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Editorial

Green Film Shooting #9: Wie uns die Netflix-Serie Das Damen-

gambit vor Augen führt, ist beim Schach strategisches Denken 
angesagt. Die Konsequenzen des Handelns sind genau zu überdenken, 
da jede unüberlegte Entscheidung früher oder später zum Matt 
führt, wie ich als Tochter eines Schach-Champions schon als 
Neunjährige in ersten Partien lernen musste. 

Dieser Grundsatz gilt genauso beim Klimaschutz. 
„Plötzlich Öko“-Erklärungen reichen nicht aus. Des-
halb wird in Deutschland die Vergabe öffentlicher 
Mittel für Filmproduktionen im neuen Filmförderge-
setz ab 2022 an grüne Kriterien geknüpft. 

Die Optionen, CO2-Emissionen in den Bereichen 
Energie, Transport und Abfall zu senken und wertvolle 
Ressourcen zu sparen, sind vielfältig: Spanplatten aus 
Popcorn, Verpackungen aus Agrarabfällen, Schaffung 
von Stoffkreisläufen beim Set-Design, effiziente Strom- 
erzeuger, Stromspeicher aus Autobatterien, Photovoltaik-
strom vom Studiodach, Außenluftkühlung im Serverraum 
oder Umrüstung von Diesel-Lkws mit Brennstoffzellen. 

Erfinderische Experten, Equipmentverleiher, smarte Start-up-Unter-
nehmen und Studios präsentieren innovative Lösungen, die sowohl 
ökonomisch als auch ökologisch eine Win-Win-Situation darstellen. 

Jetzt sind alle Kreativen am Zug.

Green Film Shooting #9: As the Netflix series The Queen’s Gambit 
shows, strategic thinking in chess is imperative. We must carefully 

consider the consequences of our actions because each imprudent 
decision will sooner or later lead to checkmate, which, as the 

daughter of a chess champion, I had to learn when I was nine 
years old in my first matches. 

The same principle applies to climate protection. “In-
stant Eco” declarations aren‘t nearly enough. That’s 
why in the new film subsidy law in Germany, starting 
in 2022, the allocation of public funds for film pro-
duction will be linked to green criteria. 

The options to reduce carbon emissions in the sectors 
of energy, transport, and waste, as well as to save 

precious resources, are multifaceted: flakeboards made 
from popcorn; packaging from agricultural plant waste; 
material cycles in set design; efficient generators; recycled 

car batteries as energy storage; solar power from panels 
on the studio‘s rooftop; cooling central server rooms with 

outside air; or conversion of diesel trucks to hydrogen hybrid engines. 

Innovative experts, equipment rental houses, smart start-ups, and 
studios are all presenting solutions that create, economically as well as 
ecologically, a win-win situation. 

Now, it’s up to creatives to make the next move.

for enhanced integration of environmental criteria  

in film production

SUSTAINABLE FILM PRODUCTION

IS NOT A FICTION !

Carbon Calculator Ecoproduction Pass Commitment Charter

Check our online tools www.ecoprod.com

Birgit Heidsiek
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Orbiter® is a registered trademark of 

Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG.
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www.arri.com/orbiter

Open Face ProjectionDomeSoftbox Fresnel
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Orbiter is the most advanced luminaire ever created with exciting new technology  

packed into every fixture—assembled with great care, engineered and made in Germany. 

Orbiter is now shipping and available with a large variety of accessories, enabling  

Orbiter to transform into many different types of lampheads. 

 Explore more, expect more, and order today.
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Die Vorgaben der Sardegna 

Film Commission sparen den 

Produktionen Zeit und Geld 

bei der Sicherheit am Set

Ob Toni Sevillo in Dall’ Interno (From 

the Inside) als Gefängniswärter mit 
einem Häftling diskutiert, Elyas M’Barek 
in Was wir wollten eine Beziehungskrise 
durchlebt oder ein Tintenfisch sich in Mis-

sion Mare auf einem Felsstein ausruht – 
die Dreharbeiten auf Sardinien erfolgen 
stets nach nachhaltigen Standards. „Die 
Produzenten betrachten unsere grünen 
Richtlinien nicht als Auflage, sondern 
begreifen es als Chance, neue Potenziale 
auszuschöpfen“, erklärt Nevina Satta, Lei-
terin der Sardegna Film Commission. 

Die grüne Insel punktet bei den Produktionen 
mit spannenden Motiven, kurzen Wegen und 
lokal produzierten Gütern. Der italienische 
Produzent Carlo Cresto-Dina fand in einem 
ehemaligen Gefängnis in Sassari den perfek-
ten Drehort für das Kinodrama Dall’ Interno, 
das Regisseur Leonardo di Costanzo mit den 
italienischen Stars Toni Sevillo und Silvio 
Orlando besetzt hat. Bei den Filmaufnahmen, 
die vollständig auf Sardinien erfolgten, wurde 
strikt auf die Einhaltung nachhaltiger Um-
weltstandards geachtet. Die Produktionsfirma 
Tempesta hat mit dem Label EcoMuvi sogar 
einen eigenen Zertifizierungs-
standard für Medienproduktionen 
entwickelt. „Unsere Vorgaben 
helfen uns, Geld zu sparen“, ver- 
sichert Cresto-Dina, „und führen 
am Set zu einer positiven Dynamik 
mit nachhaltigen Praktiken.“

„Die wichtigsten Bereiche für die Umsetzung 
einer grünen Produktion sind Transport und 
Unterbringung der Crew, Energiesparen, 
Catering sowie die Materialwahl“, erklärt der 
Produzent Giovanni Pompeli, der die größte 
Herausforderung darin sieht, alle Beteiligten 
der Produktions- und Lieferkette einzubezie-
hen. „Die Maßnahmen sind bei jedem Projekt 
unterschiedlich, aber die Haltung muss sein, 
den Herausforderungen mit einem nachhalti-
gen Ansatz zu begegnen.“

Für Netflix hat Pompeli als Herstellungsleiter 
die Produktion des Beziehungsdramas Was 

wir wollten betreut, die als österreichischer 
Beitrag für den Auslands-Oscar eingereicht 
worden ist. Der komplette Kinofilm wurde 
im Süden von Sardinien in dem Luxus-Hotel 
Falkensteiner Resort Capo Boi aufgenommen. 

„Es gab keine Anfahrten zum Set, denn das 
Hotel diente uns sowohl als Drehort als auch 
für die Unterbringung des gesamten Teams.“

Auf das Prinzip, möglichst alle Szenen am 
Hauptmotiv aufzunehmen, setzte er 

auch bei dem Arthousefilm Dry Land von der 
polnischen Filmemacherin Aga Woszczyńs-
ka, an der Pompeli mit seiner Firma Kino 
Produzione als italienischer Koproduzent 
beteiligt ist. „Unser Hotel war nur ein Kilome-
ter entfernt, so dass wir zu Fuß oder mit dem 
Rad zum Set kommen konnten“, berichtet 
der Produzent, der dabei ausschließlich 
Strom aus dem Festnetz eingesetzt hat. „Das 
Wichtigste am grünen Drehen ist, nicht nur 
selbst nachhaltige Maßnahmen zu ergreifen, 
sondern diese auch anderen Menschen zu 
vermitteln.“

Um Kinder dafür zu sensibilisieren, mit wel-
chen Folgen die Verschmutzung der Meere 
mit Plastikabfällen für die Tier- und Pflanzen-
welt verbunden ist, hat Federico Fiecconi für 
den Sender RAI den teils real gefilmten, teils 
Computer-animierten Kurzfilm Mission Mare 
produziert. Die Sardegna Film Commission 
ermöglichte Aufnahmen im Naturschutzge-
biet in Cala Gonone, die nur mit natürlichem 
Licht erfolgten. „Die Idee zu diesem Projekt 
ist bei einer Location-Suche auf Sardinien 
entstanden“, berichtet Satta, die den ein-
heimischen Herstellungsleitern neben den 
grünen Richtlinien auch die COVID-19-Sicher- 
heitsvorschriften vermittelt hat. „Das ist eine 
Gelegenheit, die natürliche Verbindung zwi- 
schen ökologischer Nachhaltigkeit und Sicher- 
heit am Set aufzuzeigen und zu stärken: Wir 
müssen sowohl die Filmteams als auch die 
Menschen in unserer Region schützen.“

The Sardegna Film Commission’s guidelines help producers save time and money by making film sets safer

Whether it’s Toni Sevillo holding a discussion with a prisoner in Dall’ Interno (From the Inside) or Elyas M’Barek struggling through a 

crisis with his girlfriend in What We Wanted or an octopus resting on a rock in Mission Mare, shooting in Sardinia always follows 

sustainable regulations. “Producers understand the need for our green protocols in Sardinia’s unique locations and they see them as a 

chance to explore new possibilities”, says Nevina Satta, CEO of the Sardegna Film Commission.  

Productions prefer the green island because 
of its alluring locations and its locally 
sourced goods. Italian producer Carlo 
Cresto-Dina discovered the perfect lo-
cation in a former prison in Sassari for 
his feature film Dall’ Interno, for which 
director Leonardo di Costanzo was able 
to get Italian stars Toni Sevillo and Silvio 
Orlando on board. During principal pho-
tography, which took place exclusively in 
Sardinia, the production strictly upheld 
the environmental standards. With the 
EcoMuvi label, the Tempesta production 
company even developed its own certifi- 
cation standards for audiovisual produc-
tions: “Our protocol saves money”, stresses 
Cresto-Dina “and it activates a virtuous 
circle on set with new sustainable practices.” 

“The most important areas for implementing 
green production criteria are transport and 
crew accommodations, along with energy 
savings, catering, and choice of materials”, 
emphasizes producer Giovanni Pompeli, who 
sees the integration of the various parties 
that participate in the production and delivery 
chain as the biggest challenge. “Measures 
vary with each project but the attitude of 
facing production challenges with sustainable 
approaches must remain constant.” 

Pompeli worked as line producer for the Netflix 
production of the relationship drama What We 

Wanted, which is Austria’s submission for Best 
Foreign Language Film at the 93rd Academy 
Awards. The entire feature film was shot at 
the luxury resort of Capo Boi in the south of 
Sardinia. “We eliminated travel because the 
entire crew ate and slept in the same hotel, 
which served as our accommodations as well 
as our location.” 

When shooting the 
arthouse film Dry 

Land by Polish 
filmmaker Aga 
Woszczyńska, 
which Pompeli 
co-produced with 
his company Kino 
Produzione, he 
followed the same principle of scheduling 
almost all the scenes in a single location. “Our 
hotel, where the crew was being accommodat-

ed, was only a kilometer away from the film 
set, so we could get there by either walking or 
bicycling”, says the producer, who managed 
to provide the production with electric power 
from the grid. “The biggest challenge of green 
shooting is not to adopt virtue-signaling be-
havior but to inspire others to do the same.”
 
With the partly live action, partly animated 
short film Mission Mare that was produced 
for the Italian broadcaster RAI, Federico 
Fiecconi wants to raise children’s aware-

ness about the consequenc-
es of plastic 
pollution on 
ocean flora 
and fauna. The 

Sardegna Film 
Commission en-
abled shooting 
in a conser-
vation area in 
Cala Gonone, 
where the crew 
shot only with 
available light. 

“The idea for this 
project occurred 
during location 

scouting in Sardinia”, explains Satta, who 
trained local line producers in COVID-19 safety 
protocols along with the green guidelines. 

“This is an opportunity to show and reinforce 
the natural ties between eco-sustainability and 

on-set security: the profession-
als as well as the community 
in our motherland need to be 
protected as vital bases for 
our industry.”

Resting on the rocks in the live 

action/animated Mission Mare

Nevina Satta, CEO, Sardegna Film Commission

Lavinia Wilson und Elyas M’Barek in dem Beziehungsdrama Was wir wollten

Alma Jodorowsky spielt 
die Hauptrolle in Dry Land

Silvio Orlando als Häftling und Toni Sevillo als Gefängniswärter in Dall’ Interno

What We Wanted was shot at the Capo Boi Resort in the south of Sardinia
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Bei Bewegte Bilder gehört auch die 
soziale Komponente zur grünen Postproduktion  

For the German studio Bewegte Bilder, 
social sustainability is part of green post-production 

Effizientes Energie- und Ressourcenma-

nagement liegt bei dem deutschen Post-

produktionsdienstleister Bewegte Bilder in 

der DNA. Mit einem Gebäude in Holzstän-

derbauweise, Außenluft-gekühltem Server-

raum, einem elektronischen Bussystem zur 

selektiven Stromabschaltung, Photovoltaik 

zur Stromerzeugung, Dämmmaterialien 

aus nachwachsenden Rohstoffen und einer 

Regenwassernutzungsanlage ist das Tübin-

ger Unternehmen vom Keller bis zum Dach 

nachhaltig aufgestellt. 

Ob Titelgestaltung, Retuschen, Color Grading 
in der hauseigenen Kinogradingsuite, ADR- 
Aufnahmen, Sound Design oder Tonmischung 
in Dolby Atmos – das Full-Serviceangebot die-
ser innovativen Kreativschmiede ist stets kli-
maneutral. Das Herzstück des Unternehmens 
bildet der zentrale Serverraum, der statt 
einer Klimaanlage in der Regel mit Außenluft 
temperiert wird. „Wir setzen auf eine erhöhte 
Temperatur von 28 Grad, damit die Luftküh-
lung ausreicht“, erklärt Carsten Schuffert, 
Geschäftsführer der Bewegte Bilder Medien 
GmbH. Bei diesem Kühlverfahren strömt die 
kalte Außenluft über die Auslassdüsen am 
Boden flächendeckend in den Raum durch die 
Geräte, an deren Rückseite die warme Luft 
wieder abgesaugt wird.

