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Digital Cinema –  
Kino aus Null und Eins
Karl M. Slavik

Mehr als die Hälfte aller Kinofilme 
wird unter Zuhilfenahme digitaler Ver-
fahren produziert. Viele Kinos verfü-
gen bereits über digitale Projektoren 
und Playout-Systeme. Digitaler Kino-
ton ist seit den frühen neunziger Jah-
ren ein fester Bestandteil des Kinos. 
Der Beitrag beschreibt den Weg zum 
völlig digitalen Kino.

Bereits 1878 experimentierte der 
englische Fotograf Eadweard Muy-
bridge mit Bewegtbildaufzeichnung. 
Er inspirierte damit die eigentlichen 
Erfinder des Kinofilms, Thomas Alva 
Edison und die Gebrüder Auguste 
Marie und Louis Jean Lumière. Ihre 
„Cinématographie“ ist seit 1895 in 
Verwendung. Damit wird seit mehr 
als 115 Jahren photochemischer 
Film im 35 mm Format zur Produkti-
on und Wiedergabe von Kinofilmen 
eingesetzt. Die Erfolgsgeschichte und 
das lange Leben des „echten“ Films 
hängen eng mit seiner Qualität und 
den Eigenschaften der menschlichen 
Wahrnehmung zusammen. Bereits 

Auges in etwa eine Winkelminute 
(1/60 Grad), was einer nativen (an-
geborenen) Auflösung von etwa 600 
Zeilen im bevorzugten Sehbereich 
entspricht. Kein Wunder also, das 
die Auflösung von Fernsehen im PAL-
Standard auf 576 aktive Zeilen (625 
in Summe) festgelegt wurde. Damit 
verschwindet bei einem wohnzimmer-
üblichen (!) Betrachtungsabstand von 
etwa der sechsfachen Bildschirmhö-
he die Zeilenstruktur des Bildes. Der 
Zuschauer empfindet ein homogenes 
und damit quasi hoch auflösendes 
Bild.

Beim Einsatz im Kino ist die Bildhö-
he jedoch deutlich größer als auf 
dem Bildschirm im Wohnzimmer. Die 
Auflösung des Quellmaterials und 
der Projektion muss daher deutlich 
größer sein, um den Zuschauern die 

Körnung des analogen Filmmateri-
als oder die Zeilen- und Pixelstruktur 
des digitalen Bildes zu ersparen. Der 
momentan in den meisten digitalen 
Kinos verwendete 2K-Standard (also 
2048 Bildpunkte horizontal) stellt 
eine praktikable Minimal-Lösung dar, 
die vermutlich in wenigen Jahren bei 
großen Leinwänden dem 4K Stan-
dard weichen wird. Sowohl 2K, 4 K 
als auch 3D-Projektion und die da-
zugehörigen Tonformate sind bereits 
durch dci (Digital Cinema Initiatives) 
weitestgehend standardisiert oder zu-
mindest beschrieben.

Kontrast als Scharfmacher
Der Mensch erfasst seine Umwelt 
durch ständiges visuelles Abtasten 
von Objekten. Der visuelle Gesamt-
eindruck ergibt sich aus der Bild-
wandlung im Auge und der Wahr-

Tabelle 1: Übliche Filmformate

Tabelle 2: Typische Kontrastumfänge
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kurz nach seiner Erfindung in den 
1890er Jahren hatte 35 mm Film eine 
technische Qualität erreicht, die das 
menschliche Auge hinsichtlich Auflö-
sung, Schärfe und Kontrast zufrieden 
stellte. Schon das Filmmaterial der 
1920er Jahre bot eine Bildqualität, 
die selbst mehr als 80 Jahre später 
gerade von 2K und HD 1080p er-
reicht wird. Die Bildwechselfrequenz 
von 24 Vollbildern pro Sekunde wird 
selbst beim digitalen Film als „24p“ 
(24 progressive) beibehalten. Im Kino 
wird diese Bildwechselfrequenz mit-
tels Doppelbelichtung durch eine Um-
laufblende im analogen Projektor auf 
48 Bilder pro Sekunde erhöht.
 
Die Erfindung des ersten praktikab-
len Tonfilm-Verfahrens im Jahre 1921 
(Triergon Lichtton) und des Dreischicht-
Farbfilms in den 1930er Jahren durch 
Technicolor in den USA und Ufa in 
Europa waren weitere Meilensteine 
in Richtung Qualitätssteigerung und 
Publikumsakzeptanz. Zusätzlich zum 
35 mm Film entwickelten sich alsbald 
weitere Formate, die unterschiedli-
chen Qualitäts- und Produktionsanfor-
derungen gerecht wurden: 65 mm als 
Aufnahmeformat für extrem anspruchs-
volle Produktionen, das für die Wie-
dergabe auf 70 mm umkopiert wird, 
um Platz für bis zu sechs Magnet-Ton-
spuren und damit Surround-Ton zu bie-
ten (zum Beispiel Todd-AO-Verfahren, 
1955), 16 mm als günstiges „Univer-
salformat“ für 
Dokumentation 
und Indepen-
dent Film, selbst 
im 21. Jahrhun-
dert, und 8 mm 
für den Heim-
bereich. Zusatz-
bezeichnungen 
wie „Normal“, 
Super“, „3-Perf“ 
und „4-perf“ und 
andere kenn-
zeichnen dabei 
die Lage und 
Größe der Ein-
zelbilder auf 
dem Film.

