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Editorial
Green Film Shooting #10: Vor einem Jahrzehnt haben wir in Green 

Film Shooting die Frage aufgeworfen, ob die Vergabe von öffent-
lichen Förderungsmitteln an die Einhaltung von Umweltstandards 
geknüpft werden sollte. Das ist jetzt Realität geworden. Im neuen 
Filmförderungsgesetz (FFG) werden wirksame Maßnahmen 
zur Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit verlangt. 
Auch in Frankreich hat die Filmförderungsbehörde 
CNC einen ambitionierten Aktionsplan entwickelt, 
um den ökologischen Wandel der Filmwirtschaft zu 
unterstützen. 

Das Potenzial für Innovationen in der Film- und Me-
dienbranche ist riesig. Am Set werden neue Lösungen 
zur Energieversorgung benötigt. Hybridlösungen sind 
auf dem Vormarsch. Den Ökostrom dafür produzieren 
Equipmentverleiher mit der Photovoltaikanlage auf 
dem Firmendach. Transport und Mobilität bieten neue 
Optionen der Entschleunigung. 

Die Digitalisierung ermöglicht es, Orte im Mixed-Reality- 
Studio zu erschaffen oder sogar in fernen Ländern zu drehen, ohne 
dorthin zu reisen. Dank digitalem Tracking können Kostüme und 
Kulissen wiederverwendet werden. Kreislaufwirtschaft gibt es auch im 
Kino. Mit einer Mehrweglösung spart eine Multiplexkino-Kette bis zu 
siebzig Tonnen Abfall pro Jahr. 

Der verminderte Einsatz von Energie, Transporten und Ressourcen 
reduziert nicht nur CO2-Emissionen, sondern schont auch die Kasse 
und das Klima.

Green Film Shooting #10: It was a decade ago when Green Film 

Shooting raised the question of whether public film funding should 
be awarded only if environmental standards have been taken into ac-

count. Today, it’s a reality. The new German film law (FFG) requires 
effective measures that are in compliance with ecological 

sustainability. And in France, the National Center for Film 
and Moving Images (CNC) developed an ambitious 

action plan to foster the film industry’s transition to 
ecological sustainability.
 
The potential for innovation in the film and media 
industry is enormous. New solutions for energy sup-
plies are being required on set. Hybrid solutions are 
gaining ground. Renewables for hybrid solutions are 

being produced by photovoltaic systems that equip-
ment rental houses have installed on the rooftops of 

their premises. But transportation and mobility are also 
opening new avenues for slowing down. 

Digitization is making it possible to recreate settings in a 
mixed reality studio or even to shoot scenes in far-away countries with-
out actually having to travel there. Thanks to digital tracking, costumes 
and props are being reused. Cinemas are welcoming the circular econo-
my’s approach. A reusable cup solution is reducing as much as seventy 
tons of waste per year for a chain of multiplex cinemas.  

The reduced use of energy, transportation, and resources not only cuts 
carbon emissions, but it also benefits the budget as well as the climate.

––––––––––––––––––– Yes, We Can! –––––––––––––––––––

Birgit Heidsiek

www.arri.com
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In Italien setzt die Sardegna Film Commission (FSFC) verstärkt auf den Ausbau von Trainings-Initiativen, um junge Talente und grüne Ansätze 
zu fördern. Dies erfolgt auf allen Ebenen der Film- und Medienproduktion bei Kurzfilmen, TV-Serien, Kinofilmen sowie im Animationsbereich. 

„Das Ziel ist, so viele Inhalte wie möglich zu Nachhaltigkeit zu generieren“, erklärt Nevina Satta, Chefin der Sardegna Film Commission. Mit der 
neuen Initiative Screen in Green ist zum ersten Mal ein Drehbuchwettbewerb gestartet worden, bei dem der Fokus auf Originalstoffen liegt, in 
denen Umweltschutz und Ressourcenschonung eine Rolle spielen. 

Den Screen in Green-Wettbewerb, der mit 
Unterstützung des Energie- und Umweltmi-
nisteriums für ökologischen Wandel erfolgt, 
veranstaltet die Sardegna Film Commission 
in Zusammenarbeit mit dem renommierten 
italienischen Drehbuchpreis Premio Solinas 

und dem Green Cross Italia. Der 1986 in Sardi-
nien ins Leben gerufene Premio Solina ist der 
bedeutendste Drehbuchwettbewerb in Italien, 
zu dessen Preisträgern bekannte Autoren wie 
Paolo Sorrentino gehören. Die Nominierten 
werden zu einem einwöchigen Workshop nach 
La Maddalena eingeladen, die als Teil einer 
Inselgruppe im Meeresschutzgebiet im Norden 
von Sardinien liegt.

„Dort wird im großen Maße in Forschung und 
den Schutz der Artenvielfalt investiert“, berich-
tet Nevina Satta, die Wissenschaftler zu einem 
Austausch mit den Drehbuchautoren eingela-
den hat. „Drehbuchschreiben bedarf solcher 
Kenntnisse. Wenn wir Bedingungen bieten, um 
Motivation und Talente mit den Informationen 

der Wissenschaft zusammenzubringen, besitzt 
das ein großes Entwicklungspotenzial.“ Die 
Screen in Green-Anwärter haben die Wahl, auf 
der Insel an einem Writer’s Room oder einem 
Drehbuchworkshop teilzunehmen. 