„Die Geräte kommen durch Bündelung von 
Rechenprozessen näher an ihre Auslastungs-
grenze“, erläutert Schuffert, „denn eine Kühl-
leistung ist immer erforderlich, auch wenn 

die Auslastung nur bei 10 bis 
20 Prozent  liegt.“ Größe-

re Rechenprozesse wie 
Renderings laufen 

in Hinblick auf die 
Netzauslastung 
über Nacht. Auf 
Cloud-Hosting 
verzichtet das 
Unternehmen. 

„Das ist auch 
aus Kundenper-

spektive sicherer, 
denn wir arbeiten 

mit sensiblen Daten.“

Um ineffiziente Standby- 
Verbräuche zu vermeiden, 

werden nicht benötigte Geräte bei Bewegte 
Bilder  konsequent ausgeschaltet. In den 
Arbeitsräumen lassen sich alle angeschlos-
senen Geräte, die keine ununterbrochene 
Stromversorgung benötigen, beim Verlassen 
des Raumes mit einem einzigen Knopfdruck 
abschalten. „Klimaschutz muss auch be- 
quem sein“, sagt Schuffert. Die zentrale 
Steuerung der unterschiedlichen 
Stromkreise erfolgt über ein elek-
tronisches Bussystem. 

Dank der Regenwassernut-
zungsanlage wird das gesam-
melte Grauwasser für die Toi- 
lettenspülung,  den Vorwasch- 
gang der Waschmaschine so- 
wie die Gartenbewässerung 
eingesetzt. Um sämtliche Ener-
gie- und Ressourcenverbräuche 
systematisch zu analysieren 
und weitere Entwicklungspo-
tentiale ausschöpfen zu können, 
hat sich Bewegte Bilder für das 
Umweltmanagementsystem 
EMAS Easy entschieden, mit 
dem ein Audit sowie eine Zer- 
tifizierung verbunden sind.  

Als einfaches Werkzeug dient dabei das so- 
genannte Ecomapping, das die Erstellung von 
Karten zu Themen wie Energieverbrauch von 
Geräten oder Abfall vorsieht, um die Mitar-
beiter in die Identifizierung von Schwachstel-
len einzubeziehen. 

„Zur grünen Postproduktion gehört für mich 
auch die soziale Komponente, die im übertra-
genen Sinn einen Einfluss auf das Klima hat“, 
betont Schuffert, der sowohl den Mitarbeitern 
als auch den Kunden mit dem großen Garten, 
Jobrad, Lastenfahrrad und einem Apartment 
für Übernachtungen eine gute Aufenthalts-
qualität bieten möchte. „Das Wichtigste für 
unsere Kunden ist, dass sie bei uns eine gute 
Leistung bekommen, aber sie schätzen auch 
unseren Ansatz, der über die reine Reduzie-
rung von CO2-Emissionen hinaus-
geht.“

Efficient energy and resource manage-

ment is part of the DNA of the German 

post-production house Bewegte Bilder. 

The Tübingen-based company, housed 

in a wood-frame building, is sustainably 

equipped from basement to roof with an 

external air-cooled server room, an elec-

tronic bus system for selective powering 

off, a photovoltaic system to generate elec-

tric energy, insulation made from renewa-

ble materials, and a rainwater harvesting 

system. 

Whether it’s title design, retouching, color 
grading, ADR recording, sound design, or 
sound mixing in Dolby Atmos, the services 
offered by this innovative creative studio are 
always carbon-neutral. The company’s cen-

terpiece is the central server room, 
which is cooled by 

outside air 
in-

stead of air conditioning. “We work with 
a high temperature of 28 de-
grees, so air cooling is suf-
ficient”, says Carsten 
Schuffert, CEO, 
Bewegte Bilder 
Medien. In this 
process, cool out-
side air streams 
in through floor 
nozzles located 
throughout the 
entire area, while 
warm air is suc-
tioned off at the back 
end of the server racks.

“Thanks to the bundling of com-
puting processes, the servers are operating 
close to full capacity”, explains Schuffert, 

“because cooling capabilities are always 
required even if the workload is only at 10 or 
20 percent of capacity.” Computing processes 
like renderings, which require a great deal of 

energy, are run at night because of the 
degree of grid utilization. The company 

doesn’t use cloud hosting. “It’s also 
a security matter for our custom-

ers because we are working with 
sensitive data.”

To avoid stand-by consump-
tion, any devices that are not 
in service at Bewegte Bilder 
are shut down. All devices 
plugged into workspaces that 
don’t require a sustained en-
ergy supply can be turned off 
by pressing a single button. 

“Climate protection also needs 
to be convenient”, stresses 
Schuffert. The central controls 
for different lines of circuitry 
are operated by an electronic 
bus system.  

Thanks to the rainwater harvesting system, 
the non-potable water collected is stored for 
use in flush toilets, the pre-wash cycle of the 
washing machine, and irrigating the garden. To 
systematically analyze all aspects of energy 
and resource consumption in order to obtain 
greater benefits from the development of po-
tential areas of improvement, Bewegte Bilder 
chose the environmental management system 
EMAS Easy, which provides an energy audit as 
well as a certificate. As a simple tool, ecomap-
ping enables employees to map the energy 
consumption of devices as well as wasted 
energy consumption in order to identify weak 
spots.

“Green post-production for me means including 
the social component, which has an impact on 
the interpersonal climate, in a metaphorical 
sense”, emphasizes Schuffert, who wants to 
offer employees as well as customers a pleas-
ant stay by providing a large garden, company 
bicycles, cargo bikes, as well as an apartment 
for overnight visits. “For customers, it’s most 
important that we do a good job, but they also 
appreciate our approach, which goes above 
and beyond reducing carbon emissions.”
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CLIMATE 
PROTECTION ALSO 

NEEDS TO BE CONVENIENT

In the editing suite, anything is possible: title design, re-
touching, color grading, ADR recording, sound design, 
or sound mixing in Dolby Atmos 
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RENEWABLE
Kreislaufwirtschaft 

im Kino mit Produkten 
aus Popcorn wie Dämm-

platten, Kühlboxen oder Möbeln

Popcorn ist der Klassiker unter den Kino-Snacks. Doch der knackige 
Knabberspaß kann mehr als nur den Filmgenuss versüßen. Die aufge-

poppten Maiskörner eignen sich ideal als Rohstoff für umweltschonende Ver-
bundwerkstoffe, mit denen sich Dämmmaterialien, Spanplatten, Verpackungen, 

aber auch Möbel und Kinderspielzeug herstellen lassen. Dafür setzt die Industrie 
bisher Polystyrol-Werkstoffe wie Styropor ein, mit deren Erzeugung, Einsatz und 

Entsorgung Umweltbelastungen einhergehen.

Die Idee, das innovative Material aus nach-
wachsenden Rohstoffen als Polystyrol-Ersatz 

zu verwenden, stammt von Prof. Dr. Alireza Kha-
razipour, der an der Universität Göttingen in der Fa-

kultät für Forstwissenschaften und Waldökologie tätig 
ist. Zu seinen Forschungsschwerpunkten im Bio-Techni-

kum gehören Chemie und Verfahrenstechnik von Verbundwerkstoffen. 
Ein Kinobesuch mit seiner Frau in Göttingen inspirierte ihn dazu, auf 
der Basis von geschrotetem Mais ein federleichtes Granulat herzustel-
len. „Im Dunkeln fühlte sich das Popcorn genauso leicht an wie Styro-
porkugeln“, erklärt Prof. Dr. Kharazipour. „Am nächsten Tag habe ich 
Mais gekauft und zuhause im Topf Popcorn hergestellt.“ 

Nachdem das ganze Haus nach Popcorn roch, 
verlegte er seine Experimente ins Labor an 
der Uni. Er vermischte Popcorn mit 
Holzspänen und produzierte 
Spanplatten, die über 
die gleiche Stabilität 
verfügen, aber bis zu 
40 Prozent leichter sind. 
Die Lizenz an diesem 
patentierten Verfahren 
erwarb 2011 die Firma 
Pfleiderer in Gütersloh, die 
mit dem preisgekrönten 
Balance Board Küchenmö-
bel herstellt und die AIDA 
Kreuzfahrtschiffe ausstattet.

Mittlerweile hat sein Team 
im Büsgen-Institut rund 40 
Produkte entwickelt, die zu 
100 Prozent aus geschrotetem 
Popcorngranulat und Protei-
nen als Bindemitteln bestehen. 

„Die Produkte sind sehr leicht, 
denn Popcorngranulate sind 
wie Waben mit Luft gefüllt“, er-
läutert der Professor. „Wenn Kör-
nermais zu Popcorn expandiert, 

vergrößert sich das Volumen um 15 bis 20 Pro-
zent.“ Während 19 mm dicke Spanplatten 650 
bis 700 kg/m3 wiegen, sind die Popcorn-Platten 
mit nur 70 bis 200 kg/m3 ultraleicht. „Sie 
sind preislich günstiger als kunststoffbasierte 
Materialien, aber genauso fest und lassen sich 
problemlos mit der Kreissäge schneiden.“ Der 
Werkstoff kann wiederverwendet oder sogar 
zuhause kompostiert werden.

Aufgrund der Feuerfestigkeit 
des Popcorn-Werkstoffes 
bewerben sich verschiedene 
Kunststoffhersteller um das 
Patent zur Herstellung von 
Dämmplatten. Im Gegensatz zu 
Dämmstoffen aus Styropor, die 
bei Temperaturen von 600 bis 

900 Grad in der Brennkammer 
lichterloh in Flammen aufge-
hen, werden die Popcornplatten 
lediglich leicht angesengt. „Da 
Popcorn aus Stärke besteht, 
karamelisiert nur die Oberfläche 
des Polysaccharids und wird hart 

wie Stein.“ 

Zudem besitzen die Popcorndämm-
platten mit Lambda-Werten unter 
0,040 eine bessere Dämmeigen-
schaft als Styropor und eignen sich 
aufgrund ihrer Schallabsorptionsei-
genschaften gut für Kinos, Studios 

oder Theater. Popcorn-Reste, die im 
Kino bisher in der Biotonne gelandet 

sind, können im Sinne der Kreislaufwirt-
schaft zu Produkten wie Dämmplatten verar-

beitet werden. „Die Möglichkeiten sind vielfältig 
und längst noch nicht ausgeschöpft“, resümiert 

Prof. Dr. Kharazipour. 

Circular economy in cinema: popcorn turned into insulation panels, cool boxes, and furniture

Popcorn is the classic cinema snack, but the crispy crunchy delight offers more than just an added pleasure to watching a movie on 

the big screen. The popcorn kernel is an ideal natural resource for eco-friendly composite materials that can be used to produce not 

only insulation, flakeboard, and packaging but also furniture and children’s toys. For these products, the manufacturing industry typically 

uses polystyrene materials like Styrofoam, whose production, use, and disposal pollutes the environment.

The idea of using innovative materials from re- 
newable resources to replace polystyrene orig-
inates with Prof. Dr. Alireza Kharazipour, who 
is member of the Faculty of Forest Sciences 
and Forest Ecology at the University of Göttin-
gen. His research in the technical bio-center 
concentrates on chemistry and the process 
technology of composite materials. A night 
out at the cinema with his wife in Göttingen 
inspired him to produce feather-light granulate 
from crushed corn. “In the dark, popcorn felt 
as light as Styrofoam balls”, recalls Prof. Dr. 
Kharazipour. “The next day I made popcorn at 
home.”

Soon his house began to reek of popcorn, 
so he had to move his experiments to the 
university’s lab. He mixed popcorn with wood 
chips to produce a flakeboard which has the 
same material stability but is up to 40 percent 
lighter. The Pfleiderer company in Gütersloh 
licensed his patent in 2011. By using his award- 
winning Balance Board, they manufacture 
kitchen furniture and equip AIDA cruise ships.

Meanwhile, Prof. Dr. Kharazipour’s team at the 
Büsgen Institute has developed about 40 prod-
ucts composed of 100-percent crushed corn 
which use protein as a binder. “These products 
are lightweight because popcorn granulate 
resembles cells filled with air”, explains the 
professor. “If grain maize expands to popcorn, 
the volume grows by 15 to 20 percent.” While 
19-mm-thick flakeboard weighs 650 to 700 kg/
m3, popcorn board weighs in at an ultralight 
weight of 70 to 200 kg/m3 “It costs less than 
plastics-based materials but it’s just as solid 
and it can easily be cut by a circular saw.” The 
material may be reused and it may even be 
home-composted.

Because of the fire-resistant properties of 
popcorn-based material, various plastics 
manufacturers have submitted applications to 
license the patent for flakeboard. In contrast 
to Styrofoam-based insulation materials which 
burn fiercely at temperatures between 600 to 
900 degrees in a combustion chamber, pop-
corn board is merely singed. “Since popcorn 

consists of starch, the polysaccharide surface 
caramelizes and turns hard as stone.”