Aktuelle 35 mm Kinofilme bieten ex-
zellente Bildqualität in verschiedenen 
Bildformaten bis hin zu Cinemascope 
(1:2,35). Für Breitwandfilme wird 
das Bild bei der Aufnahme durch 
eine anamorphotische Linse horizon-
tal gestaucht und bei der Wiederga-
be passend entzerrt. Praktisch alle 35 
mm Filme enthalten analogen und/ 
oder digitalen Surroundton in 4.0, 
5.1, 6.1 oder 7.1. Ein beinahe un-
schätzbarer Vorteil ist die weltweite 
Kompatibilität des 35 mm Films. Egal 
ob Hollywood, Bollywood, München 
oder Wien: Ein „echter“ Film ist in je-
dem Kino der Welt lauffähig.

Ortsauflösung – Analog gegen Digital
Wer sich auf seriöse Weise mit digi-
talem Kino und den unterschiedlichen 
Auflösungen (2K, 4K, 8K) beschäfti-
gen möchte, kommt am Begriff der 
Ortsauflösung nicht vorbei. Sie be-
schreibt, wie viele Linien pro Grad 
wahrnehmungsphysiologisch gerade 
noch unterschieden werden können. 
Der Gesichtssinn des Menschen um-
fasst horizontal einen Winkel von 
etwa 180 Grad, vertikal von etwa 30 
Grad. Dieses relativ große Feld ent-
hält einen bevorzugten Sehbereich, 
der lediglich 10 Grad hoch ist und 
annähernd dem Seitenverhältnis von 
16:9 entspricht. Nur dieser Bereich 
wird „auf einen Blick“ als deutlich 
und scharf erkannt. In diesem Bereich 
beträgt die maximale Auflösung des 

Übliche Filmformate Bildseitenverhältnis Bilddiagonale

35 mm Normalfilm 1:1,37
1:1,66
1:1,85

26,4 mm
24,6 mm
23,6 mm

35 mm anamorphotisch 
(Breitwand)

1:2,35 28,7 mm

35 mm Vista-Vision 1:1,85 37,0 mm

16 mm Normalfilm 1:1,38 13,0 mm

Super 16 1:1,66 14,6 mm

65/70 mm 1:2,21 57,0 mm

IMAX (horizontale 
Lage)

1:1,31 91,0 mm

nehmungsleistung des Gehirns. Eine 
unverzichtbare Hilfe dabei ist Licht 
und das Gegenteil davon, Dun-
kelheit. Je größer der Unterschied 
zwischen hell und dunkel ist, umso 
größer ist die so genannte Modula-
tionstiefe. Letztere wird landläufig 
gerne als Kontrast bezeichnet. Im di-
rekten, subjektiven Vergleich werden 
kontrastreiche Bilder mit geringerer 
Auflösung meist als deutlich schärfer 
klassifiziert als hochauflösende Bilder 
mit geringerem Kontrast. Der mögli-
che Belichtungsumfang und damit 
Kontrastumfang eines Mediums trägt 
daher wesentlich zur subjektiv emp-
fundenen Qualität bei.

Der mögliche Kontrastumfang eines 
Bildwandlers und Aufzeichnungsme-
diums hängt nicht nur vom SNR (Sig-
nal to Noise Ratio, Rauschabstand in 
dB) der Elektronik ab. Ebenso wich-
tig sind das Verhalten des Aufzeich-
nungs- und Übertragungsverfahrens 
und die Umgebungsbedingungen. 
Streulicht und Reflexionen auf einem 
Monitor oder im Objektiv einer Ka-
mera können den theoretisch mögli-
chen Kontrastumfang ebenso deutlich 
reduzieren wie Kodierartefakte eines 
unzureichenden Codecs. 