Neben den 
Dreh-
buchprei-
sen für 
Kurzfilme, 
TV-Serien 
und Spielfil-
men bietet 
die Screen in Green-Initiative den Teilnehmern 
die Gelegenheit, Kontakte zu etablierten Auto-
ren und Produzenten zu knüpfen. „Wir geben 
den nationalen Rundfunkanbietern wie RAI 
und Sky sowie Netflix und Amazon einen First 
Look”, unterstreicht Nevina Satta. Nach Sondie-
rung der interessantesten Talente können die 
Produzenten entscheiden, ob sie die Projekte 
entwickeln möchten. 

Eine weitere Training-Initiative, die an das 
Projekt 2020HEROES anknüpft, wird in die 
siebzehn Ziele für nachhaltige 
Entwicklung 

(SDGs) der 
Vereinten Nationen eingebet-

tet. Die Sardegna Film Commission unterstützt 
Kurzfilme, die sich für einen nachhaltigen 
Tourismus einsetzen. „Wir rufen einheimi-
sche Filmemacher und Produzenten auf, 
Originalstoffe zu kreieren, die dazu einladen, 
Sardinien auf eine neue Art und Weise zu 
entdecken.“ 

Das Animationsprogramm, bei dem der 
Schwerpunkt darauf liegt, junge Zielgruppen 
für Umweltthemen zu sensibilisieren, wird 
ebenfalls weiter ausgebaut. Der 2D-Anima-
tionskurzfilm Mission Mare, der das Thema 
Plastikvermeidung in den Meeren behandelt, 
wird als TV-Serie für Kinder realisiert. „Unser 
Animations-Zentrum fungiert als Trainings-  
und Produktionsstätte“, unterstreicht Nevina 
Satta, die ein Austauschprogramm mit 
Produzenten aus der französischen Anima-
tionshochburg Angoulême angestoßen hat. 
„Durch eine nachhaltige Zusammenarbeit im 
Animationsbereich lassen sich  
mehr Inhalte entwickeln.“

In Italy, the Sardegna Film Commission (FSFC) continues to focus sharply on training initiatives in order to foster new talent and to implement 

green approaches at all levels of audio-visual production, be it short films, tv series, feature films, or animation. “The idea is to generate as 

much content on sustainability as possible”, says Nevina Satta, CEO of the Sardegna Film Commission. With the launch of Screen in Green, a 

screenwriting competition is for the first time being dedicated to the creation of original content promoting sustainability.

For the 
Screen in Green competi- 

tion, supported by the Ministry for Ecologi-
cal Transition, the Sardegna Film Commis-
sion teamed up with the prestigious Italian 

screenwriters’ organization Premio Solinas 
as well as with Green Cross Italia. Created in 
Sardinia in 1986, Premio Solina is the most 
important screenwriting competition in Italy, 
and whose winners include well-known script 
writers such as Paolo Sorrentino. The finalists 
for the award also participate in a one-week 
workshop at La Maddalena, an island archipela-
go in a marine reserve in the north of Sardinia. 

“There is heavy investment in scientific rese-
arch as well as in the protection of biodiversi-
ty”, says Nevina Satta, who invited scientists to 
come and speak to the writers. “Screenwriting 
requires science. Whenever you create the 
conditions to combine motivation, talent, and 
information through science, it has a consistent 
viability.” The Screen in Green finalists will 
participate in either the writer’s room or the 
screenwriters’ workshop on the island. Besides 
awards for scripts of short films, TV series, 
and feature films, the Green in Screen initiative 
offers networking opportunities with well-esta-
blished writers and producers. “We give a first 
look to national broadcasters such as RAI and 
Sky as well as to Netflix and Amazon”, stresses 
Nevina Satta. By scouting the most interesting 
talents, producers can decide if they want to 
develop the projects.  

Following up on the 2020HEROES project, a 
further training initiative is being embedded in 
the seventeen Sustainable Development Goals 
(SDGs) set forth by the United Nations. The 
Sardegna Film Commission will support short 
films that promote sustainable tourism. “We 
are launching calls for local filmmakers and 
producers to create original content to promote 
new ways to discover Sardinia.”

Furthermore, the animation program that 
focuses on environmentally friendly content 
for young audiences will be expanded. The 
2D animated short film Mission Mare about 

keeping the ocean plastic-free is going to be 
turned into a TV series for kids. “Our anima-
tion hub is a production and training lab”, 
emphasizes Nevina Satta, who is developing a 
residence exchange program with producers 

from Angoulême, the French animation capital. 
“More content is being developed by working 
together sustainably through animation.”
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Cartoon Digital workshop during Italian Days

Zeichner vermitteln die klassische 2D-Animation 

Nevina Satta, Geschäftsführerin der Sardegna Film Commission 

Screening at the Cartoon Digital forum in Sardinia 

The animation training program will be expanded

La Maddalena ist das Domizil des 
grünen Drehbuchwettbewerbs
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POWERFUL INNOVATIONS 

Die Energiewende am Filmset nimmt 
Fahrt auf. Bei den Stromerzeugern sind 

umweltschonende Hybrid-Lösungen auf 
dem Vormarsch. Dabei spielen Praktikabili-
tät und Preis eine wichtige Rolle. 

Am günstigsten und umweltfreundlichs-
ten ist die Energie, die nicht genutzt wird. 
Stromsparende Lichtkonzepte besitzen ein 
großes Potenzial wie auch selbst erzeugter 
Solarstrom. Immer mehr Studios und Filmge-
räteverleiher setzen auf Photovoltaik-Anlagen, 
von denen auch die Kunden profitieren. 
„Wir haben in eine Photovoltaik-Anlage mit 
Akku-Speicher investiert, um unsere gesamte 
Firma mit selbst produzierter Solarenergie zu 
versorgen”, sagt Oliver Graff, der in Köln und 
Düsseldorf den Kamera- Licht- und Gripver-
leih Camcar betreibt. 