Moreover, with lambda figures below 0.040, 
popcorn insulation board offers less thermal 
transmittance than Styrofoam, and thanks 
to its acoustic absorption properties, it’s the 
perfect sound insulation for cinemas, studios, 
and theaters. Popcorn leftovers, which usually 
end up as organic waste, can be processed 
into insulation board – in the best sense of 
the circular economy. “The possibilities are 
multifaceted, and they haven’t by any means 
all been exploited to their full potential”, con-
cludes Prof. Dr. Kharazipour.
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Dämmmaterial aus Popcorn (links) und Styropor (rechts)

Movie popcorn as renewable resource Ultralight popcorn board versus flakeboard

Fire resistance test in the combustion chamber Prof. Dr. Alireza Kharazipour invented the popcorn materialsPopcorn board doesn’t burn; it caramelizes instead
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Stromerzeugung an Filmsets ist meistens 
keine saubere Sache. Mitunter läuft der 

„Genny“ nur, um die Kameraakkus zu laden. 
Aber bei niedriger oder mittlerer Last kann 
ein Dieselaggregat seine Betriebstempera-
tur nicht erreichen, was zur Folge hat, dass 
Rußpartikelfilter nicht perfekt funktionie-
ren – sofern überhaupt ein Rußpartikelfil-
ter vorhanden ist.

Klassische Filmstromerzeuger werden in 
den Leistungsklassen 120 kVA und 60 kVA 
angeboten, andere Leistungsklassen sind 
eher selten. Darüber hinaus gibt es kleinere 
und größere Stromspeicher, die jedoch keinen 
zwölfstündigen Drehtag bei Maximallast ab-
decken können. „Ein 120 kVA Stromerzeuger 
sollte Energie für etwa 1.000 kWh elektri-
schen Stroms vorhalten“, erklärt Niels Maier, 
Geschäftsführer und Mitgesellschafter des 
Kölner Filmgeräteverleihs Maier Bros. Diese 
Gesamtleistung wird nur selten abgerufen, 
denn oftmals werden nur kleine bis mittlere 
Lasten von 1 kW bis 20 kW versorgt. Eine 
Crew muss am Filmset dennoch für alle 
Eventualitäten gerüstet sein. Wenn auf große 
Lichteinheiten gewechselt wird, weil z. B. die 
Sonne hinter einer Wolkendecke verschwindet, 
muss der Filmstromerzeuger schnell auf große 
Lastwechsel bis zu 50 kW reagieren können. 

„Die individuelle Betrachtung der verschie-
denen Lastzustände ist elementar für eine 
effiziente Stromversorgung“, sagt Maier, der 
mit dem MB-Filmhybrid 100 eine saubere 
Lösung zur Stromerzeugung am Set anbietet. 
Das Hybrid-Aggregat in der 100 kVA-Klasse 
besitzt mit Akku-, Solar-, Netz- und Gasbe-

trieb (LPG) vier verschiedene Betriebsmodi. 
„Das System ist so konzipiert, dass es sich 
für die jeweilige Lastanforderung immer der 
ökologisch und ökonomisch bestmöglichen 
Stromquelle bedient.“ Kleine bis mittlere 
Lasten werden über einen längeren Zeitraum 
aus einem Akkupack gespeist. Auf dem Dach 
des Lkws sind Photovoltaik-Module installiert, 
welche die Akkus mit bis zu 1 kW laden 
sobald es hell genug ist. Die Batterie besitzt 
eine nutzbare Kapazität von 12 kWh und 
besteht aus temperaturtoleranten Hoch-
leistungs-Bleigelakkumulatoren, die zu 99 
Prozent recyclingfähig sind. 

Der mit Flüssiggas LPG (Liquefied Petroleum 
Gas) betriebene Generator springt erst an, 
wenn der Ladestand der Akkus niedrig ist 
oder die Lastanforderung 8 kW übersteigt. 
Im laufenden Betrieb lädt er automatisch den 
Akku auf. „Das sind die großen Vorteile der 
Hybrid-Technologie mit LPG-Generator“, ver-
sichert Maier, „denn der Verbrennungsmotor 
läuft nur noch einen Bruchteil der Gesamt-
betriebszeit und wenn er läuft, arbeitet er im 
effizienten Lastbereich. Zudem ist er deutlich 
sauberer und leiser als ein Dieselmotor.“ Der 
LPG-Gasmotor emittiert keinen Feinstaub, 
kaum Stickoxide und wesentlich weniger CO2 
als ein Dieselaggregat. Der rund 500 l umfas-
sende LPG-Kraftstoffvorrat reicht aus, um den 
Generator einen zwölfstündigen Drehtag bei 
Volllast laufen zu lassen.

Der Filmhybrid ist allerdings keine Turn-Key-
Lösung, die man per Knopfdruck starten kann. 

„Da verschiedene Betriebsmodi miteinander kom- 
biniert werden, ist das System in der Handha-
bung komplexer als herkömmliche Generatoren 
und erfordert ein gewisses Verständnis im 
Energiemanagement und des Systems“, betont 
der Equipmentverleiher, der den Filmhybrid 
jetzt testweise an Produktionen vermietet. „So-
bald sich der Prototyp in den nächsten Mona-
ten am Set bewährt hat, wird eine Klein-Serie 
aufgelegt.“ Den Vertrieb des Hybrid-Aggregats 
übernimmt die Kölner Firma LightEquip.

Der MB-Filmhybrid 100 bedient die ökologisch und 

ökonomisch beste Stromquelle

The MB-Filmhybrid 100 uses the most ecologically friendly and economic energy sources

Generating electricity on set is often a dirty business. Sometimes the “genny” is run only to charge camera batteries. But at a low or 

medium load, a diesel generator can’t reach its optimum operating temperature, so the particle filter that collects soot ends up not 

working properly – if there is a particle filter at all. Classic film generators come in two performance categories, 120 kVA and 60 kVA. 

Other performance categories are rare. There are also energy storage devices of various capacities but none is able to cover the energy 

requirements of a twelve-hour shooting day. 

“A 120 kVA generator should provide about 
1,000 kWh of electric power”, says Niels 
Maier, Managing Director and Co-Owner of 
the Cologne-based rental house Maier Bros. 
This total electric power output is rarely used 
up because often only small to medium loads, 
from 1 kW to 20 kW, are used. But a crew on 
a film set has to be equipped to handle all 
contingencies. If there is a need to switch to 
huge lighting units because the sun suddenly 
vanishes behind a cloud blanket, then the 
generator needs to quickly output large loads 
of up to 50 kW. 

“Individually assessing various loading requi-
rements is fundamental for efficient use of the 
energy supply”, emphasizes Maier. With the 
MB-Filmhybrid 100, he provides a clean soluti-
on for generating electricity on set. This hybrid 
generator in the 100 kVA class operates in 
four different modes: battery, solar, grid, and 
LPG (Liquefied Petroleum Gas). “The system is 
designed so that the most ecologically friendly 
and economic energy source is always able to 
serve the particular load requirement.” Small 
to medium loads will be charged by the battery 

for a longer time period. Installed on the roof 
of the truck are photovoltaic panels that char-
ge the batteries with up 1 kW in bright outdoor 
light. The battery has a utilizable capacity of  
12 kWh, and it consists of temperature-tolerant, 
high-performance lead gel accumulators, which 
are 99 percent recyclable.

The LPG-powered generator only kicks in 
when the load level of the battery is low or the 
load requirement rises above 8 kW. During its 
ongoing operation, it automatically recharges 
its battery. “These are the huge advantages 

obtained by coupling hybrid technology with 
an LPG generator”, says Maier. “The combus-
tion engine runs for only a fraction of the total 
operating time, and if so, it then operates in 
an efficient load sector. And it’s much cleaner 
and quieter than a diesel engine.” The LPG gas 
motor emits no particulates, almost no nitrous 
gases, and much less carbon emission than 
a diesel generator. A 500 l tank of LPG gas is 
enough to power the generator at full capacity 
for a twelve-hour shooting day.

However, Filmhybrid isn’t a push-button or 
turnkey solution. “Since different operational 
modes are combined, the handling of the 
system is more complex than that of tradi- 
tional generators, and it requires a certain 
understanding of energy management as well 
as the system”, emphasizes the equipment 
expert who rents the Filmhybrid to productions 
for testing purposes. “As soon as the prototype 
has stood the test on set, a miniseries of 
generators will be launched.” The distribution 
of the hybrid generator will be handled by the 
Cologne-based company LightEquip.

CLEAN ENERGY 
ON DEMAND
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Four different modes: battery, solar, grid, and LPG

Der MB-Filmhybrid 100 kann einen zwölfstündigen Drehtag bei Maximallast abdecken 

Die Photovoltaik-Module speisen die Akkus mit bis zu 1 kW 
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Nachhaltiges Denken und Handeln ist angesagt – beim Schach und beim Klimaschutz  

Als Schachweltmeisterin in Das Damengambit hat Anya Taylor-Joy Netflix nicht nur den weltweit erfolgreichsten Serien-Start mit 
über 62 Millionen Zuschauern in 92 Ländern beschert, sondern auch einen regelrechten Boom des Brettspiels ausgelöst. Die 

unglaubliche Schlagkraft des jungen Genies bringt Großmeister ins Grübeln. Für die hohe Authentizität der Schachduelle sorgte der 
ehemalige Weltmeister Garri Kasparow, der die Spielfolgen aus Großmeister-Partien ausgewählt hat.  

Bei den kniffligen Partien stand der New 
Yorker Schach-Consultant Bruce Pandolfini 
der jungen Schauspielerin als Coach zur Seite, 
der bereits 1983 den Romanautor Walter Tevis 
beraten und ihm Das Damengambit als Titel 
für sein Buch vorgeschlagen hat. „Schach ist 
ein rein strategisches Spiel. In dieser Serie ist 
es uns jedoch gelungen, den verschiedenen 
Spielverläufen jeweils eine andere Bedeutung 
zu verleihen“, sagt Anya Taylor-Joy, die bereits 
in dem Sci-Fi-Thriller Das Morgan Projekt als 
künstlich geschaffenes Wesen beim Schach 
ihre Überlegenheit ausgespielt hat. Die große 

Herausforderung beim Schachspielen besteht 
darin, taktisch nicht nur die Reaktionen des 
Gegners im voraus einzukalkulieren, sondern 
auch die Konsequenzen seines Handelns 
genau zu überdenken. Jede unbedachte 
Entscheidung, die nicht mehr umkehrbar ist, 
führt früher oder später zum Matt.

Nachhaltiges Denken und Handeln ist auch 
Voraussetzung für den Klimaschutz. „Ich 
halte es für wichtig, dass wir uns in unserer 
kommerzialisierten Welt so umweltbewusst 
wie möglich verhalten“, betont Taylor-Joy, 

„denn am Ende des Tages ist die Erde das 
Einzige, was wir haben. Wenn wir nicht 
darauf achtgeben, werden wir unser Zuhause 
verlieren.“ Als Tochter von zwei Naturschüt-
zern, die in Florida geboren, in Argentinien 
und London aufgewachsen ist, entschied sie  
sich bereits als Achtjährige, Vegetarierin zu 
werden. „Ich rühre kein Fleisch oder Fisch 
an“, erklärt die Schauspielerin. „Ich habe 
mich über Jahre vegan ernährt und mich 
dafür entschieden, weil das die ökologisch 
wirkungsvollste Entscheidung ist, die wir als 
Konsumenten treffen können.“

Sustainable thinking and behavior are imperative – in chess as well as climate protection 

As a world-class chess champion in The Queen’s Gambit, Anya Taylor-Joy not only brought Netflix its most successful worldwide series 

premiere with more than 62 million viewers in 92 countries, but she also set off a chess-playing boom. Her sophisticated attacks on 

the chess board leave grandmasters perplexed. The authenthicity of the chess duels results from advice given by the former world chess 

champion Garry Kasparov, who selected chess sequences from matches by grandmasters. 

For the trickier games, the young actress was 
coached by New York-based chess consultant 
Bruce Pandolfini, who had advised novelist 
Walter Tevis in 1983, to whom he also sug-
gested The Queen’s Gambit as the title for his 
novel. “Even though it’s such a mental game, 
I think what we’ve done with the show is to 
choreograph all the chess sequences with a 
different understanding”, says Anya Taylor-Joy, 
who had already played to her strenghts in 
chess as artificial human in the science-fiction 

thriller Morgan. The big challenge in chess is not 
simply taking tactical account of the opponent’s 
possible reactions, but also closely considering 
the consequences of one’s own actions. Each 
move is irreversible, and if it’s imprudent, it 
will sooner or later lead to checkmate. 

Sustainable thinking and behavior is also 
necessary for climate protection. “I think it’s 
important in a commercial world to be as envi-
ronmentally conscious as you possibly can be”, 

emphasizes Taylor-Joy, “because at the end of 
the day the earth is the only thing we have. So 
if we’re not taking care of our home, you’re not 
going to have a home anymore.” The daughter 
of two conservationists, who was born in Florida 
and raised in Argentina and London, decided  
as an eight-year-old to become a vegetarian.  
“I don’t touch meat or fish”, adds the actress.  
“I was vegan for a long time. I got into it 
because it’s the most ecologically conscious 
choice you can make as a consumer.”

SUSTAINABLE 
THINKING

Mattsetzen in Moskau: In Das Damengambit schlägt Anya Taylor-Joy den Schachweltmeister / In The Queen’s Gambit, Anya Taylor-Joy checkmates the world chess champion

Anya Taylor-Joy, Hauptdarstellerin in 
der Netflix-Serie Das Damengambit
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Das deutsche Unternehmen Bio-Lutions hat ein patentiertes Upcycling-Verfahren entwickelt

Die Tage von Einwegkunststoffprodukten 
sind gezählt. Um der weltweiten Plastik- 

flut in den Meeren ein Ende zu setzen, gilt 
ab Juli 2021 EU-weit ein Verbot für Wegwerf- 
geschirr aus Plastik. Beim Catering am Set 
dürfen künftig keine Teller und Bestecke 
aus Kunststoff mehr verwendet werden. 
Aber auch Einweggeschirr aus biologisch 
abbaubaren oder biobasierten Kunststof-
fen, das als umweltfreundlich, nachhaltig 
oder hundertprozentig kompostierbar 
beworben wird, besitzt oft keine bessere 
Ökobilanz als erdölbasierte Kunststoffe.  