Film – das Maß aller Dinge?
Modernes Filmmaterial mit seinen 
hochempfindlichen, feinkörnigen Emu- 
lsionen erreicht eine Bildqualität, wie 
sie von kaum einem elektronischen 
Medium in der Praxis erreicht wird. 
Ein Beispiel: Um die Auflösung und 
Schärfe eines 35 mm Kinofilms ohne 
Qualitätsverlust und ohne Aliasing-
Artefakte (Shannon-Theorem) abtas-
ten zu können, wird eine Auflösung 
von 6K benötigt (6.144 Pixel horizon-
tal). Nachbearbeitung und Projektion 
können nach einer Filterung und Kon-
vertierung des Signals in 4K erfolgen 
(siehe Tabelle 3).
Doch die systemimmanente Qualität 
von Film bleibt nicht unangetastet. So 

Filmformate und native Auflösungen

Filmformat Bildbreite (SMPTE/
ISO) in mm

Entspricht Pixel Empfohlene Auflösung für digitale 
Abtastung und Akquisition

Empfohlene Auflösung für Nachbear-
beitung und Projektion

S16 mm 12,35 2.058 !" #"$%$#&'()$*+,-.

S35 mm 24,92 4.153 /" ("$%$(&'0/$*+,-.

65 mm 52,48 8.746 1!" )"$%$)&10#$*+,-.

Nach „4K+ Systems. Theory Basics for Motion Picture Imaging“. Dr. Hans Kiening, ARRI

Typische Kontrastumfänge 1)

Als Faktor In Dezibel (dB) In Blendenstufen 5)

Menschliches Auge 6) 1:1.000.000 120 20

Film 1:160 42 7

Fernsehen analog 4) 1:32 30 5

Fernsehen digital 4) 1:160 42 7

Digital Cinema Kamera 1:630 54 9

Röhrenmonitor  2) 1:2.000 66 11

LCD-Monitor 2) 3) 1:1.000 60 10

Plasma-Monitor  2) 1:2.000 66 11

Filmprojektor analog 2) 1:160 42 7

Digital Cinema Projektor 
(DLP) 2)

1:2.000 66 11

1) Angaben für typische Betriebsbedingungen und Anwendungen. Maximal mög-
liche Werte unter Idealbedingungen können teils erheblich davon abweichen.

2) Gilt nur in abgedunkelten Räumen 
3) Angabe ohne „Intelligent Backlight“ (orts- und signalangepasste Hinterleuchtung 

des Panels)
4) Vollständige Übertragungsstrecke von Kamera über Codec bis zu Heimgerät
5) Eine Blende entspricht 6,02 dB
6) Ermöglicht durch intelligente Adaption an die Helligkeit

Tabelle 3: Filmformate und native Auflösungen bei der digitalen Abtastung
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erreicht zwar der Film in der Kamera 
relativ leicht eine Auflösung von mehr 
als 4K und einen Kontrastumfang von 
gut sieben bis neun Blendenstufen 
(42-54 dB), verliert jedoch durch das 
Umkopieren auf Verleihkopien einen 
nicht unerheblichen Teil seiner Qua-
lität. Laut Messungen unabhängiger 
Institute kommt von der nativen Auf-
lösung des Quellmaterials nach zahl-
reichen Zwischenschritten und Um-
kopiervorgängen gerade noch eine 
Auflösung von durchschnittlich 2K im 
Kinosaal an. Durch die verschiedenen 
Kopierprozesse mit Negativ, Nullko-
pie und Positivkopie verliert das Ma-
terial relativ stark an Auflösung und 
Kontrastumfang. Aus diesem Grund 
werden seit Jahren Kinofilme in ledig-
lich 2K-Auflösung (Pixel) gescannt, 
bearbeitet und mit gleicher Auflösung 
wieder ausbelichtet. Es muss jedoch 
klar sein, dass diese Vorgangsweise 
durch Missachtung des Abtasttheo-
rems nach Shannon eine unerlaubte 
Nivellierung nach unten darstellt und 
dem analogen Quellmaterial keines-
falls gerecht wird (siehe Tabelle 3). 

Eine weitere Qualitätsminderung er-
folgt durch die Projektion selbst. Läuft 
ein Film länger im Kino, stellen sich re-
lativ rasch Abnützungserscheinungen 
wie etwa Kratzer und Schrammen im 
Bild ein. Davor ist auch der digitale 
Ton des 35 mm Films nicht gefeit. 
Steigt die Bitfehlerrate der optischen 
Tonspuren über ein definiertes Maß, 
wird automatisch auf den analogen 
Stereo-Lichtton (Dolby Stereo 4.0 Sur-
round mit SR Rauschunterdrückung) 
umgeschaltet, der wiederum den glei-
chen Abnutzungserscheinungen wie 
das Bild unterliegt. Ähnliches gilt für 

den Filmlauf durch den Projektor. Die 
hohe Geschwindigkeit, die Anfällig-
keit der Mechanik und der Antrieb 
durch das Malteserrad sorgen nur bei 
wirklich gut gewarteten Projektoren 
für einen ruhigen Bildstand. Digitale 
Kinotechnik dagegen bietet immer 
die exakt gleiche Ton- und Bildquali-
tät. Vorausgesetzt, auch diese Projek-
toren werden entsprechend gewartet.