Tagsüber werden dort unter anderem die Hy-
bridfahrzeuge mit Solarstrom gespeist. Dank 
dem hauseigenem Stromspeicher, der über 
eine Kapazität von 12,6 kWh verfügt, können 
Akkus auch über Nacht mit umweltfreundli-
chem Strom vom PV-Dach aufgeladen werden. 
Der Vorteil: Die Kunden erhalten Akkus, die 
mit echtem Ökostrom aufgeladen worden sind 
statt mit Graustrom aus dem Netz.

Als energiesparende Lösungen bietet Camcar 
im Lichtbereich eine große Bandbreite von 
LED-Scheinwerfern an, die in Relation zur 
Helligkeit einen niedrigeren Stromverbrauch 
und eine deutlich geringere Wärmeentwick-
lung besitzen. Bei den Reflektoren setzt Oliver 
Graff auf eine umweltschonende Lösung. 
„Wir beziehen unsere Papp-Reflektoren seit 
langem von der Firma Kohlschein.“ Bei diesen 
leichten und stabilen Displayplatten bestehen 

die Deckschichten aus Karton und der Waben-
kern aus Kraftpapier, wodurch sie komplett 
recyclingfähig sind.

Die 182 Quadratmeter große Solarpanelflä-
che auf dem firmeneigenem Hallendach des 
Kamera- Licht- und Gripverleihs verfügt über 
eine Anlagenleistung von 29,8 kWp. Das 
Potenzial der Solarstromproduktion soll künf-
tig noch weiter ausgeschöpft werden. „Wir 
planen eine weitere Photovoltaik-Anlage in 
dieser Größenordnung, um Hybridfahrzeuge 
und Elektrotanksäulen für unsere Mitarbeiter 
mit Solarstrom zu speisen.“

Sowohl bei Fahrzeugen als auch bei Stromer-
zeugern geht der Trend zu Hybrid-Lösungen, 
die klassische Dieselmodelle ersetzen. Um die 

Anforderungen der Filmwirtschaft mit den ge- 
setzlichen Vorgaben in Bezug auf Lärm- und Ab- 
gasemissionen in Einklang zu bringen, hat das 
Berliner Lichthaus gemeinsam mit der MTD Me-
dientechnik und der Whisper Power GmbH spe-
ziell für die Filmindustrie das Stage V Hybrid 
System Green Shooting entwickelt, das ein Bat- 
teriesystem mit einem Dieselgenerator als Back- 
up kombiniert. „Bei einer Last bis zu 21 kW kann 

komplett emissionsfrei über einen gewissen 
Zeitraum rein aus der Batteriebank gearbeitet 
werden“, erklärt der Lichthaus-Geschäftsführer 
Mike Zimmermann. „Sollte mehr Leistung benö-
tigt werden, schaltet sich der Generator zu.“ Die 
Systemleistung, die aus der Kombination der 

Wechselrichter- und Generatorleistung resul-
tiert, beläuft sich auf bis zu 56 kW. Die nicht 
benötigte Generatorleistung wird zum Laden 
der 32 kW Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie-
bank verwendet. Der 35 kW-Dieselgenerator 
entspricht den Anforderungen der Emissions- 
stufe EU Stage V und läuft mit weniger als 55 
db(A) geräuscharm. Das Stage V Hybrid System 
Green Shooting ist in einen Kastenwagen verbaut. 

The energy transition on film sets is pick-

ing up pace. Hybrid solutions are gaining 

ground with generators, where practicability 

and price play an important role. 

The most reasonable and eco-friendly energy 
is the one not used at all. Energy-efficient 
lighting concepts carry a huge potential along 
with self-generated solar power. An increasing 

number of studios and film equipment rental 
houses turning to photovoltaic systems, which 
also benefit their customers. “We invested in 
a photovoltaic system with battery storage so 
that we can provide our entire company with 
self-generated solar power”, says Oliver Graff, 
who operates the camera, lighting, and grip 
rental house Camcar in Cologne and Düssel-
dorf. 

During the day, hybrid vehicles, among 
others, are charged with solar power. Thanks 
to its in-house electricity storage, which has 
a capacity of 12,6 kWh, batteries can also be 
charged overnight by eco-friendly electricity 
from its photovoltaic roof. The advantage: 
customers receive batteries charged by real 
renewables instead of a grey electricity mix 
from the grid. 

The energy-saving solutions that Camcar 
offers for lighting include a broad range of LED 
lights that have both low energy consumption 
and low heat emission rates in relation to their 
brightness. When it comes to reflectors, Oliver 
Graff offers an eco-friendly solution. „We’ve 
been purchasing our cardboard reflectors from 
the Kohlschein Company for a long time.“ The 
top layer of these lightweight, stable display 

boards is made of cardboard and a honeycomb 
core of kraft paper, so that they are one-hun-
dred percent recyclable. 

The huge 182-square-meter area of solar 
panels on the roof of the camera, lighting, and 
grip rental house, has a system performance 
of 29,8 kWp. The potential for solar power pro-
duction will be further exploited in the future. 
“We’re planning another photovoltaic system 
of the same size, so that we can charge hybrid 
vehicles for our employees and have charging 
stations with solar power.”