Als kompostierbar gelten nach der Norm DIN 
EN 13432 Produkte, die innerhalb von zwölf 
Wochen zu mindestens 90 Prozent in Teile 
zerfallen, die kleiner als zwei Millimeter sind. 
Das heißt allerdings nicht, dass diese Kunst-
stoffe in der Umwelt oder im heimischen 
Kompost biologisch abbaubar sind. Oxo-ab-
baubare Kunststoffe zersetzen 
sich nur in Fragmente 
und verbleiben als 
Mikroplastik in 
der Umwelt. Zu 
den biologisch 
abbaubaren 
Kunststoffen 
zählen PLA, 
aber auch 
biobasierte 
Kunststoffe 
aus nach-
wachsenden 
Rohstoffen wie 
Bambus, Palm-
blättern oder Zu-
ckerrohr, deren An-
bau und Verarbeitung 
mit großem Flächen- und 
Wasserverbrauch, Pestizideinsatz 
sowie einem hohen CO2-Fußabdruck durch 
den Transport verbunden ist.

Zu den Zielen der Einwegkunststoff-Verbots-
verordnung gehört, nachhaltigere Geschäfts-

modelle, Wiederverwendungsmöglichkeiten 
und Ersatzwerkstoffe zu fördern. Eine innova-
tive Lösung hat das Hamburger Unternehmen 
Bio-Lutions entwickelt, das mit ungenutzten 
Pflanzenresten aus der Landwirtschaft 
umweltfreundliche Einwegprodukte ohne 
chemische Zusätze und Bindemit-
tel herstellt. Nach Eröffnung 
der ersten Fabrik in Indien 
wird das patentierte 
Verfahren nun auch 
in Deutschland 
eingesetzt. Der 
Grundstein für 
eine 1.800 m2 
große Produk-
tionsstätte in 
Brandenburg 
ist gelegt, in 
der ab Mitte 
2021 kompos-

tierbare 

Verpackungen aus 
regionalen Agrar- 
abfällen wie Raps- und 

Weizenstroh, Schilf, 
Hanf und Hopfen vom 

Band laufen. 

Bei diesem Up-Cycling- 
Verfahren werden die Pflanzen-

teile mit einer Maschine zu extrem 
feinen Faserstückchen verarbeitet. Dabei 

entstehen selbstbindende mikrofibrillierte 
Fasern, die sich durch Zugabe von Wasser zu 
einem Faserbrei verdichten, der sich durch 
den Einsatz von Hitze in vielfältige Formen 
pressen lässt. „Da wir keine Chemikalien und 

Zusätze für die Herstellung des Fasermateri-
als einsetzen, wie etwa in der Zellstoffindus-
trie üblich, sparen wir wertvolle Ressourcen 
und erreichen einen ökologisch schonenden 

Herstellungsprozess.”, erklärt 
der Bio-Lutions-Chef 

Eduardo Gordillo. 
Dank einem 

speziellen 

 

Coating ist das Material flüssigkeits- und hitze- 
resistent. „Wir starten am Standort Schwedt 
in Brandenburg vorerst mit einer Produktlinie.“ 
Die Kapazitäten für rund 6.000 Tonnen Pro- 
dukte pro Jahr werden zunächst nur zur Hälf-
te ausgeschöpft, was einer Produktion von 
140 Millionen Gemüse- und Obstverpackun-
gen im Jahr entspricht. Künftig ist geplant, 
kompostierbares Einweggeschirr zu produzie-
ren, das für Veranstaltungen oder Filmdrehs 
verwendet werden könnte. Kompostierung be-
deutet im Fall von Bio-Lutions Eigenkompos-
tierung. „Das ist die Königsdisziplin“, betont 
Gordillo, „denn dabei muss sich das Material 
ohne Erhitzung oder Zugabe von Bakterien 
binnen sechs Monaten zersetzen.”

The German company Bio-Lutions developed a patented upcycling method

The days of single-use plastic products are 

 numbered. To stop the worldwide flood 

of plastics into the oceans, disposable plas- 

tic tableware will be banned in the EU start- 

ing in July 2021. As for catering on film sets, 

it is no longer possible to use plastic plates 

and tableware. But disposable tableware 

made from biodegradable or bio-based plas- 

tics, advertised as environmentally friendly, 

sustainable, or 100 percent compostable, 

often has a life cycle assessment no better 

than fossil fuel-based plastics.

According to the DIN EN 13432 standard, prod- 
ucts are compostable if at least 90 percent of 
the material breaks down into parts smaller 
than two millimeters within a twelve-week 
period. But this doesn’t necessarily mean that 
these plastics are biodegradable either in the 
environment or in home composting.
 
Oxo-degradable plastics decompose into frag- 
ments and remain as microplastic in the en- 
vironment. Among the biodegradable plastics 
is PLA, but there are also bio-based plastics 
made from renewable materials such as bam- 
boo, palm leaf, and sugar cane, whose culti-
vation and processing require a great deal of 
land and water consumption, the use of pesti-
cides, and transportation, which also leaves a 
high carbon footprint. 

The EU’s Single-Use Plastics Directive fos-
ters sustainable business models, reuse 
possibilities, and surrogate 
materials. An innovative 
solution has been creat-
ed by the Hamburg- 
based company Bio- 
Lutions, which is using 
agricultural plant waste to manufacture 
eco-friendly single-use products that contain 
no chemical additives or binders. After the 
opening of their first factory in India, this pat-
ented process will also be introduced in Ger-
many. The cornerstone for a 1,800-square-me-
ter production facility was laid in Brandenburg, 
where compostable packaging made from 
regional agriculture waste products such as 
colza and wheat straw, hemp and hop will roll 
off the line beginning in mid-2021.

During this upcycling procedure, plant waste is 
processed into extremely fine fibers. Self-bind-
ing microfibrillated fibers emerge, and by ad- 
ding water they condense into a fibrous pulp, 
which, under the application of heat, can be 
pressed into multifaceted forms. “We don’t use 
any chemicals or additives, which is a common 
practice in the wood pulp industry to produce 
fibrous material”, says Eduardo Gordillo, CEO 
of Bio-Lutions. “Therefore, we’re saving pre- 
cious resources as well as establishing an eco- 

logically friendly 
manufacturing process.“ 
Thanks to a special coating, this ma- 
terial can contain liquids and it is heat resistant. 

“Initially, we’re starting with one product line at 
the Schwedt location in Brandenburg.” In the 
first six months, half of its 6,000-ton capacity 
for finished product per year will be utilized, 
which comes down to producing 140 million 
units of fruit and vegetable packaging per year. 
One of the next steps will be to begin produc- 
ing single-use tableware suitable for catering 
and film production. For Bio-Lutions, compost- 
ing means home composting. „This is the 
supreme discipline“, emphasizes Gordillo,  

“because materials have to decompose without 
the introduction of either heat or bacteria in 
six months’ time.” 
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ordillo, Gründer von Bio-Lutions

Teller aus landwirtschaftlichen Pfl anzenabfällen

Compostable single-use table-
ware suitable for catering and 
film production

Bei diesem Upcycling-Verfahren werden Pflanzenteile zu feinen Faserstückchen verarbeitet
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ARRI’s new LED light features a variety of optics

With the Orbiter, ARRI launches an 

innovative LED lighting system into 

orbit, which features interchangeable optics 

and light control accessories and which can 

function as a spot as well as a softlight. But 

classic ARRI lights haven’t been scrapped at 

all, points out Ivo Ivanovski, ARRI’s General 

Manager of the Lighting Division.

What does the new Orbiter light offer?

We used modern technology 
to design a very 

bright 

spotlight 
that has 

many options for 
directing and shaping 

light. It had to be flexible and 
innovative, have a perfect colorimetry 

and, moreover, it had to be user-friendly 
and durable.

The 400 W Orbiter consumes as much 

electrical energy as the SkyPanel 

S60. Is it just as bright or is it more 

efficient because of its modern LEDs?

The SkyPanel and Orbiter are differ-
ent. The SkyPanel is a spot-
light, which distributes 
light on a surface. The 
Orbiter was designed 
to optimize lumi-
nance density. We 
selected LED to get 
the maximum amount 
of light possible onto 
a small surface. These 
LEDs were developed 
exclusively for ARRI. 

Is the Orbiter going to replace the SkyPanel?

If only a softlight is needed, then the Sky- 
Panel remains the best softlight avail-
able. One of Orbiter’s advantages is 
that it can easily be converted from a 
softlight to spotlight – and vice-versa. 
This versatility is often needed both 
on location and in the studio.

Which HMI daylight-balanced light is 

comparable to the Orbiter in terms of 

light output?

In a one-to-one comparison with other 
open-face optic lighting, the Orbiter can be 
compared to the PocketPAR 400 W. Unlike 
Orbiter’s daylight-balanced lights – as LED 
lights generally are – it generates less heat 
and no ultraviolet radiation. This is why it can 
be used for short distances and why it can 
achieve light intensity which is similar to the 
M8. Orbiter’s minimum safety distance is only 
50 centimeters.

What kind of optics are available?

As for recently added features, we offer vari-
ous open-face optics as well as softbanks and 
domes, which provide soft, omnidirectional 
light. The Orbiter isn’t just another new LED 
light; instead, it’s a complete lighting system 
and we’re developing new accessories for it 
which will soon follow. 

Are bigger LED lights also being planned?

We regularly discuss this with our customers. 
In this respect, LED technology doesn’t have 

any limits. We’ve already built proto-
types, but their weight and size 

prevent them from appealing to 
the market right now. 

Why are the lights so heavy? 

LEDs need a metal heat sink 
to deflect heat. When a light 
is being designed, thermal 

simulations are made in 
order to create a suitable 

heat sink. This 

defines the weight of an LED light. Thanks to 
the optimization of light density, it’s already 
possible to use less aluminum and plastic 
for optics and accessories, which reduces its 
weight. 

Is ecodesign an issue?

It’s a challenge in the electronics sector for 
products to remain in service for years in 
the face of new developments. We managed 
to accomplish this well, so far, with ARRI’s 
L-Series and the SkyPanel, the most suc-
cessful softlight panel. During the design of 
these products, we took into consideration 
that, after having been sold, they are going to 
be in service for a very long time, so mainte-
nance and spare parts have to be available for 
decades.

In what direction is the trend going?

The next step is going to software develop-
ment and connectivity, so that lights can be 
connected and directed. We created the Light-
ing Operating System for the Orbiter, which is 
expandable and allows for the addition of new 
features.

Mit dem Orbiter katapultiert ARRI ein innovatives LED-Scheinwerfersystem in die Umlaufbahn, das sich mit wechselbaren 

Optiken und Lichtformern von einem Punktscheinwerfer in eine Flächenleuchte verwandeln lässt. Aber auch die klassi-

schen Scheinwerfer von ARRI gehören noch längst nicht zum alten Eisen, wie Ivo Ivanovski, General Manager Business Unit 

Lighting, erläutert.

Was leistet der neue Scheinwerfer Orbiter?

Die Hauptanforderung sah vor, mit moderns-
ter Technik eine sehr helle Punktlichtquelle 
zu generieren, die viele Optionen bietet, das 
Licht zu steuern. Der Scheinwerfer sollte 
flexibel und innovativ sein, eine perfekte 
Farbmetrik besitzen und zudem benutzer-
freundlich und langlebig sein.

Der Orbiter verbraucht 
mit 400 Watt soviel 
Strom wie das 
SkyPanel S60. Ist er 
genauso hell oder 
besitzt er durch 
modernere LEDs 
einen besseren 
Wirkungsgrad?

Die Anforderungen 
vom SkyPanel und Or-
biter sind unterschied-
lich. Das SkyPanel ist eine 
Flächenleuchte, die das Licht 
auf einer Fläche verteilt. Das De-
sign vom Orbiter ist so konzipiert, die Leucht-
dichte zu optimieren. Das Ziel ist, durch die 
LED-Auswahl auf einer kleinen Fläche so viel 
Licht wie möglich herausholen. Die LEDs sind 
exklusiv für ARRI entwickelt worden. 

Ersetzt der Orbiter das SkyPanel?

Wenn nur eine Flächenleuchte benötigt wird, 
ist das SkyPanel dafür die beste Flächen-
leuchte, die es gibt. Zu den Vorteilen des 
Orbiter gehört, dass er flexibel als Flächen- 
oder Spotleuchte eingesetzt werden kann. 
Diese Vielseitigkeit wird oft am Set oder im 
Studio benötigt.

Mit welchem HMI-Tageslichtscheinwerfer ist 
der Orbiter in Bezug auf die Lichtleistung 
vergleichbar?

Im Eins-zu-eins-Vergleich als Open Face lässt 
sich der Orbiter mit einem PocketPAR 400 W 

vergleichen. Anders als Tageslichtleuchten 
gibt der Orbiter – wie LED-Leuchten allge-
mein – kaum Wärme und keine UV-Strahlung 
ab. Deshalb ist er aus kürzeren Distanzen 
einsetzbar und eine höhere Beleuchtungs-
stärke z. B. auf M8-Niveau ist erreichbar. 
Der Mindestabstand beim Orbiter beträgt 
übrigens nur 50 cm.

Welche Aufsätze gibt es?