Gründe für digitales Kino
Digitales Kino soll die bisher übliche, 
analoge Speicherung auf 35 mm Film 
durch digitale Verfahren ersetzen. Di-
gitales Kino betrifft jedoch nicht nur 
die Projektion. Ziel ist es, die gesam-
te Produktionskette, von der Kamera 
über die Nachbearbeitung bis hin zur 
Distribution, vollständig zu digitalisie-
ren. Eine wesentliche Voraussetzung 
für den Erfolg von Digital Cinema 
sind einheitliche Normen. Nur so ist 
es möglich, einen Film in unterschied-
lichen Kinos und in verschiedenen 
Regionen der Welt in der gleichen 
Bild- und Tonqualität zu zeigen. 
Für den Einsatz durchgängig digita-
ler Kinotechnologien sprechen vor 
allem drei Faktoren: Verbesserung 
der Wiedergabequalität im Langzeit-
betrieb, Verbesserung des Workflows 
und Reduktion der Kosten. Von die-
sen Faktoren profitieren im Idealfall 
nicht nur die Produzenten, Filmverlei-
he und Kinobetreiber, sondern auch 
der Kunde. Wer mit digitalem Kino 
Erfolg haben möchte, tut jedoch gut 
daran, nicht nur nach Effizienz, son-
dern auch nach Qualität zu streben. 
In einer Zeit, in der viele Wohnzim-
mer bereits echte Home-Cinemas mit 
Surroundton, HD-Projektoren oder 
Großbildschirmen sind, braucht das 

Kino einen Qualitäts-
vorsprung, der den 
Kartenpreis rechtfer-
tigt. Der international 
übliche dci-Standard 
für digitale Kinos sieht 
daher neben 2K als 
„Minimalauflösung“ 
auch deutlich höhere 
Qualitäten vor. 4K 
gilt heute selbst bei 
großen Bilddiagona-
len als echter Ersatz 
für 35 mm Film.

Kostenreduktion, Ge-
winnmaximierung
Jedes Jahr geben die 
Filmverleihe weltweit 
Milliarden von Euro 

beim Dreh. Wer auf 35 mm oder gar 
65 oder 70 mm Film dreht, arbeitet 
in einem absolut zukunftssicheren 
Format. Egal, ob eine Verwertung 
im Kino, Fernsehen, im Internet oder 
für Disc-Medien vorgesehen ist, das 
Quellmaterial eignet sich für prak-
tisch jedes Zielmedium, heute und 
in Zukunft. Nicht so beim digitalen 
Dreh. Wer digital in 2K dreht, erhält 
zwar hohe Qualität und kann bei der 
Nachbearbeitung Kosten sparen, da-
für ist an eine Verwertung in 4K oder 
8K für wirklich große Leinwände oder 
zukünftige Formate nicht mehr zu den-
ken. Ähnliche Probleme entstehen bei 
der Archivierung: Film kann vermut-
lich auch in 50 Jahren noch verwertet 
werden (sofern richtig gelagert), die 
Dateiformate und Datenspeicher des 
Jahres 2010 sind 2060 vermutlich 
schon lange obsolet und nicht mehr 
lesbar.

Digitale Formate im Digital Cinema
Vorreiter bei der Normierung des di-
gitalen Kinos ist die Digital Cinema 

Initiative (dci), die genaue Spezifika-
tionen eines Speicher- und Transport-
formats für digitalen Film festgelegt 
und mit Hilfe der SMPTE (Society of 
Motion Picture and Television Engi-
neers) zu einem Standard entwickelt 
hat. Er gibt genaue Spezifikation und 
Toleranzen für Produktion, Nachbear-
beitung, Content Delivery und für die 
Ausstattung und Qualität des Auffüh-

48 Bildern pro Sekunde wiederge-
geben, auch 4K mit 4096x2160 
bei 24 B/s ist möglich. In jedem Fall 
steht eine Farbtiefe von 3x12 Bit im 
CIE-XYZ-Farbraum zur Verfügung. 
Sampling erfolgt mit 4:4:4, wobei 
auch 4:4:4:4 und RGBA möglich ist. 
Durch Verwendung von Alphakanä-
len (A) und mehreren Ebenen können 
z. B. Untertitel integriert werden. Als 
Video-Kodierverfahren kommen JPEG 
2000 oder MPEG-2 zum Einsatz. Die 
Datenrate bei JPEG 2000 beträgt 
bis zu 350 Mbit/s, bei MPEG-2 150 
Mbit/s, jeweils bei 24 B/s. Auch 3D 
ist bereits im Standard vorgesehen 
und spätestens seit „Avatar“ im Ein-
satz.
Der Ton im digitalen Kino bietet bis 
zu 16 Kanäle, wobei bei den meis-
ten Produktionen und in den aller-
meisten Kinos nicht vom bewährten 
5.1-Format abgegangen wird. Die 
Kodierung des Tons erfolgt mit 24 Bit 
linearer PCM mit 48 oder 96 kHz Ab-
tastrate. Dolby Stereo, Dolby Digital, 
DTS und SDDS haben im digitalen 
Kino ausgedient. 
Packaging oder Container-Format ist 
das Media Exchange Format MXF, 
das auch im Bereich der digitalen Vi-
deo- und Fernsehproduktion zum Ein-
satz kommt. Als „Operational Layer“ 
von MXF wurde OP-ATOM nach SMP-
TE 390M gewählt, wobei XML-basie-
rendes „Composition Play“ (also das 
synchrone Abspielen und Überlagern 
einzeln verpackter Ton- und Bildseg-
mente) möglich ist.