In the case of vehicles as well as generators, 
the trend is towards hybrid solutions that are 
replacing classic diesel models. In order to 
bring the requirements of the film industry 
in line with the legal guidelines relating to 
noise and exhaust emissions, Berlin Lichthaus 
developed, especially for the film industry, in 
collaboration with MTD Medientechnik and 
Whisper Power GmbH, the Stage V Hybrid 
Green Shooting System, which combines a 
storage system with a diesel generator as 
backup. “Up to a load of 21 kW, it’s possible 
to work for a certain length of time completely 
emission-free with power from the battery 
storage”, explains Mike Zimmermann, Manag-
ing Director at Lichthaus. 

“In case more power is needed, the generator 
kicks in.” The system performance, which 
results from the combination of the inverter 
and the generator, comes down to 56 kW. The 
power which has not been drawn from the 
generator is used to charge the 32 kW lithium 
iron phosphate storage battery. The 35 kW 
diesel generator meets the requirements of 
the EU Stage V emission level, and it operates 
at a low-noise level with less than 55 dBA. 
The Stage V Hybrid Green Shooting System is 
integrated into a box-type van.

Effiziente Lösungen für die Stromversorgung am Set

Efficient solutions for power supplies on set

Camcars PV-Anlage speist Akkus und Autos mit Solarstrom

The Stage V Hybrid Green Shooting System, developed by Berlin Lichthaus, MTD Medientechnik, and Whisper Power GmbHNicht nur von Pappe: umweltfreundliche Reflektoren Die Displayplatten bestehen aus Karton und Kraftpapier
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An innovative in-house development project is 
being launched by Mobilespace to create a hy-
brid battery truck. The truck is outfitted with a 
160 kWh battery which has 100 kW of output, 
enough to provide an independent power sup-
ply for set and base for larger film productions. 
The battery can be charged by conventional 
three-phase currents, by charging stations, or 
by the integrated backup diesel generator.

“We made a point of constructing a hybrid 
system that could be integrated into familiar 
film production routines without incurring any 
additional staffing expenses”, says Moritz Kro-
mer, Managing Director at Mobilespace. That 
can save up to 200 liters of fuel per shooting 
day. “One battery load should last for at least 
one shooting day”, continues Kromer, who offers 
clients the opportunity to charge the rental 
device for free overnight at Mobilespace in 
Hamburg or Berlin, both of which rely on renew-
ables or rather solar power from their in-house 
photovoltaic system. In the case that it can’t 
be charged anywhere with three-phase current 
from the grid or a charging station, the gen-
erator automatically starts and repowers the 
battery within two hours. Instead of consuming 
about 150 liters of diesel per shooting day, the 
back-up needs only about 30 liters of diesel, 
which reduces up to 80 percent of carbon 
emissions. The hybrid battery truck is about 6.5 
meters in length; it comes with a trailer hitch; 
and it requires a class C driver’s license. 

“Hybrid systems are the future. Small- and 
medium-load requirements will be covered 
by batteries; huge loads by motors”, explains 
Niels Maier, who developed the MB-Filmhybrid 
100 with his Cologne-based equipment rental 
house Maier Bros. After the prototype of this 
hybrid generator has been used on produc-
tions such as Babylon Berlin, the MB-Filmhy-
brid 100 will be released in a limited series of 
six vehicles. 

Since the conversion of engine to LPG (Liqui-
fied Petroleum Gas) didn’t work out, a limited 
series will be constructed on the basis of a 
Euro 6 diesel frame, and only the generator 
will be powered by LPG. The MB-Filmhybrid 
100 is manufactured by Polyma, which provid-
ed film productions with the first mobile power 
bank in 2017. 

“Switching on a diesel generator shouldn‘t be 
taken for granted“, emphasizes Niels Maier. 
Before each shoot, it should always be deter-
mined where the closest grid access point is 
located.” Until recently, it was too expensive 
for productions in Hamburg to install tempo-
rary grid access for short-term shoots. 

“We found a solution with the grid provider 
Stromnetz Hamburg, so that the City can offer 
better terms to film crews”, says Christiane 
Dopp, who works with the Film Commission 
in Hamburg at the Moin Film Fund Hamburg 
Schleswig-Holstein, a crucial liaison for pro-
ductions over the last twenty years.

In January 2022, Stromnetz Hamburg halved 
the costs for the installation of temporary grid 
access. “The setup and removal of the mobile 
meters of up to 100A is only 445 euros”, 
stresses Anette Polkehn-Appel, spokesperson 
for Stromnetz Hamburg. Furthermore, the 
application form for grid access has been 
optimized. 

When productions are looking for installation 
service, they can go straight to a company that 
has agreement with providers of renewables. 
“Grid access pays off for my production on 
the second shooting day”, Location Manager 
Daniel Matthaei points out. “Because it can get 
pretty expensive when you need 150 to 200 
liters of diesel fuel per shooting day.”

Eine innovative Eigenentwicklung 
bringt Mobilespace mit dem Akku- 
Hybrid LKW Typ auf den Markt. 
Das Gerät verfügt über einen 160 
kWh Akku mit 100 KW Ausgangs-
leistung, der allen größeren Film-
sets eine autarke Stromversorgung 
von Set und Basis ermöglicht. Der 
Akku kann über gängige Dreh-
stromsteckdosen oder Ladesäulen 
sowie vor Ort über den integrier- 
ten Backup Diesel-Generator gela-
den werden.  

„Wir haben uns bewusst für den 
Aufbau eines Hybridsystems ent- 
schieden, das sich sofort ohne zu-
sätzlichen Personalaufwand in den 
gewohnten Drehablauf integrieren 
lässt“, erklärt der Mobilespace-Ge-
schäftsführer Moritz Kromer. Pro 
Drehtag kann das eine Vermeidung 
von bis zu 200 Litern Kraftstoff be- 
deuten. 