Als Zubehör bieten wir 
aktuell verschiedene 

Open-Face-Aufsätze 
sowie Softbanks und 
Domes, die ein schönes 
weiches Licht erzeugen 
und streuen. Mit dem 
Orbiter haben wir nicht 
bloß einen Scheinwerfer 

entwickelt, sondern ein 
sehr vielseitiges System, 

wofür weitere Zubehörteile 
folgen werden. 

 
Sind größere Einheiten im LED-Bereich 

geplant?

Diese Diskussionen führen wir regelmäßig 
mit unseren Kunden. Die LED-Technologie 
hat diesbezüglich keine Limitierungen. Wir 
haben solche Prototypen schon gebaut, aber 
sie sind aufgrund ihres Gewichtes und der 
Größe derzeit nicht für den Markt interessant. 

Warum müssen Scheinwerfer so schwer sein? 

LEDs brauchen Kühlkörper aus Metall, um 
die Wärme abzuleiten. Beim Design eines 
Scheinwerfers werden thermische Simula-
tionen vorgenommen, um die passenden 
Kühlkörper zu entwerfen. Das wiederum de-
finiert das Gewicht eines LED-Scheinwerfers. 
Dank der Optimierung der Leuchtdichte ist es 
jedoch bereits möglich, weniger Aluminium 
und Kunststoff bei den Optiken und Zubehör-
teilen zu verwenden, was bereits das Gewicht 
reduziert. 

Ist Ökodesign ein Thema?

Im Elektronikbereich ist es eine Heraus- 
forderung, dass die Produkte trotz Weiter- 
entwicklungen noch nach Jahren attraktiv 
bleiben. Das ist uns bisher gut gelungen 
mit der L-Serie von ARRI und dem SkyPanel, 
der erfolgreichsten Flächenleuchte. Wir  
berücksichtigen schon beim Design, dass  
die Produkte über eine sehr lange Zeit  
verkauft und gewartet werden können  
und halten jahrzehntelang Ersatzteile vor. 

Wohin geht der Trend?

Der nächste Schritt geht in Richtung Soft-
ware-Entwicklung und Konnektivität, damit 
sich die Leuchten verbinden und steuern 
lassen. Mit dem so genannten Lighting Ope- 
rating System des Orbiter haben wir ein Be-
triebssystem entwickelt, das ausbaufähig ist, 
um neue Features implementieren zu können.

Interview: Birgit Heidsiek

A new star 

called Orbiter
ARRIs neuer LED-Scheinwerfer punktet mit einer Vielzahl an Optiken

Ph
ot

os
: ©

 L
ot

ha
r 

R
ei

ch
el

 /
 A

R
R

I  

Ph
ot

o:
 ©

 A
R

R
I

Ivo Ivanovski, General Manager, Business 
Unit Lighting, presents ARRI’s Orbiter
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Die Lower Austrian Film Commission setzt auf den Ausbau grüner Fortbildungsangebote 

Mit dem Evergreen Prisma bietet die Lower Austrian Film Commission (LAFC) ein umfassendes Service-Angebot, um Filmschaffen-
de bei der Umsetzung grüner Film- und Fernsehproduktionen zu unterstützen. Für diese Green Filming-Initiative ist die LAFC mit 

dem Makers & Shakers Award 2020 als Film Commission-Initiative des Jahres ausgezeichnet worden. „Der Evergreen Prisma versorgt 
die Kreativen mit Know-how und Werkzeugen,um grünes Drehen in den täglichen Produktionsprozess zu integrieren”, befand die inter-
nationale Jury, der unter anderem Vertreter von Netflix, Warner Bros, ACNE, Orca Studios und OLFFI angehörten. „Mit dieser Initiative 
wird ein wichtiger Wandel angestoßen, der weit über die eigene Region hinausgeht.”

Dank der Anregungen der LAFC unterstützen 
inzwischen auch andere Film- und Förder-
institutionen in Österreich wie die nationale 
Förderstelle Filmstandort Austria (FISA), das 
Österreichische Filminstitut (ÖFI) sowie regi-
onale Organisationen wie die Cine Tirol Film 
Commission die nachhaltige Filmproduktion. 
Der österreichische Verband der Film- und 
Musikwirtschaft (FAMA) ist ebenfalls nach-
gezogen. Eine zentrale Voraussetzung für die 
grüne Filmproduktion stellt die nachhaltige 
Beschaffung dar. In der Online-Datenbank der 
LAFC, die sowohl Motive als auch Bezugs-
quellen für Produkte und Dienstleistungen 
aufführt, sind nachhaltige Angebote mit 
einem Green Icon gekennzeichnet. 

Für die Berechnung des ökologischen Fuß- 
abdrucks stellt die LAFC den österreichischen 
Film- und TV-Produktionen kostenlos einen 
CO2-Rechner zur Verfügung. Die Berechnungs-
faktoren für die CO2-Emissionen basieren auf 
den in Österreich erhobenen Basisdaten für 
den Strommix, der zu über 60 Prozent aus 
Wasserkraft besteht. Mit Hilfe dieses Rechners 
kann jede Abteilung in der Planungsphase ihre 
voraussichtlichen CO2-Emissionen kalkulieren 
und nach Drehschluss mit den tatsächlichen 
Ergebnissen vergleichen. 

Seit Anfang 2021 setzen auch das Österreichi-
sche Filminstitut und das Bundesministerium 

für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und 
Sport (BMKÖS) auf Anreize für die ökologi-
sche Filmproduktion. Die Basis dafür bilden 
die Kriterien des Österreichischen Umwelt- 
zeichens „Green Producing in Film und Fern- 
sehen“, die in Bereichen wie Energie, Trans-
port oder Abfall überarbeitet worden sind. Um 
die nachhaltige Produktion in der Filmbran-
che zu etablieren, werden Weiterbildungs-
maßnahmen unterstützt. Zudem sind etwaige 
Mehrkosten für die Berücksichtigung der neuen 
Qualitätsstandards grundsätzlich förderfähig.

Der Ausbau grüner Aus- und Fortbildungs-
angebote steht bei der LAFC weiterhin oben 
auf der Agenda. Die Vermittlung von grünem 
Know-How im Produktionsbereich zeigt 
Wirkung. Beim Dreh des TV-Thrillers Jeanny: 

Das fünfte Mädchen in Niederösterreich, der 
von dem gleichnamigen Song der öster-
reichischen Pop-Ikone Falco inspiriert ist, 
hatten Graf Film und die Rowboat Film- und 
Fernsehproduktion die Einsparung wichtiger 
Ressourcen bei Energie und Abfall im Blick.

Die Umsetzung umweltfreundlicher 
Film- und Fernsehproduktio-
nen, welche die LAFC mit dem 
Evergreen Prisma unterstützt, 

steht ganz im Einklang mit dem neuen Klima- 
und Energiefahrplan 2020 – 2030 des Landes 
Niederösterreich, mit dem 
dort die Weichen 
für eine saubere 
und nachhaltige 
Energiezukunft 
gestellt wor-
den sind. 

The LAFC is expanding its advanced training program on green film production

With Evergreen Prisma, the Lower Austrian Film Commission (LAFC) offers a comprehensive service which helps filmmakers imple-

ment sustainable measures in film and TV productions. LAFC’s green film production initiative received the 2020 Makers & Shakers 

Award as the Film Commission Initiative of the Year. “Evergreen Prisma provides free access to professional expertise and tools for im-

plementing green film production techniques into the daily production process”, stated the international jury, whose members included 

representatives from Netflix, Warner Bros, ACNE, Orca Studios and OLFFI. “This initiative leads a long-needed culture of change that goes 

beyond its own territory.”

Thanks to the stimulus provided by the LAFC, 
other film and funding institutions in Austria, 
which include the national subsidy Film Indus-
try Support Austria (FISA) and the Austrian 

Film Institute (ÖFI) as well as regional 
organizations such the Cine Tirol Film 
Commission, also started to support 
sustainable film production. The 
Austrian Film and Music Association 

(FAMA) followed suit. A key requirement for 
green film production is sustainable procure-
ment. In the LAFC’s online data base, which 
features locations as well as supply sources 
for products and services, the sustainable 
offerings are marked with a green icon. 

In order to calculate the carbon footprint of 
film and TV productions, the LAFC provides a 
carbon calculator free of charge. The calcula-
tion factor for the carbon emissions is based on 
the Austrian energy mix, which is more than 60 
percent water power. Thanks to this tool, each 
department can calculate expected carbon 

emissions for comparison with the actual 
results after production has wrapped.

Since the beginning of 2021, the 
Austrian Film Institute and the Fed-

eral Ministry for Arts, Culture, the 
Civil Service, and Sports provide 
incentives for eco-friendly film 
production. The basis is the cri-
teria established by the Austrian 
eco-label “Green Producing in 

Film and TV”, which has been revised in the 
areas of energy, transport, and waste. In order 
to establish sustainable production in the film 
industry, advanced training is being supported. 
And additional costs incurred by new quality 
standards are also eligible.

The expansion of green training and advanced 
training offerings are at the top of the LAFC’s 
agenda. The communication of green know-
how in the film production sector is yielding 
its first results. During the shooting of the TV 
thriller Jeanny: Das fünfte Mädchen in Lower 
Austria, which was inspired by the song of the 
same name by pop icon Falco, Graf Film and 
Rowboat Film- und Fernsehproduktion focused 
on saving energy and reducing waste.

The implementation of environmentally friendly 
film and TV production that the LAFC is foster- 
ing with the Evergreen Prisma is completely 
in line with the new 2020–2023 climate and 
energy action plan in Lower Austria, which is 
setting the course for the transition to a clean 
and sustainable energy future.
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ALL ABOUT GREEN TOOLS AND TRAINING
Szene aus Jeanny: Das fünfte Mädchen: Nicole Gruber (Eva Herzig), Jeanny (Theresa Riess), Esther (Rina Juniku) im Friseursalon bei der Arbeit Verleihung des Makers & Shakers Award 2020: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Dietlind Rott, LAFC Director Andreas Kopriva with his crew and lead actors Theresa Riess and Manuel Rubey

Shooting a scene with lead actor Manual Rubey for the TV thriller Jeanny: Das fünfte Mädchen 
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Dieselgeneratoren haben bald ausgedient, 

denn es kommen umweltfreundlichere 

Lösungen auf den Markt

Diesel generators will soon be phased out. More environmentally friendly solutions are coming on the market

Ob Batterien, Brennstoffzellen oder Kabel – immer mehr  
Unternehmen entwickeln Lösungen, um die umweltbe-

lastenden Dieselgeneratoren zu ersetzen. In London geht das 
Grid Project an den Start, das an beliebten Drehorten in der 
Metropole Festnetzstrom für Film- und Fernsehproduktio-
nen liefern soll. Der erste Anschluss wird im Viktoria Park 
gelegt.

Bereits einsatzbereit sind die Gensets, die im 
Rahmen des Everywh2ere-Projekts entwickelt 
worden sind. Die Brennstoffzellengeneratoren 
mit drei Tanks und 25 kW oder neun Tanks 
und 100 kW Maximalleistung können mit 
grünem Wasserstoff betrieben werden. Auf-
grund der Größe und des Gewichts der Con-
tainer von 1,8 t lohnt sich die Nutzung erst 
ab einem einwöchigen Einsatz. Für Events 
wie Festivals, Baustellen oder Filmprodukti-
onen, die länger an einem bestimmten Motiv 
drehen, sind die Gensets eine interessante 
Option. 

Einen Brennstoffzellengenerator mit 50 kW 
Nennleistung hat der Autohersteller Toyota 
entwickelt, bei dem zentrale Systemkompo-
nenten wie Brennstoffzellen-Stack, Steuer-
einheit und Batterie vom Mirai übernommen 
wurden. Um die Einsatzmöglichkeiten für 
den Brennstoffzellengenerator auszuweiten, 
sollen die Energieeffizienz und Haltbarkeit 
weiter gesteigert, die Bauform verkleinert 
und die Kosten gesenkt werden. 

Über ein eigenes Brennstoffzellen-System, 
das bereits beim Nexo zum Einsatz kommt, 
verfügt Hyundai. Der Fahrzeughersteller 
liefert sein Brennstoffzellensystem an ein 
Start-up-Unternehmen für Energieversorgung, 
das elektrische Generatoren herstellt und 
dieses System für die Produktion mobiler 
Wasserstoffgeneratoren einsetzen wird.

Eine mobile und erschwingliche Lösung für 
eine netzunabhängige Stromversorgung 
bietet das Berliner Unternehmen betteries, 
das gebrauchte Batterien aus Elektrofahrzeu-
gen (EVs) aufarbeitet. „Wir geben Batterien 
aus Elektrofahrzeugen ein zweites Leben, 
um den Übergang zu erneuerbaren Energi-
en zu beschleunigen und echte skalierbare 
CO2-Einsparungen zu erzielen sowie knappe 
Ressourcen zu schonen“, sagt Dr. Rainer 
Hönig, Gründer des Berliner Startups. „Unser 
Geschäftsmodell lebt die Prinzipien der 
Kreislaufwirtschaft, indem wir den produk-
tiven Einsatz der Batterien um drei bis zehn 
Jahre verlängern und am Ende des zweiten 

Lebenszyklus das Recycling sicherstellen.“
Das betteries-System kann 3 kWh bis 12 kWh 
Energie speichern, ist schnellladefähig und 
liefert bis zu 5 kW elektrische Gleich- bzw. 
Wechselstromleistung. Die modular aufge-
bauten Batterie-Einheiten können horizontal 
oder vertikal gestapelt werden. Die Aufladung 
der Batterien ist sowohl per Stromnetz als 
auch mit erneuerbaren Energiequellen wie 
Photovoltaik oder Windkraft möglich.