rungsorts vor. Im März 2008 wurde 
Version 1.2 der „DCI System Requi-
rements and Specifications for Digital 
Cinema“ veröffentlicht (SMPTE DC 
28). Auch die Technik des Projekts 
„European DocuZone“, das sich vor 
allem auf die Auswertung kleinerer 
Produktionen spezialisiert hat, setzt 
auf Kompatibilität zu dci. 
Alle rein europäischen Bemühun-
gen auf diesem Gebiet müssen als 
weitgehend gescheitert betrachtet 
werden oder spielen bestenfalls Ne-
benrollen. ITU-R SG 6 der Internati-
onal Telecommunications Union (ITU) 
beabsichtigte, den HD-Standard 
1080p als Grundlage für D-Cinema 
zu etablieren. Ein Vorhaben, das die 
Verleihe zu Recht zurückwiesen, da 
die Bildqualität von HDTV nicht für 
die Kinoprojektion in großen Sälen 
ausreicht. Auch das European Digital 
Cinema Forum (EDCF) sollte standar-
disierend tätig werden, ist jedoch auf-
grund seines sehr beschränkten wirt-
schaftlichen und politischen Einflusses 
kaum in der Lage, dci und SMPTE zu 
beeinflussen. 
Die „Digital Cinema Initiative“ (dci), 
die sich aus Firmen wie Disney, Fox, 
Paramount, Sony Pictures, Universal 
und Warner Brothers zusammensetzt, 
definierte gemeinsam mit SMPTE den 
Standard DC28, der seinerseits auf 
zahlreichen anderen SMPTE-, AES- 
und ISO-Normen beruht. 

Video wird mit Auflösungen von 
2048x1080 bei 2K und mit 24 oder 

aus – nicht etwa für den Ankauf von 
neuen Produktionen, sondern für die 
Transportlogistik. Etwa 52.000 Kinos 
weltweit wollen Woche für Woche 
mit Filmen versorgt werden. Wäre 
es nicht klüger, diesen Betrag in 
neue Produktionen zu investieren und 
gleichzeitig die Umwelt zu schonen? 
Digitale Filme werden daher üblicher 
Weise auf drei Arten verteilt: Via Da-
tenleitung, via Satelliten-Download 
oder als Harddisk per Boten. In jedem 
Fall kommt hochentwickelte Daten-
verschlüsselung in Form von Digital 
Rights Management und Watermar-
king zum Einsatz. So wird etwa zur 
Verschlüsselung der Zugangsdaten 
eine 2.048-Bit RSA-Kodierung einge-
setzt, der Content selbst ist mit einer 
128-bit AES-Kodierung verschlüsselt.  
Die digitale Infrastruktur in Form ei-
nes Playout-Servers und digitalen Pro-
jektors ist naturgemäß deutlich teurer 
als ein analoges Projektionssystem. 
Große Kosteneinsparungen ergeben 
sich jedoch beim Personal und bei 
der Wartung. Völlig automatisierte 
Kinocenter, in denen die Besucher, 
die Kassendame und der Popkornver-
käufer die einzigen Menschen sind, 
werden damit Realität. Darüber hin-
aus erlaubt Digital Cinema auch die 
Vorführung von Liveübertragungen, 
wie etwa Konzerten und Sportereig-
nissen, was die Kasse des Kinobetrei-
bers durchaus füllen kann. Um das zu 
ermöglichen, unterstützen die meisten 
Kinoserver und Projektoren zusätzlich 
zu SMPTE DC 28 eine Reihe zusätz-
licher Formate wie etwa HDTV mit 
720x1280 oder 1920x1080 mit di-
versen Bildwechselfrequenzen, Farb-
räumen und Tonformaten. 