„Eine Akku-Ladung sollte für min-
destens einen Drehtag ausreichen“, 
sagt Moritz Kromer, der den Kun-
den anbietet, das Gerät kostenlos 
über Nacht bei Mobilespace in 
Hamburg oder Berlin mit Ökostrom 

bzw. dem Solarstrom aus der hauseigenen 
PV-Anlage zu speisen. 

Ist keine Aufladung mit Drehstrom an einer 
Steckdose oder Ladesäule möglich, startet der 
Generator vollautomatisch und lädt den Akku 
binnen knapp zwei Stunden auf. Statt einem 

Verbrauch von zirka 150 Litern Diesel pro 
Drehtag werden für das Back-up lediglich zir-
ka 30 Liter Diesel benötigt, was bis zu 80 Pro-
zent der sonst üblichen CO2-Emissionen spart. 
Für den rund 6,5 m langen Akku-Hybrid-LKW, 
der über eine Anhängerkupplung verfügt, ist 
ein Führerschein Klasse C erforderlich.

„Die Zukunft gehört den hybriden Systemen. 
Kleinere und mittlere Lastanforderungen wer-
den über Batterien und hohe Lastanforderun-
gen über Motoren abgedeckt“, konstatiert Niels 
Maier, der mit dem Kölner Filmgeräteverleih 
Maier Bros den MB-Filmhybrid 100 entwickelt 
hat. Der Prototyp dieses hybriden Stromversor-
gers war bereits bei Produktionen wie Babylon 

Berlin im Einsatz und kommt als Kleinserie mit 
sechs Fahrzeugen auf den Markt. 

Da sich die Umrüstung des Fahrmotors auf 
LPG (Liquified Petroleum Gas) nicht bewährt 
hat, wird die Kleinserie auf Basis eines Euro 
6 Diesel-Fahrgestells aufgebaut und nur der 
Generator mit LPG betrieben. Hersteller des 
MB-Filmhybrids 100 ist das Unternehmen  

Polyma, das 2017 den ersten mobilen Strom-
speicher für Filmproduktionen geliefert hat. 

„Es sollte keine Selbstverständlichkeit sein, 
den Dieselgenerator einzuschalten“, betont 
Niels Maier. Bei jedem Dreh sollte immer ge-
prüft werden, wie weit der nächste Stroman-
schluss entfernt ist.“ In Hamburg war es Pro-
duktionen bei kurz genutzten Motiven bislang 
zu teuer, temporär einen Feststromanschluss 
installieren zu lassen. „Wir haben nun mit 
Stromnetz Hamburg eine Lösung entwickelt, 
mit der die Stadt den Filmteams bessere Kon-
ditionen anbieten kann“, berichtet Christiane 
Dopp, die mit der Film Commission Hamburg 
bei der Moin Filmförderung Hamburg Schles-
wig-Holstein seit zwanzig Jahren als zentrale 
Anlaufstelle für Produktionen fungiert. 

Seit dem 1. Januar 2022 hat Stromnetz 
Hamburg die Kosten für die Installation und 
Bereitstellung halbiert. „Der Auf- und Abbau 
der Wanderzähler bis 100 A kostet nun nur 
noch 445 Euro“, bestätigt Anette Polkehn- 
Appel, Pressesprecherin von Stromnetz Ham-
burg. Optimiert worden ist auch der zeitliche 
Vorlauf für die Beantragung des Feststrom-
anschlusses. Bei der Wahl der Installations-
firmen können sich die Produktionen für 
Anbieter entscheiden, die über Verträge mit 
Ökostromanbietern verfügen. „Ein Feststrom- 
anschluss rechnet sich bei meinen Produk-
tionen schon ab dem zweiten Drehtag“,  
versichert der Motivaufnahmeleiter Daniel  
Matthaei, „denn bei einem Kraftstoffver-
brauch von 150 bis 200 Litern pro Drehtag 
kann es teuer werden, Diesel einzusetzen.“
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ARTE liebt das Kino
Das Kino liebt ARTE

TITANE
von Julia Ducournau
Frankreich/Belgien

ARTE France Cinéma, Kazak Productions, Frakas Productions, Voo et Betv

Goldene Palme 2021 
Cannes 2021
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Stromnetz Hamburg hat die Anschlusskosten halbiert

Mobilespace stockt seine Flotte mit einem 
Akku-Hybrid LKW auf

MB-Filmhybrid 100 – six vehicles will be made available
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“Most people think that water from the mountains is pure and crystal clear – this message is promoted by 

the labeling on water bottles”, says the French producer Julien Tricard, “but microplastics have been found 

even on Mont Blanc.” The film Pas si douce documents French scientists David Gateuille and Frédéric Gillet on their 

expedition to Mont Blanc. At an elevation of more than 4,000 meters, they took samples that contained particles of 

polyethylen, polypropylen, and PET.

In order to shoot 
this documentary 
without producing 
a huge carbon foot-
print, Julian Tricard 
chose to produce 
the film remotely. 
“Flying by helicopter 
to the top of the 

Mont Blanc wasn‘t an 
option. The only possible 

way of getting up there was 
climbing.” For this back-break-

ing job, he hired the experienced 
alpinist and filmmaker Bertrand 

Delapierre. After the preliminary 
discussions with the producer in Paris, which 
were held via video conferencing, Bertrand 
Delapierre accompanied the scientists with a 
camera as they took samples on their way to 
the mountain top. 