Die betteries sind robust, wasserdicht und 
mit ca. 30 kg Gewicht perfekt für Außendrehs 
einsetzbar. Filmproduktionen können die 
betteries-Systeme, die mit einer Art Sackkar-
re transportiert werden, als Alternative zum 
klassischen Generator mieten. „Durch die 
Fernsteuerung und Überwachung per WLAN 
und GPS über eine IoT-Plattform wird der 
reibungslose Betrieb der betteries-Systeme 
jederzeit sichergestellt“, erklärt Hönig, „so 
dass sich die Filmcrew auf ihren eigentlichen 
Job konzentrieren kann.“

W hether it’s batteries, fuel cells, or 

cables, an increasing number of  

companies are developing solutions to 

replace polluting diesel generators. In  

London, the Grid Project is starting up, 

which will supply power from the grid to 

film and TV productions in the metropolis. 

The first connection is going to be installed 

in Victoria Park.

All ready for action are gensets, which have 
been developed as part of the Everywh2ere 
project. This fuel cell generates electricity with 
either three tanks and 25 kW or nine tanks 
and a maximum 100 kW output that can be 
operated with green hydrogen. Due to the 
size and weight of the 1.8 ton container, its 
utilization makes sense when it’s going to be 
used for at least a week’s time. For festivals 
and events as well as construction sites and 
film productions that are shooting at a location 
for a longer period of time, gensets are an 
interesting option. 

A fuel cell generator with a 50 kW rated output 
made by Toyota has key components like fuel 
cell stack, control unit, and battery that have 
been carried over from its Mirai fuel cell ve-
hicle. To broaden the possible applications for 
this fuel cell generator, energy efficiency and 

durability will be enhanced, while the design 
will be scaled-down and its costs reduced. 

Hyundai’s fuel cell system is already in Nexo. 
The automobile manufacturer is delivering its 
fuel cell system to a start-up company, which 

is manufacturing electrical generators. It will 
use this system to produce mobile hydrogen- 
powered generators. 

A mobile and affordable solution for off-grid 
energy supplies is being offered by the Ber-
lin-based company betteries, which refurbis-
hes used batteries from electric vehicles (EVs). 
“We give batteries from electric vehicles a 
second life in order to accelerate the transition 

to renewables and achieve scalable reductions 
of carbon emissions and scarce resources”, 
says Dr. Rainer Hönig, Founder of the Berlin- 
based start-up. “Our business model imple-
ments the principles of the circular economy 
by prolonging the productive life span of these 
batteries for an additional three to ten years, 
and it takes care of the recycling at the end of 
the second life cycle.”

The betteries system can store 3 kWh to12 kWh 
of energy, it recharges quickly, and it has an 
output of up to 5 kW of either direct (DC) or 
alternating current (AC). The modular design of 
the battery units permits them to be stacked 
either horizontally or vertically. The betteries 
can also be recharged on the grid as well as by 
renewable energy sources such as photovoltaic 
or wind power.

The betteries are resilient, waterproof, and 
with a weight of about 30 kg they are perfect 
for location shooting. Film productions can 
rent betteries systems, which can then be 
transported on a dolly as an alternative to the 
traditional generators. “Thanks to remote con-
trol and monitoring by WLAN and GPS via IoT 
platform, the betteries system secures smooth 
operation”, explains Hönig, “so the film crew 
can focus on their real job.” A SECOND 

LIFE FOR 
BATTERIES

ARTE liebt das Kino
Das Kino liebt ARTE

There is no evil/Es gibt kein Böses
von Mohammad Rasoulof
Deutschland/Iran/Tschechische Republik

ZDF/ARTE, Cosmopol Film, Europe Media Nest, Filminiran

Goldener Bär für den besten Film 
Berlinale 2020

Fuel Cell Power System (FCPS) 10 ft ISO-container

Wiederverwendung von Batterien aus Elektrofahrzeugen

Verlängerung des Lebenszyklus um drei bis zehn Jahre

Aufladung per Stromnetz oder erneuerbaren Energiequellen Die modular aufgebauten Batterie-Einheiten können horizontal oder vertikal gestapelt werden
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Eco-Déco präsentiert eine Charta und Methoden für nachhaltiges Set-Design

Sorgsam gezimmerte Setbauten wie das Schlafgemach des Sonnenkönigs Ludwig XIV. in Versailles, das pittoreske Café in der Provence 
oder die Studentenbude in der Hochhaussiedlung landen nach dem finalen „Cut“ des Regisseurs oftmals auf der Müllkippe. Dieser 

Ressourcenverschwendung wollen Szenenbildner in Frankreich ein Ende setzen. Die Ziele hat das kreative Netzwerk Eco-Déco, das von 
dem Branchen-Kollektiv Ecoprod unterstützt wird, in einer Charta formuliert.   

Um die Umweltauswirkungen beim Szenen- 
bild so gering wie möglich zu halten, ist 
ein Informationsaustausch über innovative 
Methoden, umweltfreundliche Produkte und 
Materialien erforderlich. Eco-Déco strebt 
den Aufbau eines Werkstattlabors an, in 
dem Hersteller ihre Produkte präsentieren 

und Anwender ihre Erfahrung austauschen 
können. Geplant ist auch eine grüne Liste mit 
umweltverträglichen Produkten und Materia-
lien sowie entsprechenden Bezugsquellen. 

Die Basis für ein nachhaltiges Set-Design  
bilden Wiederverwendung, Aufbewahrung 
und Wiederherstellung von standardmäßi- 
gen Dekorationselementen. Die zirkuläre 
Wertschöpfung besitzt sowohl ökologische  
als auch ökonomische Vorteile. Je länger  
Materialien wie Holz im Stoffkreislauf 
bleiben, um so mehr Ressourcen werden 
geschont, Emissionen und Abfälle vermieden 
und ökonomische Potenziale ausgeschöpft. 
An diesem Prinzip orientiert sich Philippe 
Boulenouard, der als Tischlermeister nicht 
nur Kulissen für französische Kinofilme  
von Regisseuren wie Jean-Pierre Jeunet und 

Claude Zidi baut, sondern auch mit seinem 
Unternehmen Les Trois Portes eine Stan-
dardisierung von Set-Konstruktionen in der 
Filmbranche eingeführt hat.

„Die Paneele verfügen über die gleichen 
Standardmaße, damit sie wieder für die 

Filmausstattung verwendet werden kön-
nen”, erklärt William Abello, Initiator von 
Eco-Déco. „Dadurch sparen wir wertvolle 
Arbeitszeit, benötigen aber wesentlich mehr 
Lagerraum.“ Da sich die Kreativen die hohen 
Mieten in Paris nicht leisten können, werden 
sie zunehmend in Randgebiete verdrängt. In 
den Pariser Vororten Bagnolet und Montreuil 
befindet sich die La Ressourcerie du Cinéma, 
die Holzteile, Türen, Fenster, Bodenbeläge 
und Platten aus dem Kulturbereich sammelt, 
aufbereitet und vermietet. Einen Einblick 
in die unterschiedlichen Stile, Farben und 
Formen der Fenster, Türen und Hintersetzer 
gibt ein interaktiver Online-Katalog. 

Damit noch mehr Material im Kreislauf bleibt, 
rettet Matthieu Genin mit der Organisation 
Arlequin Matériaux noch verwertbare Mate- 

rialien aus Schuttcontainern. Zu den Zielset-
zungen der Filmausstatter gehört gesetzlich 
festzuschreiben, dass jedes Filmstudio Con- 
tainer für die verschiedenen Abfallströme 
aufstellen muss. Ecoprod schätzt, dass rund 
22 Prozent der CO2-Emissionen einer Film-
produktion durch die Ausstattung entstehen.

Laut einer aktuellen Ecoprod-Studie belief 
sich der ökologische Fußabdruck der fran-
zösischen Film- und Medienbranche 2018 
auf rund 1,7 Mrd. Tonnen CO2, was mehr 
als 33.000 Erdumrundungen mit dem Auto 
entspricht. „Wenn die Medienbranche ihre 
Praktiken nicht durch vernünftige Alterna- 
tiven ersetzt, um Ressourcen zu schonen  
und CO2-Emissionen zu reduzieren, sind 
drastische Beschränkungen zu erwarten“, 
lautet das Fazit der Studie. Die ökonomische 
und ökologische Stabilität der Medienbranche 
hänge davon ab, dass organisatorische und 
technische Lösungen sowie Verhaltensände-
rungen erfolgen. Ecoprod will die Kreativen 
bei diesem Transformationsprozess unterstüt-
zen, der ihnen neue Chancen, Entwicklungen 
und Kooperationsmöglichkeiten bietet.

Eco-Déco presents a charter and methods for sustainable set design

Carefully created set decorations, such as the Sun King Louis XIV’s bed chamber in Versailles or a picturesque café in Provence or a 

student’s digs in the high-rise district often end up in a landfill after the director calls “cut” for the last time. Therefore set designers 

in France want to put an end to this waste of resources. The goals of the Eco-Déco creative network, which is supported by the industry 

collective Ecoprod, expressed its goals in its charter.

In order to maximally reduce the environmen-
tal impact of set design, it is necessary to ex-
change information about innovative methods 
as well as environmentally friendly products 
and materials. Eco-Déco wants to create a 
laboratory/workshop where manufacturers 
can present their products and where users 

can share their experiences. A green list with 
eco-friendly products and materials and their 
corresponding supply sources is also planned. 

The reuse, storage, and recovery of standard 
set decoration elements form the basis of 
sustainable set design. Circular value creation 
comes with ecological and economic advan-
tages. The longer materials remain in the 
material cycle, the more resources are saved 
and waste and carbon emissions are avoided, 
which results in more economic benefits. 

This principle served as an orientation for 
Philippe Boulenouard, a master carpenter who 
not only builds sets for French feature films by 
directors Jean-Pierre Jeunet and Claude Zidi but 
is also responsible for the introduction of the 

standardization of set construction in the film 
industry with his Les Trois Portes storage.

“Panels have the same standard dimensions 
so that they may be reused for set decora-
tion”, says William Abello, one of the founders 
of Eco-Déco. “Thus, we save precious work 

time, but we consequently need more storage 
space.” Since creatives can’t afford expen-
sive Parisian rents, they have been forced to 
move to the banlieues for cheaper commercial 
space. Based in the Paris suburbs Bagnolet 
and Montreuil, La Ressourcerie du Cinéma 
collects, restores, and rents recycled scrap 
lumber, doors, windows, flooring, and tiling. An 
interactive online catalogue offers a glimpse of 
the various styles, colors, and shapes of availa-
ble windows, doors, and painted backdrops.

Matthieu Genin’s organization Arlequin Maté-
riaux rescues recyclables from construction 
debris containers so that these materials can 
continue to circulate. The production design-
ers are aiming to introduce legal regulations 
ensuring that every film studio will supply sep-

arate containers for different streams of waste. 
Ecoprod estimates that about 22 percent of all 
carbon emissions generated by a film produc-
tion result from set decoration. 

According to a recent Ecoprod study, the eco-
logical footprint of the French film and media 

industry came to about 1.7 million tons of 
carbon emissions in 2018, which is equivalent 
to an automobile circumnavigating the earth 
33,000 times. „Unless the audio-visual sector 
adopts more sober alternatives, the pressure 
on resources and the necessary reduction 
in greenhouse gas emissions will lead to a 
sudden, uncontrolled reduction”, the study 
concludes. 

The economic and environmental resilience of 
the audio-visual sector depends on implement-
ing organizational, technical, and behavioral 
solutions. Ecoprod will support creatives in 
this transition process, which will also offer 
new opportunities, developments, and possi-
bilities for cooperation.

REUSE
RESTORE

RECYCLE
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In Paris setzen verschiedene Initiativen und Unternehmen wie Eco-Déco, Les Trois Portes, La Ressourcerie du Cinéma und Arlequin Matériaux auf nachhaltige Praktiken beim Szenenbau In Paris, initiatives and companies such as Eco-Déco, Les Trois Portes, La Ressourcerie du Cinéma and Arlequin Matériaux are introducing the industry to sustainable practices for set design 
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Der Eureca-Rechner soll Produktionscrews motivieren, nachhaltige Entscheidungen zu treffen 

Mit dem europäischen Rechner Eureca wird ein benutzerfreundliches Online-Werkzeug entwickelt, mit dem sich die Umweltaus- 
wirkungen von Film- und Medienproduktionen in allen Stadien der Vorproduktion, Produktion und Postproduktion erfassen lassen.

Um die Branche zur Umsetzung umweltscho-
nender Praktiken zu motivieren, muss ein 
Bewusstsein dafür geweckt, Auswirkungen 
aufgezeigt und die Besetzung sowie das Team 
einbezogen werden. Zudem sind Know-How, 
Förderung und die Entwicklung nachhaltiger 
Maßnahmen in den verschiedenen Gewerken 
erforderlich. CO2-Rechner sind ein gängiges 
Werkzeug in der Filmbranche, um den Fußab-
druck von Produktionen zu berechnen und in 
Bereiche wie Transport, Stromerzeugung und 
-verbrauch, Abfall und Catering aufzuschlüs-
seln. Der Schwerpunkt liegt dabei in der 
Regel auf der Messung von Kohlendioxid. 