Digitaler Workflow - zukunftssicher?
Auch die Liebhaber analogen Films 
müssen sich darüber im Klaren sein, 
dass mehr als die Hälfte aller heuti-
gen Kinofilme im Zuge ihrer Produk-
tion irgendwann digitalisiert, dann 
aber wiederum kostenintensiv und 
qualitätsmindernd auf Film ausbelich-
tet wurden. Sei es für digitales Com-
positing, Schnitt, Farbanpassungen 
(Colour Correction), Spezialeffekte, 
Titel oder Animationen – ganz ohne 
digitale Technik kommen heute nur 
mehr ganz wenige Filme aus. Es ist 
daher nahe liegend, die gesamte 
Produktionskette vom Dreh über die 
Nachbearbeitung, Distribution und 
Vorführung durchgängig digital zu 
gestalten. 
Doch die Geister scheiden sich schon 

L-C-R Frontbeschallung bei einer Digital-Cinema-Premiere („Kleine 
Fische“ von Novotny-Film im AudiMax der TU Wien (Quelle: 
HDCAM SR, Format 1920x1080p/24 mit Dolby E Ton in 5.1)

Digitaler DLP-Kinoprojektor mit Bedienfeld und 
seitlich eingebautem Dolby D-Cinema-Server 
(Foto: Kinoton)

Die „Essences“ (Bild, Ton, Untertitel) werden von der „Composition“ koordiniert und synchron 
abgespielt (Grafik: DCI – Digital Cinema Initiatives, LLC)
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Der gute Ton im Kino
Im analogen oder digitalen Kino von 
heute kommt fast ausschließlich Sur-
round-Ton zum Einsatz. Doch Mehr-
kanalton im analogen oder digitalen 
Kino unterscheidet sich deutlich vom 
Surroundton im Fernsehen und auf 
Disc-Medien (Blu-ray oder DVD). Ki-
nofilme werden gemäß ANSI/SMPTE 
202M bzw. ISO 2969 für größere 
Räume (>150 m³) mit besonderen 
akustischen Eigenschaften gemischt. 
Die Lautsprecheranordnung folgt 
nicht dem ITU-R Broadcast Standard 
BS. 775-1, sondern dem üblichen 
„Shoebox Design“ mit Anordnung 
der Lautsprecher entlang der Begren-
zungsflächen des Raumes. Die Sur-
round-Lautsprecher im Kino sind meist 
bandbegrenzt (etwa 100-7500 Hz), 
auf diffuse Abstrahlung optimiert und 
im Wiedergabepegel um 3 dB abge-
senkt (da während der Kinomischung 
um 3 dB lauter). Übereinstimmung 
mit Heimmedien gibt es beim LFE-
Kanal. Er ist aufnahmeseitig um 10 
dB abgesenkt, was wiedergabeseitig 
in Form eines 10 dB In-Band-Gains 
wieder aufgeholt wird. Die Abnahme 
der Endmischung und die Kodierung 
erfolgen im Beisein eines Dolby Cine-
ma Consultants.

Lautsprecheranordnung im Kino
Die Anordnung der Lautsprecher hat 
sich seit den frühen Tonfilmtagen ver-

gleichsweise wenig verändert. Aus-
gehend von den ersten Tonfilmen der 
1920er Jahre hat sich für den Dialog-
kanal die Mitte hinter der Leinwand 
durchgesetzt (Dialog-, heute Center-
kanal). Dieser Lautsprecher, der den 
Dialog in der Mitte der Bildfläche 
„verankert“,  wurde im Zuge der 
Einführung von Surroundton durch 
zwei weitere Lautsprecher (Links und 
Rechts) und Surround-Lautsprecher 
(LS, RS) ergänzt. Die Leinwand ist 
perforiert und damit akustisch trans-
parent, die durch die Leinwand und 
die Raumgröße verursachte Höhen-
dämpfung wird durch produktions-

seitige Beachtung des Stan-
dards ANSI/SMPTE 202M 
(X-Curve) ausgeglichen. Die 
X-Curve beschreibt einen Fre-
quenzgang, der zwischen 63 
Hz und 2 kHz linear verläuft, 
jedoch darüber und darunter 
um 3 dB pro Oktave abfällt. 
Für Räume unter 150 m³ gilt 
ein modifizierter Kurvenver-
lauf. Die Dämpfung oberhalb 
des linearen Bereichs beträgt 
dann lediglich 1,5 dB/Okta-
ve, im tief frequenten Bereich 
bleibt die Kurve wahlweise 
linear oder wird um 1,5 dB/
Oktave gesenkt. Um die emp-
fohlenen Wiedergabepegel 
überwachen zu können, kom-
men im Mischstudio das Dolby 
737 Soundtrack Loudness Me-
ter oder vergleichbare Instru-
mente (DK-Audio, Dolby Me-
dia Meter) als Lautheitsmesser 
nach Leq(M) zum Einsatz.

Nachdem im Kinosaal und in 
der Filmtonregie (zumindest 

annähernd) die gleichen akustischen 
Bedingungen herrschen, was sogar 
die Verwendung der gleichen Laut-
sprechersysteme mit einschließt, wird 
im Idealfall eine hohe Konvergenz 
des Klangeindrucks erreicht. Das von 
Tomlinson Holman gegründete Unter-
nehmen THX hat sich auf die Quali-
tätskontrolle von Regieräumen und 
Kinosälen spezialisiert und entspre-
chend strenge Standards ausgearbei-
tet. Für eine THX-Zertifizierung muss 
ein Kino oder ein Regieraum diese 
Standards einhalten und auch alle 
Audiokomponenten von THX geprüf-
ten Herstellern beziehen. Zur Klarstel-
lung: THX ist kein Kodierstandard und 
auch kein Wiedergabeverfahren.