The researchers also targeted 
nanoplastics, which are 
a thousand times 
smaller 
than 

microplastics. Due to its size, which can be 
compared to a virus, nanoplastic material may 
even cross cellular barriers. Biologists spotted 
microplastics in the ocean as early as 1972, 
but there have been few research studies on 
the distribution of these microscopic plastic 
particles in the atmosphere. To understand the 
global dimensions of this problem, atmospheric 
researchers are analyzing the movement of 
microplastics through the troposphere. 

A drone could not be used to film the moun-
tain scenery in the Western alps from above 
because of the altitude and cold temperatures. 
So, the aerial cinematography was done by 
the French company No Gravity Films, which 
uses ultralight aircraft for aerial shots for 
film, commercial, and broadcast productions. 
It‘s even possible to mount and stabilize full 
format cameras and large cinema zoom lenses 
on their ARRI SRH360 gimbal. 

“Compared to a helicopter 
that consumes 200 

liters of kero-
sene per 

hour, the ultralight aircraft with its twelve-liter 
fuel consumption per hour is a real ecological 
alternative”, says pilot Jason Barrault, who op-
erates the Paris-based company together with 
production manager Damien Schneider. “If we 
have to fly to distant locations, we also film 
stunning landscape imagery along the way, 
and we save it as stock footage.” The Pas si 

douce production benefited from this practice, 
because it got aerial shots from Mont Blanc 
without having to charter an aircraft.

Remote production has already worked out for 
several documentaries by Lucien Productions. 
For Les Incorrectes, a documentary about the 
French athlete Alice Milliat, who launched the 
Women’s World Games in 1922, local crews 
were hired to interview top athletes in New 
Zealand, Bulgaria, and Algeria. The director 
Anne-Cécile Genre remained in Paris, where 
she asked her interview questions via Zoom 
so that the interviewees could see her on a 
laptop screen. The production managed just 
fine without air travel, which paid off for the 
budget as well as for the environment. “It 
saved us 15,000 euros”, sums up the produc-
er. “If we had booked flights, the production’s 

current carbon footprint of 2.8 t CO2 would 
have been more than four times 

greater – 12 t CO2.”

Remote production saves costs and reduces carbon emissions 

„Viele Menschen glauben, das Wasser in den Bergen sei so rein und kristallklar wie es auf den 
Wasserflaschen beworben wird“, sagt der französische Produzent Julien Tricard, „doch selbst 

auf dem Mont Blanc gibt es mittlerweile Mikroplastik.“ Dies dokumentiert der Film Pas si douce, der 
die französischen Wissenschaftler David Gateuille und Frédéric Gillet bei ihrer Expedition auf den 
Mont Blanc begleitet. In über 4.000 Meter Höhe entnehmen sie Proben, die Partikel von Polyethylen, 
Polypropylen und PET enthalten.

Um diesen Dokumentarfilm zu realisieren, 
ohne dabei einen erheblichen CO2-Fußab-
druck zu verursachen, hat Julian Tricard auf 
Remote-Produktion gesetzt. „Es war für uns 
keine Option, mit dem Hubschrauber auf den 
Gipfel des Mont Blanc zu fliegen. Die einzige 
Möglichkeit war nach oben zu klettern.“ Für 
diesen Knochenjob engagierte er den erfah-
renen Alpinisten und Filmemacher Bertrand 
Delapierre. Nach den Vorbesprechungen mit 
dem Produzenten in Paris, die ausschließlich 
per Videokonferenz erfolgten, begleitete 
Bertrand Delapierre die Wissenschaftler mit 
der Kamera bei der Probenentnahme auf dem 
Weg zum Gipfel.

Die Forscher nahmen dabei auch das Nano-
plastik ins Visier, das tausendmal 
kleiner als Mikroplastik ist. Da es 
von der Größe her mit einem 
Virus vergleichbar ist, könnte es 
sogar zelluläre Barrieren über-
winden. Biologen sind bereits 
1972 auf Mikroplastik im 
Meer gestoßen, doch 
die Verbreitung 
der winzigen 
Kunststoffkü-
gelchen über 
die Luft ist 
bisher wenig 

erforscht. Um das globale Ausmaß dieses 
Problems zu verstehen, analysieren Atmo-
sphärenforscher die Reise des Mikroplastiks 
in der freien Troposphäre. 

Um die Gebirgslandschaft in den Westalpen 
von oben aufzunehmen, kam eine Drohne auf-
grund der Höhe und Kälte nicht in Frage. Die 
Luftbilder lieferte das Team der französischen 
Firma No Gravity Films, die sich mit ihrem 
Ultraleicht-Flugzeug auf Luftaufnahmen für 
Film-, Werbe- und Broadcast-Produktionen 
spezialisiert haben. Für die Stabilisierung 
sorgt ein ARRI SRH360-Gimbal, mit dem sich 
sogar große Vollformat-Kameras und Objekti-
ve mit langen Brennweiten einsetzen lassen.

„Im Vergleich zu einem Hubschrau-
ber, der im Schnitt 200 Liter 

Kerosin die Stunde verbrennt, 
ist ein Ultraleicht-Flugzeug 
mit einem Benzinverbrauch 
von zwölf Litern eine 
echte ökologisch Alterna-
tive“, sagt der Pilot Jason 

Barrault, der das Pariser 
Unternehmen gemeinsam mit 

dem Produktionsleiter Damien 
Schneider

betreibt.