Im Rahmen des Interreg-Projektes Green 
Screen sind die bestehenden CO2-Rechner eva-
luiert worden; untersucht wurde die Relevanz 
und Genauigkeit der Messungen wie auch et-
waige Schwachstellen in der Anwendung. Die 
Rechner sind nicht immer benutzerfreundlich, 
beziehen sich auf regionale Parameter oder 
bauen auf unterschiedlichen Kategorien auf. 
Dies erschwert eine Standardisierung für eine 
internationale Nutzung. Das größte Manko 
liegt darin, dass die Rechner meistens erst 
nach Abschluss einer Produktion eingesetzt 
werden. Somit liefern sie nur eine Bestands-
aufnahme der fertigen Produktion, motivieren 

die Crew aber nicht zu nachhaltigen Entschei-
dungen während der laufenden Produktion. 
Aus diesem Grunde haben die spanische 
Agentur Promalaga, die slowakische Film 
Commission und die flämische Filmförderung 
das Interreg-geförderte Eureca-Projekt initi-
iert, das die Entwicklung eines europäischen 
CO2-Rechners vorsieht, der für alle Film- und 
Medienproduktionen einsetzbar ist.

Gemeinsam mit der in Flandern anssäsigen 
KU Leuven werden auf der Basis aktueller 
Forschungsergebnisse verlässliche Umrech-
nungsfaktoren und ihre korrekte Anwendung 
ermittelt. Um diese Parameter auf EU-Ebene 
anzuwenden, müssen in einigen Fällen regio- 
nale Bezugsgrößen wie der unterschiedliche 
Strommix in den verschiedenen Ländern 

berücksichtigt werden. Eureca legt den Fokus 
nicht nur auf CO2-Emissionen, sondern erhebt 
auch Umweltauswirkungen von giftigen Sub-
stanzen, Wasserverbrauch oder Säuregehalt. 
An der Entwicklung von Eureca ist eine breit 
angelegte Gruppe von Interessenvertretern 
beteiligt, die sicherstellt, dass der Rechner in 
den verschiedenen Filmregionen funktioniert.

Eureca bietet Filmschaffenden die Option, 
auf Basis ihres Budgets eine grobe Schätzung 
vorzunehmen, in welchen zentralen Bereichen 
der Produktion die stärksten Umweltbelas-
tungen entstehen. Dies bildet für Eureca 
die Grundlage, um die umweltrelevanten 
Einsparungen in einer Übersicht aufzuzei-
gen. Zudem soll der Rechner Ergebnisse von 
verschiedenen Produktionen auf regionaler 
Ebene zusammenfassen und an das Green 
Film-Zertifizungssystem angebunden werden.

Der Ansatz sieht vor, leicht verständliche Er-
gebnisse zu liefern, die im Team geteilt wer-
den können. Die Entwicklung und Testphase 
soll 2021 abgeschlossen sein. Eureca kann 
gegen eine geringe Gebühr von Produzenten, 
Sendern, Film Commissions, Filmförderun-
gen und politischen Entscheidungsträgern in 
ganz Europa genutzt werden.

The European Environmental Calculator Eureca is developed as a user-friendly online tool, that can be used to measure the impact of all 

kind of audio-visual productions in the stage of pre-production, production, and post-production.

Stimulating the industry to adopt sustainable 
practices, raise awareness, measure impact, 
and motivate cast and crew must be wisely 
integrated. Furthermore, know-how, funding, 
and the development of sustainable practices 
in different departments are crucial. To do so, 
it is important to clearly define and quantify 
sustainability. 

The carbon calculator is a commonly used tool 
in the film industry that maps the different ar-
eas of the impact of an audio-visual production 
on the environment and translates categories 
like transportation, electricity generation and 
use, waste, and catering into quantifiable units. 
In most cases, carbon emission is the unit of 
measurement. Within the Interreg-funded Green 
Screen project, a detailed study of existing car-
bon calculators emphasized not only the impor-
tance of accurately measuring impact but also 
of detecting shortcomings. Existing calculators 
differ in the areas of carbon emission that they 
monitor; they rely on regional parameters; and 
they may also be based on differing impact 
categories. This makes it difficult to use calcu- 
lators in a standardized international setting.  

The greatest shortcoming may be that calcula-
tors are largely used for reporting purposes af-
ter the completion of a production. The carbon 
calculator data takes a snapshot of the finished 
production but it doesn’t motivate production 
crews to make sustainable choices during the 
actual production. This was reason enough for 
Promalaga, the Slovak Film Commission, and 
the Flanders Audiovisual Fund to team up for 
the Interreg-funded Eureca project. 

In partnership with the Catholic University of 
Leuven in Flanders, reliable conversion factors 
and their correct usage will be defined and will 
be based on the best available scientific research. 
These parameters will be applicable on the EU 
level, which requires more regional details to 
be reported because there is a difference in the 

energy mix available in various countries. Eure-
ca will not only focus on carbon emissions but it 
will also examine other types of impact, such as 
toxicity, water use, and acidity. A broad group of 
stakeholders is guiding Eureca’s development, 
and it will ensure that functionality is relevant 
for filmmakers in different regions by testing the 
tool before its official launch. 

Eureca will enable filmmakers to view a rough 
assessment of the film, based on its budget, in 
order to detect important areas of impact. By 
reporting the actual impact, this eco-calculator 
will generate an overview of environmental 
savings. It will also enable the consolidation of 
general results from different films produced 
at the regional level and, furthermore, it will be 
linked to the Green Film certification scheme. 

This user-friendly online tool will provide results 
that are easy to understand and that may be 
shared with team members. After initial devel-
opment, Eureca will be tested in 2021 and it will 
be made available at minimal cost to users, i. e., 
producers, broadcasters, film commissions, film 
funds, and policy makers throughout Europe.

The Eureca eco-calculator is designed to motivate production crews to make sustainable choices

A COMMON CARBON CALCULATOR

Autor/writer:

Tim Wagendorp
Sustainability Coordinator

Flanders Audiovisual Fund (VAF)
Member of Green Screen

info@eurecafilm.eu

Eureca soll auf einen Blick die Umweltauswirkungen aufzeigen
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Mit der Umsetzung der Wasserstoffstrategie bekommt die Verkehrwende weiteren Schub The implementation of a hydrogen strategy gives transportation a boost

Der Transport von Cast, Crew und Equipment erweist sich bei Filmproduktionen oft als ein schwerer Brocken in der CO2-Bilanz. Nicht 
nur Autovermietungen sind gefordert, künftig umweltfreundliche Fahrzeuge anzubieten. Im Rahmen des europäischen Grünen Deals 

werden mit der Euro 7 strengere Emissionsnormen für alle Fahrzeuge  entwickelt, um den Ausstoß gesundheitsschädlicher Stickoxide 
(Nox) zu reduzieren. Ab 2025 schreibt die EU mit der Clean Vehicle-Richtlinie (CVD) Mindestquoten zur Schadstoffreduktion von Pkws, 
Lkws und Bussen vor. Ob Batterie, Brennstoffzelle oder Verbrennungsmotor – bei allen Antriebskonzepten müssen die Energieträger von 
ihrem CO2-Rucksack befreit werden. Elektroautos sind keineswegs klimaneutral, sofern sie mit Kohlestrom gespeist werden. 

Bei der Energieversorgung der Fahrzeuge 
spielt die Infrastruktur eine zentrale Rolle. 
Für Biomethan, das als komprimiertes Erdgas 
CNG (Compressed Natural Gas) aus der Ver-
gasung von Biomasse gewonnen wird, gibt es 
zwar eine gut ausgebaute Tankinfrastruktur, 
für die jedoch überwiegend fossiles Methan 
vorgehalten wird. Weder für Wasserstoff noch 
für synthetische Kraftstoffe wie Methanol ist 
bislang ein flächendeckendes Tankstellennetz 
vorhanden. Im Zuge der Nationalen 
Wasserstoffstrategie (NWS) 
in Deutschland und der 
EU-Wasserstoffstrategie 
soll der Wasserstoff pri-
mär aus erneuerbaren 
Energien wie Wind 
und Sonne gewon-
nen werden. Eine 
der größten Anla-
gen in Europa ist in 
Hamburg geplant. 
Ein Elektrolyseur 
mit 100 Megawatt 
Leistung soll künftig 
zur Energieerzeugung 
auf Basis erneuerbarer 
Energien genutzt werden. 

Während batterieelektrische Antriebe 
(BEV) für leichte Fahrzeuge und kurze Reich-
weiten bis etwa 300 km eingesetzt und mit 
Solarstrom vom Hausdach gespeist werden 
können, eignen sich Brennstoffzellenfahr- 

zeuge (FCEV) mit Reichweiten von 
über 500 km für den Schwerlastver-

kehr. Lkws, Busse, Bahnen, Schiffe und sogar 
Flugzeuge sollen künftig mit umweltschonen-
den Brennstoffen wie grünem Wasserstoff 
betrieben werden. An der 2020 gegründeten 
Europäischen Allianz für sauberen Wasser-
stoff sind über 600 internationale 
Industrieunternehmen sowie 
öffentliche Institutionen und 
Forschungseinrichtungen 
beteiligt. Ziel ist es, bis 

2030 inner-
halb der 

EU 

Elek-
trolyseur-

kapazitäten von 
40 GW aufzubauen 

und Investitionen in der 
Größenordnung von 430 

Mrd. Euro zu tätigen.

Bislang gibt es in Deutschland knapp 100 
Wasserstofftankstellen, die mit Unterstüt-
zung des Bundesverkehrsministeriums 
weiter ausgebaut werden. Stationen mit 350 
bar-Technologie für H2-Nutzfahrzeuge werden 
erst in wenigen Städten angeboten. In Bayern 

sollen dank eines 50 Mio. Euro schweren 
Förderprogramms bis 2023 100 H2-Tankstel-
len enstehen. In Norddeutschland, wo die 
Wasserstoff-Gesellschaft Hamburg seit 1989 

Brennstoffzellen im Mobilitätsbereich 
testet, rüstet das Unternehmen 

Clean Logistics schwere 
Diesel-Lkws auf Was-

serstoff-Hybrid-An-
trieb um. Die ers-

ten HyBat-Trucks 
mit einer 
Reichweite von 
über 500 km 
starten 2021. 

Auf die Um-
rüstung von 

Nutzfahrzeugen 
und Bussen auf 

Wasserstoff-Antrieb 
ist die Quantron AG in 

Süddeutschland spezia-
lisiert. Gemeinsam mit der 

AE Driven Solutions GmbH werden 
Bestandsfahrzeuge vom 3,5 t-Kleintranspor-
ter bis hin zum 44-Tonnen-Lkw mit Brenn-
stoffzellen ausgestattet. In Ulm baut Iveco 
gemeinsam mit dem US-Unternehmen Nikola 
Motor Company eine neue Montagelinie für 
den Sattelschlepper Nikola Tre auf, um dort 
Lkws mit Batterie- oder Brennstoffzelle vom 
Band rollen zu lassen. Der weltweit erste se-
rienmäßig produzierte Brennstoffzellen-Lkw 
Hyundai Xcient Fuel Cell Truck ist bereits in 
der Schweiz im Einsatz. 

The transport of cast, crew, and equipment often leaves a heavy carbon footprint. In the future, car rental companies will not be the only 

ones required to offer eco-friendly vehicles. As part of the European Green Deal, Euro 7 introduces stricter emission standards for all 

vehicles to reduce the emission of harmful nitrous gases. Starting in 2025, the EU’s Clean Vehicle Directive (CVD) will dictate minimum 

quotas for the reduction of pollutants emitted by automobiles, trucks, and buses. Whether it be battery, fuel cell, or combustion engine, 

the energy source of all vehicles needs to rid itself of carbon emissions. Electric cars, if charged with electricity generated by coal power, 

are not climate neutral at all.

When it comes to supplying energy for vehi-
cles, infrastructure plays a key role. Biometh- 
ane, which is generated as Compressed Nat-
ural Gas (CNG) from biomass, has a good gas 
station infrastructure in Germany, but mainly 
fossil-generated methane is available. No 
comprehensive network of gas stations exists 
yet for either hydrogen or synthetic fuels. As 
part of the hydrogen strategy envisioned by 
both Germany and the EU, hydrogen should 
be produced primarily from renewables, such 

as wind and solar energy. One of the biggest 
hydrogen plants in Europe is being planned in 
Hamburg. An electrolyzer with 100-Megawatt 
output is going to be used to produce energy 
generated from renewables.

While battery-powered electric vehicles (BEV) 
may be used for lightweight cars and short trips 
of up to 300 km and can be charged by photo-
voltaic panels from a building, fuel cell electric 
vehicles (FCEV) are suitable for the transport 
of heavy goods as well as for trips greater than 
500 km. In the future, trucks, buses, trains, 
ships, and even planes will be powered by 
eco-friendly fuels such as green hydrogen. 
Founded in 2020, the European Clean Hydro- 
gen Alliance embraces more than 600 interna-
tional industrial companies, public institutions, 
and research institutes. Its goal is to invest 
about 430 billion euros in order to build 40 
GW electrolyzer capacities within the EU.
 
So far, there are almost 100 hydrogen gas 
stations in Germany, and their numbers will 
grow with the support of the Federal Ministry 
of Transport. Only a handful of cities now 
have gas stations with 350 bar technology 
for hydrogen-powered commercial vehicles. 
Bavaria launched a 50-million-euro support 
program to install 100 hydrogen gas stations 
by 2023. In Northern Germany, where the Hy-

drogen Society Hamburg has been testing fuel 
cells for the vehicular sector since 1989, the 
company Clean Logistics is converting heavy 
diesel trucks to hydrogen hybrid engines. The 
first HyBat trucks with a range of more than 
500 km are going into service in 2021. 