Ein Wort zur perforierten Leinwand: 
Bei digitaler Projektion kann das 
Lochmuster der Leinwand zu einem 
unangenehmen Moiré-Effekt führen. 
Moiré-Effekte entstehen bei der Über-
lagerung von Rastern oder Linien 
durch die Entstehung neuer Linien. Im 
Falle des digitalen Kinos durch die 
Überlagerung des Perforationsrasters 
der Leinwand mit der Pixelstruktur des 
Projektors. Abhilfe schafft man durch 
eine anders gelochte Leinwand oder 
durch eine andere Projektionsauflö-
sung. 

Bei analogem 35 mm Film kommen 
im Kino sowohl Stereolichtton mit 
4:2:4-Matrizierung (Dolby Stereo 
SR) als auch digitale, diskrete Ver-
fahren (Dolby Digital, DTS, SDDS) 
zur Anwendung. Nach der Abtastung 
der einzelnen analogen und/oder 
digitalen Tonspuren werden die Sig-
nale zu systemeigenen Prozessoren 
(Cinema Processor) geleitet, die die 

Dekodierung und Signalaufbereitung 
des jeweiligen Formats übernehmen. 
Aufgrund der relativ hohen Kosten 
dieser Prozessoren bieten viele Kino-
säle meist nur Dolby Stereo SR und 
eines der digitalen Verfahren an. Zur 
Vereinfachung des Wiedergabesys-
tems bieten die meisten digitalen Ki-
noprozessoren neben der Signalver-
arbeitung der A-Chain (Abtastung, 
Dekodierung) auch eine Signalauf-
bereitung für die B-Chain an. Dazu 
zählt die (automationsunterstützte) 
Einmessung des elektroakustischen 
Systems mit parametrischer oder 
Terzband-basierender Frequenzgan-
gentzerrung (EQ) sowie eine genaue 
Laufzeitentzerrung und Pegelung al-
ler Lautsprecher. Bei der Umstellung 
auf digitale Projektion werden die 
vorhandenen Tonsysteme meist 1:1 
weiter verwendet.

Ton im digitalen Kino
Kodierverfahren wie Dolby Stereo 
SR, Dolby Digital, DTS oder SDDS 
kommen im digitalen Kino nicht mehr 
zur Anwendung. Aufgrund der hohen 
Speicherkapazität der Distributions-
medien wird der Ton als lineare PCM 
mit 24 Bit Wortbreite und wahlweise 
48 oder 96 kHz Samplingfrequenz 
aufgezeichnet. Als Dateiformat 
kommt BWF (Broadcast Wave File) 
nach ITU Tech 3285 zum Einsatz.
Nach der Mischung und dem Audio-
Mastering gelangt der Ton zunächst 
auf das Digital Source Master (DSM). 
Es enthält Ton, Bild und Metadaten, 
die eine so genannte „Composition“ 
ergeben (also eine Summe aller au-
diovisuellen Komponenten, die für ei-
nen Film oder Clip erforderlich sind). 
Der DSM kann aufgrund der Metada-
ten zum Mastering von Disc-Medien 
und TV-Mastern ebenso verwendet 
werden wie für die Erzeugung eines 
Digital Cinema Distribution Master 
(DCDM). Dieses enthält alle audiovi-
suellen Komponenten in datenredu-
zierter und kopiergeschützter Form. 
Die „Anleitung“ zur richtigen Wie-

dergabe in verschiedenen 
Anwendungen findet sich 
im Format XML, der „Exten-
sible Markup Language“. 
Sie ist eine Auszeichnungs-
sprache zur Darstellung hi-
erarchisch strukturierter Da-
ten in Form von Textdaten 
und wird für den plattform- 
und implementationsunab-
hängigen Austausch von 
Daten zwischen Computer-

systemen eingesetzt.
Die Society of Motion Picture and 
Television Engineers (SMPTE) hat für 
Digital Cinema bereits 2005 den 
Normungsvorschlag SMPTE 428M 
(Proposed Standard) veröffentlicht, 
der mittlerweile Teil der Norm ist 
– wenn auch in etwas veränderter 
Form. Entwickelt vom DC28 Digital 
Cinema Technology Committee wur-
den zunächst 20 Wiedergabekanäle 
definiert, deren Konfiguration zu heu-
tigen Standards von Mono über 4.0 
und 5.1 bis 7.1 kompatibel ist. Ent-
halten sind jedoch zusätzliche Laut-
sprecher für Höheninformation (Top 
Center Surround, TS), für Informati-
onen links und rechts außerhalb der 
Leinwand (Left Wide, LW und Right 
Wide, RW) sowie am oberen Bild-
rand (Vertical Height Left, VHL sowie 
Vertical Height Center, VHC und Ver-
tical Height Right, VHR). Im letztgülti-
gen DCI-Dokument (Version 1.2 aus 
2008) finden sich jedoch nur mehr 
16 mögliche Kanäle, von denen acht 
für 7.1 Surround spezifiziert sind, der 
Rest ist „unused/user defined“.