„Wenn 
wir für 
einen Auf-
trag längere 
Flugstrecken 
zurücklegen, 
filmen wir unterwegs 
schöne Landschaften für unser 
Archiv.“ Davon hat die Produktion von 
Pas si douce profitiert und Luftbilder vom 
Mont Blanc erhalten, ohne den Flieger zu 
chartern.

Das Prinzip der Remote-Produktion hat sich 
für Lucien Productions bereits bei mehreren 
Dokus bewährt. Für Les Incorrectes über die 
französische Athlethin Alice Milliat, die 1922 
die Olympiade für Frauen ins Leben gerufen 
hat, wurden für die Interviews mit Spitzen- 
sportlerinnen in Neuseeland, Bulgarien und 
Algerien lokale Crews eingesetzt.  Die Regis- 
seurin Anne-Cécile Genre blieb in Paris und  
stellte ihre Fragen per Zoom, so dass die Inter-
viewpartnerinnen sie auf dem Laptop sehen 
konnten. Die Produktion ist völlig ohne Flüge 
ausgekommen, was sich für das Budget und für 
die Umwelt ausgezahlt hat. „Das hat uns 15.000 
Euro gespart“, bilanziert der Produzent. „Durch 
Flugreisen hätte sich der CO2-Fußabdruck der 
Produktion von 2,8 t CO2 auf insgesamt 12 t 
CO2 mehr als vervierfacht.

Die Remote-Produktion spart Kosten und CO2-Emissionen

STRETCHING            THE LIMITS
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CIRCULAR

ECONOMY

OF PAINTING 

TOOLS

FOR THE

CLEANING

Wenn beim Dekobau am Set der Wasseranschluss fehlt, ist es schwierig die Malerutensilien zu reinigen. Die unsachgemäße Entsor-
gung von Chemikalien und Farbresten in die Umwelt ist längst kein Kavaliersdelikt mehr, sondern wird mit Bußgeldern geahndet.  

Als Mitglied in dem französischen Kollektiv 
Éco-Déco hat es sich die Szenenbildnerin 
Sabine Barthelemy zur Aufgabe gemacht, 
umweltschonende Materialien und Praktiken 
für den Dekobau zu testen. Bei den Dreharbei-
ten von Michel Hazanavicius‘ Zombiekomödie 
Z (comme Z) auf dem brachliegenden Gelände 
der ehemaligen Rennbahn in Évry, wo ihr fünf-
köpfiges Team bei den Setbauten drei Wochen 
ohne Wasser- und Stromanschluss auskommen 
musste, setzte sie eine mobile Waschanlage für 
Malerwerkzeuge ein.

„Wir bieten mobile und stationäre Lösun-
gen zur Reinigung von Werkzeugen an, die 
komplett im geschlossenen Kreislauf erfolgt. 

Dabei wird weder Wasser benötigt, noch 
gelangen schadstoffbelastete Flüssigkeiten in 
die Umwelt”, versichert Thierry Hatat, der mit 
dem französischen Unternehmen Enviro Plus 
innovative Reinigungssysteme anbietet. Die 
Aufbereitung des Schmutzwassers erfolgt bei 
diesem Walzen- und Pinselreinigungssystem 
mittels eines Spaltmittels auf Bentonit-Basis. 
Dabei werden die Schadstoffe in der Flüssig-
keit  von den Tonmineralien aufgenommen, 
welche als Schlamm zurückbleiben und nach 
dem Trocknen im Restmüll entsorgt werden 
können.

Dank der Partnerschaft mit der Ressourcerie 
du Cinéma, die Dekobauelemente von Produk-

tionen sammelt und zur Wiederverwendung 
aufbereitet, setzen inzwischen diverse Studios 
und Filmproduktionen diese praktischen Reini-
gungssysteme ein. 

Zu ihnen gehören die Studios de la Montjoie 
in Saint Denis oder auch die Produktionsdesi-
gnerin Sylvie Olivé, die für das Set-Design der 
Jaco Van Dormael-Filme Mr. Nobody und Das 

brandneue Testament verantwortlich zeichnet. 
Sogar an der renommierten Pariser Filmschule 
La femis hat das System Einzug erhalten. „Der 
Szenenbild-Leiter Claude Doaré hatte anfangs 
seine Zweifel“, berichtet Thierry Hatat, „doch 
das Reinigungssystem wird von den Studenten 
sehr gut angenommen.“

When there is no water supply on set, it becomes difficult for the production design department to clean painting tools.  

The inappropriate disposal of chemicals and leftover painting materials is no longer a trivial offense, but punishable by a fine.  

As a member of the French collective Éco-Déco, 
the set designer Sabine Barthelemy has made 
it her business to test 

eco-friendly 
materi-

als 
and prac-
tices for set 
decoration. 
During the 
shooting of 
Michel Hazana-
vicius‘ zombie 
comedy Z 

(comme Z) on 
the fallow land 
of the former 
racetrack in Évry, 

where her five-member set design team had 
access to neither water nor electricity, she used 

a mobile cleaning system developed specifi-
cally for painting tools. 

“We offer a range of mobile and 
stationary solutions for cleaning 
tools that operate in a one-hun-

dred percent closed circuit. They 
work without consuming water or 

discharging effluents contam-
inated by micropollutants”, 
says Thierry Hatat, whose 

company Enviro Plus provides 
innovative cleaning solutions. 

Reprocessing the wastewater in 
this roller and paintbrush cleaning 

system is done by a flocculating 
agent, which is based on benton-
ite. Clay absorbs the pollutants 

in the water, and it leaves behind a sludge. 
After it has dried, the sludge can be disposed of 
as commercial waste.

