der neue FilmScanner in zwei Versionen: als 4KCineScan für die Postprodukti-

on � dieses Modell konnte auf der NAB besichtigt werden �, oder als 5KArchiveScan für der 

Einsatz in Filmmuseen und �archiven. 

   

Über Kinoton 
 
Die Kinoton GmbH mit Hauptsitz in Germering bei München entwickelt, fertigt und vertreibt 

weltweit Geräte und Systeme für die Filmbearbeitung und -wiedergabe. Der etablierte deut-

sche Systemanbieter mit rund 160 Mitarbeitern beeindruckt die Fachwelt immer wieder mit 

technischen Innovationen. Seine breite Produktpalette deckt neben der klassischen Kino- 

und Studiotechnik auch die Geschäftsbereiche Large Format und Special Venue ab. Außer-

dem bietet Kinoton ausgefeilte digitale Systeme für die Verwaltung, Übertragung und Wie-

dergabe elektronischer Inhalte sowie innovative Display-Systeme an. Weiter Informationen 

finden Sie unter www.kinoton.de.  

 
 
 
 
 
  