Für viele Digital-Kinobetreiber sind 
mittlerweile „Public Viewings“ eine 
interessante Einnahmequelle. Sport- 
und Konzertübertragungen können 
das übliche Kinoprogramm ideal er-
gänzen. Die Übertragung der Inhalte 
erfolgt meist via Satellit als HDTV-
Signal. Manche „Special Interest“ 
Programme (wie etwa Vorführungen 
zur Publikumsbewertung oder Premi-
eren) werden meist auf HDCAM oder 
DVCProHD angeliefert. In beiden Fäl-
len ist der Ton dabei meist als Dol-
by E Signal kodiert. Für die einfache 
Verbindung mit dem vorhandenen 
Kinoton-System hat Dolby den Digital 
Media Adapter DMA-8 geschaffen. 
Er erlaubt die Wiedergabe von acht 
linearen PCM-Signalen (zum Beispiel 
vom Digital Cinema Server) ebenso 
wie die Dekodierung von Dolby Digi-
tal, Dolby Pro Logic, Pro Logic II und 
Dolby E. Ausgangsseitig entsprechen 

alle analogen Signale dem Dolby Ci-
nema Processor Level, was eine einfa-
che Einbindung garantiert.

Zukunftsperspektiven
In den Erlebniskinos der großen 
Themenparks kommen Kanalkon-
figurationen mit deutlich mehr als 
den üblichen 5.1 oder 20 Kanälen 
des dci-Standards zum Einsatz. Bei 
Erlebniskinos steht vor allem die 
Wiedergabe diskreter Effekte im 
Vordergrund, die von möglichst vie-
len, einzeln wahrnehmbaren Seiten 
dreidimensional auf den Zuschauer 
einwirken sollen. Die Bildwiedergabe 
ist dazu mit einem mehrkanaligen Au-
dio-Playback-System (meist auf Hard-
disk) gekoppelt. Die Anzahl der Ka-
näle ist im Prinzip beliebig und wird 
im Studio speziell für die Anwendung 
gemischt und aufbereitet, Kanalkonfi-
gurationen wie 46.2 sind dabei nicht 
ungewöhnlich.
Erste praktische Implementierungen 
der Wellenfeldsynthese (zum Bei-
spiel Iosono) lassen erkennen, dass 
damit genaues Richtungshören in ei-
nem noch größeren Bereich möglich 
wird. Allerdings ist der erforderliche 
Aufwand an Signalverarbeitung und 
Beschallungstechnik enorm. So kom-
men etwa im Hörsaal der technischen 
Universität Berlin 832 Mehrweg-
Lautsprecher zum Einsatz. Jeder die-
ser Lautsprecher wird einzeln (!) mit 
einem eigens berechneten Signal 
angesteuert. Ein Richtungsmischer 
erlaubt die automationsunterstützte 
Positionierung von Schallquellen auf 
der Bühne. Natürlich erlaubt das Sys-
tem auch die Einspielung diskreter 
Surround-Effekte und die Raumsimu-
lation.

Fazit
Ton und Bild im digitalen Kino setzen 
auf weitestgehende Kompatibilität 
zu den vorhandenen analogen Ver-
fahren. Leinwände, Kinoprozessoren 
und Beschallung werden meist un-
verändert weiter verwendet. Bedingt 
durch verschleißfreie Bildtechnologi-
en hoher Qualität und nicht daten-
reduzierten Ton kann auch so eine 
merkliche Verbesserung des Kinoer-
lebnisses erreicht werden.  

Weiterführende Literatur und 
Internet-Tipps:
 · 4K+ Systems. Theory Basics for Motion 

Picture Imaging. Dr. Hans Kiening, ARRI
 · www.arri.de/camera/tutorials.html
 · DCI-Spezifikationen: www.dcimovies.com

Lautsprecheranordnung für 5.1 im Kino und in der Kinoton-
regie. Auf 7.1 erweiterbar und zum dci-Standard (SMPTE 
DC 28) sowie zu SMPTE 428M kompatibel. LFE nicht 
gezeichnet. (Grafik: Dolby)

Lage der analogen und digitalen Tonspuren auf analogem 35 mm Film (Grafik: K. M. Slavik)

Bildprozessor und Scaler für digitales Kino in 2K Auflösung 
(Foto: Christie)


