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Kinoton-Studioprojektoren bieten Colour Grading mit konstanter 
Farbtemperatur  
 

Kinoton hat das Film Kopierwerk Technicolor S.p.A., Thomson Group in Rom mit ei-
nem hochwertigen Projektionssystem für die Qualitätskontrolle im Bereich Color-
Grading ausgestattet. Dazu wurden zwei FP 30 E-Q Studioprojektoren optimal aufein-
ander abgestimmt.  
 

Die Forderung war keine geringere als �Wir möchten über den technisch besten Color Gra-

ding Room in Europa verfügen�, so die Vorgabe von Sandro Chiocchi von Technicolor Rom 

bei seinem Besuch bei Kinoton. Dafür sind zwei möglichst identische Projektionssysteme 

erforderlich, um im Überblendverfahren die Filmkopien mit der Originalkopie des Filmstudios 

zu vergleichen. Dabei lassen sich unerwünschte Farbstiche sofort feststellen und im Kopier-

prozess nachkorrigieren. Aber natürlich können dabei auch andere Qualitätsmerkmale einer 

Filmkopie bewertet werden, wie z.B. die Bildstandsgenauigkeit der Bilder auf dem Filmträ-

germaterial.  

 

Im Gegensatz zu digitalen Systemen lassen sich Filmprojektoren jedoch nicht so einfach 

�gleichschalten�. Auf dem Projektionsweg vom Xenonkolben bis hin zur Bildwand beeinflus-

sen alle Komponenten das projizierte Bild. Kinoton musste daher eine Vielzahl sorgfältig 

ausgewählter, hochwertiger Einzelkomponenten peinlichst genau ausmessen, um die opti-

malen Paarungen herauszufinden. 
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Grundlage für diese umfangreichen Einstellarbeiten waren zwei FP 30 E-Q Studioprojekto-

ren, die speziell für die Qualitätsprüfung in der Postproduktion entwickelt wurden. Mit ihrem 

direkten elektronischen Schaltrollenantrieb bieten sie einen hervorragenden Bildstand. Die-

ses Antriebskonzept erlaubt Projektionsgeschwindigkeiten von Stillstand bis zu sensationel-

len 48 B/s vorwärts wie rückwärts, natürlich stufenlos regelbar. Die Nullmarkenerkennung 

erleichtert im schnellen Rangierbetrieb von bis zu 100 B/s die Wiederholung ausgewählter 

Szenen. Darüber hinaus erlauben die Zeitlupenfunktion und die Standbildprojektion eine ex-

akte Einzelbildbewertung. Ein weiteres Plus sind die elektronisch geregelten Friktionen, die 

für einen behutsamen, konstanten Filmzug sorgen � schließlich ist bei der Projektion der 

kostbaren Originalkopie maximale Filmschonung angebracht. Und ein besonderes Feature 

ist der exakte Parallellauf beider Projektoren (Master-Slave), der einen bildgenauen direkten 

Vergleich von Referenzkopie und Serienkopie erlaubt.   

 

Wer mit Filmprojektion vertraut ist, kann sich vorstellen, wie anspruchsvoll die Forderungen 

an das Color-Grading sind. Immerhin sollte die Farbtemperatur bei 5400 K ±200 K liegen, 

jedoch mit nur maximal 200 K Temperaturunterschied zwischen jeglicher Kombination von 

Objektiven. Das Ganze natürlich bei einer hohen Bildauflösung von bis zu 80 LP über das 

gesamte Bild, ganz zu schweigen von der optimalen Ausleuchtung mit einem Randabfall von 

unter 12,5%.  

 

Erfahrene Kinoton-Techniker machten sich ans Werk, die beiden Projektoren auf einen Nen-

ner zu bringen. Nachdem die FP 30 E-Q Projektoren so aufgestellt waren, dass ihre Position 

möglichst exakt der Realsituation im Technicolor-Studio entsprach, begannen umfangreiche 

Messreihen aller am optischen Pfad beteiligter Komponenten. Also von Xenonkolben, Spie-

gel, Hitzefilter über Objektive bis hin zum Glas des Projektionsfensters. Die Messergebnisse 

waren Grundlage für die sorgfältige Selektion und Paarung der Komponenten, um die vorge-

gebenen Werte zu erreichen. 

 

Nach der Komponentenselektion - immerhin wurden über dreißig Spiegel und Hitzefilter ver-

messen -, ging es daran, die anderen Parameter optimal einzustellen. Wie gut, dass sich 

beim FP 30 E-Q bei jedem gewählte Bildformat die Helligkeiten per individueller Stromein-

stellung exakt gleich einstellen lässt. Zudem kann der Benutzer während des Betriebs den 

alterungsbedingten Helligkeitsabfall der Xenonlampe per Knopfdruck kompensieren. 
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Für die bestmögliche Ausleuchtung und Schärfe sorgte die Objektivreihe Cinelux Première 

von Schneider Kreuznach. In diesem Fall war sie geradezu ideal. Die gewünschte Abbil-

dungsauflösung von über 80 LP/mm war kein Problem, schließlich liefern die Studioprojekto-

ren von Kinoton erstklassige Bildstandsgenauigkeiten von horizontal < 0,05% und vertikal  

< 0,15%, also wesentlich besser als die vom SMPTE geforderten Werte von horizontal 

<0,12% und vertikal < 0,20%. 

 

Der Aufwand hat sich gelohnt. Alle strengen Vorgaben von Technicolor konnten eingehalten 

werden, teils sogar übertroffen, was Kinoton nicht ganz ohne Stolz verkündet.  

 

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.  
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