Meanwhile, Quantron AG in Southern Ger-
many specializes in converting heavy trucks 
and buses to fuel cell powered engines. In 
cooperation with AE Driven Solutions GmbH, 
existing trucks, from the 3.5-ton minivan to 
the 44-ton truck, are being equipped with 
fuel cells. In Ulm, Iveco is working with the 
US-based Nikola Motor Company on a new 
manufacturing line for the Nikola Tre semitrail-
er, so that trucks equipped with either battery 
or fuel cells will start rolling off the production 
line. The first worldwide-produced Hyundai 
Xcient Fuel Cell Truck is already on the road in 
Switzerland. 
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Der Brennstoffzellen-Lkw Hyundai Xcient Fuel Cell Truck ist bereits in der Schweiz im Einsatz

Roll-out der Brennstoffzellen-Lkws

W

asserstofftank mit weniger als 30 bar Speicherdruck
 

The fuel cell system is based on Hyundai’s Nexo
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Nachhaltige Ansätze in europäischen Filmateliers

Energieeffiziente Haus- und Gebäudetechnik, stromsparende Scheinwerfer, Wiederverwendung von Dekomaterial und Vermeidung 
von Einwegplastik. Immer mehr Filmstudios in ganz Europa setzen auf nachhaltige Maßnahmen. 

Die Studio Hamburg Production Group hat 
2012 als erstes Unternehmen in Deutschland 
mit der grünen Serienproduktion begonnen 
und diverse nachhaltige Praktiken im Studio- 
betrieb umgesetzt. „Als nächsten Schritt wür- 
den wir es begrüßen, wenn weitere Maß-
nahmen folgen wie zum Beispiel Photovol-
taik-Anlagen auf den Ateliers und begrünte 
Fassaden“, erklärt Michael Lehmann, Vorsit-
zender Geschäftsführer der Studio Hamburg 
Production Group. „Begrünte Fassaden 
verbessern nicht nur die Wärmedämmung 
von Gebäuden, sondern sie können auch 
Feinstaub binden und sogar die Lärmbelas-
tung reduzieren.“ 

Studio Berlin in Adlershof setzt bei der 
Energieversorgung und Beleuchtung bereits 
seit Jahren auf nachhaltige Maßnahmen. 
Wärmeversorgung mit umweltfreundlicher 
Fernwärme aus schadstoffarmer Kraft-Wär-
me-Kopplung, der Einsatz von energieeffi-
zienten LED-Scheinwerfern in den Studios 
sowie die Erzeugung von Solarstrom mit 

einer Photovoltaikanlage tragen dazu bei, den 
ökologischen Fußabdruck zu senken. 

Am Standort Adlershof/Johannisthal, mit dem 
Wista Management in öffentlicher Träger-
schaft den „Klügsten Kiez Berlins“ initiiert 
hat, ist auch die Lichthaus-Gruppe mit über 50 
Mitarbeitern ansässig. Das Kerngeschäft des 
Unternehmens ist die Konzeption von Film-
technik. Neben Kamera- und Beleuchtungs-
technik, Bühne, Studio-Rigging und Atelierver-
mietung gehört dazu ein eigener Fuhrpark. 

Mit dem neuen Jofa-Atelier bietet Lichthaus  
auf einer Grundfläche von 1.300 m2 ein hoch- 
modernes Atelier mit mehr als elf Metern  
Deckenhöhe. An diesem geschichtsträchtigen 
Ort, wo vor einem Jahrhundert die Johannis- 
thaler Filmanstalten als „größtes Filmatelier 
der Welt“ errichten worden waren, steht 
nun ein energetisch nachhaltiges Gebäude 
mit Atelier, separaten Serviceräumen und 
temporären Produktionsbüros. Die Beheizung 
erfolgt mit Fernwärme aus einem mit Biogas 

betriebenen Blockheizkraftwerk. Der Strom-
bedarf wird durch eine Photovoltaikanlage auf 
dem begrünten Dach gedeckt, die einen jährli-
chen Output von 85.000 kWh erzeugt. „Damit 
versorgen wir nicht nur unser Atelier, sondern 
auch sämtliche Büro- und Lagerflächen sowie 
Ladestationen für E-Mobilität“, berichtet der 
Lichthaus-Geschäftsführer Mike Zimmermann.

Energie- und Ressourceneffizienz spielt in 
den neu eröffneten Black Forest Studios im 
Schwarzwald eine wichtige Rolle. Auf einer 
Grundfläche von 17.000 qm befinden sich 
sieben Studios mit 100 bis über 2.000 qm mit 
Garderobe und Maske sowie Büros, Konfe-
renzräumen und zwei Postproduktions-Suiten. 

„Wir haben das Thema Nachhaltigkeit bereits 
bei der Planung mitgedacht“, betonen die Stu-
dio-Chefs Nina und Sebastian Weiland. Die Be-
heizung des Gebäudes erfolgt mit Fernwärme, 
die Beleuchtung mit LED und die Stromversor-
gung mit Ökostrom. Eine weitere energetische 
Optimierung soll durch eine Photovoltaik- und 
Solarthermie-Anlage folgen.   ➔

Sustainable approaches in European film studios

Efficient energy and building technology, power-saving lighting, the reuse of set decora-

tion material, and a plastic ban — a growing number of film studios throughout Europe 

are adapting these sustainable measures. 

The Studio Hamburg Production Group was the 
first in Germany to introduce the eco-friendly 
production of TV series in 2012, and it extend-
ed sustainable practices to the day-to-day op-
erations of the studio. “We welcome the next 
step, especially if further measures include 
photovoltaic systems on the stages and the 
green oases of urban living, planted facades”, 
says Michael Lehmann, Chairman of the Board, 
Studio Hamburg Production Group. “Planted 
facades don’t just optimize the insulation of 
building but they can also absorb fine particles 
as well as reduce noise pollution.” 

Berlin-based Studio Adlershof already imple-
mented sustainable solutions for its energy 
supply and lighting a few years ago. Heating 
with environmentally friendly district heating 
from low-emission power-heat coupling, the 
use of energy-efficient LEDs in the studios, 
and the use of solar power generated by 
its photovoltaic system reduce the studio’s 
carbon footprint. 

At Adlershof/Johannisthal, where the 
municipal development corporation Wista 
Management created a “science city” with 

over a thousand tech companies and scientific 
institutions, is where the Lichthaus Group is 

located. The core business of the company, 
with more than fifty employees, is the concep-
tion of film technique. Besides cameras and 
lighting equipment, a stage and studio rigging 
as well as rental stages, it also operates its 
own fleet of vehicles.

Lichthaus is offering the brand new Jofa 
stage which has 1,300 square meters of floor 
space and an eleven-meter-high ceiling. This 

historically rich location is where the Johan-
nisthaler Filmanstalten was built a century ago 
as the “world’s largest film stage”; nowadays 
it’s an energy efficient studio building with a 
stage, separate service rooms, and temporary 
production offices. The district heating comes 
from a biogas-powered cogeneration plant. 
Electrical energy needs are met by a photovol-
taic system on the green roof, which has an 
output of 85,000 kWh per year. “It supplies 
not only electrical power for our stage but also 
for all the office and storage spaces as well 
as e-mobility charging stations”, says Mike 
Zimmermann, CEO, Lichthaus.

The efficient use of energy and resources 
plays a crucial role in the newly opened Black 
Forest Studios, located in the heart of the 
Black Forest. 17,000 square meters of floor 
space contain seven stages whose sizes range 
from 100 to more than 2,000 square meters, 
which, at the high end, include separate rooms 
for dressing and make-up, offices, conference 
facilities, and two post-production suites. “We 
kept sustainability in mind during the planning 
phase”, emphasize the studio heads Nina and 
Sebastian Weiland. The building is heated by 
district heating, the lighting is LED, and the en-
ergy supply is drawn from renewables. Further 
optimization will follow with the installation of 
photovoltaic and solar heating systems.  ➔
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We, the Film Fund Hamburg Schleswig-Holstein, love our big city life and the two 

roaring seas in our region. To keep Northern Germany as beautiful and inspiring as it 

is, we are taking matters into our own hands: Since 2012 we have been awarding 

eco-friendly film productions with our »Green Shooting Card«. Since 2020, every 

step of a funded film production needs to be sustainable – from script to distribution. 

With our new Green Filming Badge (Grüner Filmpass) we want to keep our promise: 

you can shoot your heart out in the North!

Shoot your (eco-friendly) 
heart out in the north

www.ffhsh.de/en/green

ECO-MANAGEMENT AT STUDIO LEVEL

Neu und nachhaltig: die Black Forest Studios Das größte Atelier hat eine Fläche von über 2.000 qm

Studio Hamburg-Produktionschef Michael Lehmann mit Regisseur Oren Schmuckler Studio Berlin in Adlershof produziert mit der Photovoltaik-Anlage auf dem Atelierdach seinen eigenen Ökostrom In-house Producer Jakob Reinhart assists as green 
consultant in the Black Forest Studios 

Lichthaus-Geschäftsführer Mike 
Zimmermann hat das neue Jofa-
Atelier nachhaltig aufgestellt
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GREEN FILM SHOOTING #9

In order to enable environ-
mentally friendly produc-
tions, in-house Producer 
Jakob Reinhart assists 
them as a green consultant. 

“I’m delighted to provide 
both studio and location 
productions with workable 
solutions”, say Reinhart. 

“We offer the appropriate 
infrastructure on-site.”

The environmentally friend-
ly methods and principles 
of the circular economy 
have also been integrated 
into the workflow routine 
of the Bulgarian production 
company B2Y, which is 
affiliated with the Boyana 
Film Studios in Sofia. The 
measures they have applied 
include a plastics ban and 
the composting of organic 
waste, which is used either 
as fertilizer in the studio‘s 
greenhouse or donated 
to a botanical garden. “It 
brings us one step closer 
to our goal”, says Alexan-
der Kenanov, CEO, B2Y. 

“Composting helps reduce 
production waste as well as 
our carbon footprint.” 

The B2Y team even has its 
own behives which produce organic honey. Locally produced prod-
ucts are part of gift bags that also include information on the envi-
ronmentally friendly handling of waste management. B2Y produces 
commercial and international feature films, which include the crime 
drama Loving Pablo with Javier Bardem and Penélope Cruz and the 
action-adventure Kung Fury 2, which stars Arnold Schwarzenegger 
and Michael Fassbender. 

The wood for set decoration stays in the cycle. “We reuse drywall 
frames like lego blocks”, says Kenanov. “That speeds up the con-
struction process by almost 30 percent, which leads to fewer prep 
days, less material use, and lower crew wages.” Wood that can’t be 
reused is turned into sawdust and wood chips, which is recycled as 
fertilizer.

Um die Produktionen in den 
Black Forest Studios möglichst 
umweltschonend umzusetzen, 
steht ihnen der Inhouse-Pro-
ducer Jakob Reinhart als 
Green Consultant zur Seite. 
„Ich freue mich, Produktionen 
im Studio oder on-location 
mit praktikablen Lösungen zu 
unterstützen“, sagt Reinhart. 
„Wir bieten dafür die passende 
Infrastruktur vor Ort an.“ 

Umweltfreundliche Methoden 
und Prinzipien der Kreislauf-
wirtschaft sind in der bulgari-
schen Produktionsfirma B2Y, 
einer Tochter der Boyana Film 
Studios in Sofia, fest in den 
Arbeitsalltag integriert. Dazu 
gehören Plastikverzicht und 
Kompostierung organischer 
Abfälle, die als Dünger im 
eigenen Gewächshaus ver-
wendet oder dem Botanischen 
Garten gespendet werden. 
„Das bringt uns unserem Ziel 
ein Stück näher“, sagt der 
Geschäftsführer Alexander 
Kenanov, „denn durch die 
Kompostierung reduzieren wir 
sowohl unseren Abfall als auch 
unseren CO2-Fußabdruck.“ 

Das B2Y-Team leistet sich so-
gar Bienenstöcke, um eigenen 
Bio-Honig zu produzieren. Lokal hergestellte Produkte gehören zum 
Willkommensgeschenk, mit dem die Grundsätze des umweltfreund-
lichen Abfallmanagements vermittelt werden. B2Y produziert Wer-
bespots und internationale Kinofilme wie das Krimidrama Loving 

Pablo mit Javier Bardem und Penélope Cruz oder das mit Arnold 
Schwarzenegger und Michael Fassbender besetzte Action-Spektakel 
Kung Fury 2. 

Beim Deko-Bau wird das Holz wiederverwendet. „Die Rahmen setzen 
wir beim Trockenbau wie Lego-Elemente wieder ein“, berichtet der 
Produzent. „Dadurch sparen wir fast 30 Prozent Zeit beim Setbau, 
was zu einer kürzeren Vorbereitungsdauer, geringerem Materialein-
satz und niedrigen Personalkosten führt.“ Holzreste, die sich nicht 
wiederverwerten lassen, werden zu Sägespänen und Hackschnitzeln 
verarbeitet und als Dünger wieder in den Kreislauf zurückgeführt. Te
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Enabling a green 

and sustainable 

film industry. 

Based on upcycled 

electric vehicle 

batteries.

www.betteries.com

Filmweiterbildung 

mit

Nachhaltigkeit!

www.filmhaus-frankfurt.de

ECO-MANAGEMENT AT STUDIO LEVEL

B2Y besitzt eigene Bienenstöcke Composting organic waste on a large scale

Set decoration in Sofia: Drywall frames are reused like lego blocks
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