Thanks to the partnership with the Ressourcerie 
du Cinéma, which collects set-design elements 
from productions and refurbishes them for 
reuse, various studios and film productions 
are now using this successful cleaning system. 
Noted clients include Studios de la Montjoie 
in Saint Denis as well as production designer 
Sylvie Olivé, who created the set design of the 
films Mr. Nobody and The Brand New Testament 

by Jaco Van Dormael. The system also found 
its way to the prestigious film school La femis 
in Paris. “The Chef Constructeur Claude Doaré 
was initially doubtful“, says Thierry Hatat, 
„but the students think highly of the cleaning 
station.”
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The French collective Éco-Déco and the Ressourcerie du Cinéma tested the mobile solution for cleaning tools. The Studios de la Montjoie and the La femis film school are using the cleaning system
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The days when film crews took flights halfway around the world to exotic locations are 

gone. In a mixed reality studio, space-time coordinates can be defined on demand. The 

centerpiece is a curved LED wall that displays the virtual world in which the actors move. 

The cast and crew don’t have to travel any-
more to distant locations because transpor-
tation is limited to a minimum. Furthermore, 
lavish set designs can be replaced by the 
rendered imaging on an LED wall. In a mixed 
reality studio, the set for a scene taking place 
in Pompeii no longer has to be constructed, 
which saves resources and reduces waste.

A mixed reality production enables the crew 
to create any kind of location and lighting 
scheme regardless of time and place. “The 
essential aspect is creativity and flexibility”, 
emphasizes Stephan Schenk, General Manager 
of Global Sales & Solutions at ARRI. “Produc-
tions can change the setting from a rain forest 
to an ocean within a few minutes, and they can 
shoot a scene at magic hour for hours on end.”

Two-time Academy Award winner Paul Franklin 
proved this. In ARRI’s mixed reality studio in 
Uxbridge near London, he shot action scenes 
on a rooftop at sunset. “We did the entire 
shoot in a single day”, says the Assistant 

Director Mark Gillespie. “A conventional 
production would have taken five days 

to film those scenes.”

However, it doesn’t pay to stage 
all productions in a mixed 
reality studio. 

“The effort involved and the benefit received 
must be proportional”, emphasizes Stephan 
Schenk, who offers the design and engineer-
ing of entire mixed reality studios through 
the ARRI Solutions Group. So far, the largest 
project, which was coordinated by ARRI from 
the initial planning stages to the final installa-
tion, is the Dark Bay virtual production stage 
in Babelsberg, where Netflix shot the mystery 
series 1899. At the request of cameraman 
Nikolaus Summerer, ARRI Rental developed 
customized ARRI Large Format Anamorphic 
(ALFA) lenses for the production. The ALFA 
lenses yield beautiful skin tones as well as a 
soft bouquet with a sharpness gradient that 
gives depth to the background images on the 
LED wall.

The synchronization between the camera  
image and the LED wall image is managed by  
a tracking system that captures the exact cam-
era position. “We work together with different 
partner companies”, says Stephan Schenk. “At 
each mixed reality studio we set up, there are 
different learning curves.” 

Besides the Dark Bay and the commercial 
ARRI stages in London, the ARRI Solutions 
Group, in conjunction with Plazamedia, set  
up a temporary mixed reality studio for broad-
cast applications in Ismaning. Moreover, ARRI 

is involved in the “BaViPro” research 
project at the Bavaria Studios lot in  
 
 

Geiselgasteig, and it operates further test 
stages in Burbank and in its Munich Head- 
quarters.

Investment in a mixed reality studio can only 
be amortized over the long term, so it has 
to be determined whether the facility will 
produce commercials, big-budget feature 
films, broadcast applications, or sports events. 
“If mixed reality is the best solution, it always 
depends on what application is going to be 
replaced”, concludes Stephan Schenk. “It’s 
another element for the creatives to use to tell 
stories and, at the same time, it reduces the 
carbon footprint of a production.”

Die Zeiten, in denen Filmcrews zu exotischen Locations um den halben Erdball fliegen müssen, sind vorbei. Im Mixed-Reality-Studio 
lassen sich die Koordinaten von Raum und Zeit nach Bedarf definieren. Das Herzstück bildet eine gebogene LED-Wand, welche die 

virtuellen Welten abbildet, in denen sich die Schauspieler bewegen. 

Cast und Crew müssen nicht mehr in entlegene 
Orte reisen, denn Mobilität und Transporte 
werden auf ein Minimum reduziert. Zudem 
lassen sich aufwendige Setbauten durch die 
gerenderte Darstellung auf einer LED-Wand 
ersetzen. So muss eine Kulisse von Pompeji 
nicht mehr in Form von Holzbauten errichtet 
werden, was Ressourcen und Abfall spart. Eine 

Mixed-Reality-Produktion ermöglicht es, nahe-
zu jede Art von Location und Lichtstimmung 
für einen unbegrenzten Zeitraum zu kreieren. 
„Der wesentliche Aspekt ist die Kreativität 
und die Flexibilität“, betont Stephan Schenk, 
General Manager Global Sales & Solutions 
bei ARRI. „Produktionen können das Setting 
binnen weniger Minuten vom Regenwald auf 
einen Ozean umstellen und stundenlang eine 
Magic Hour drehen.“  

Unter Beweis gestellt hat das der zweifache 
Oscar-Gewinner Paul Franklin. In ARRIs  
eigenem Mixed-Reality-Studio in Uxbridge  
bei London drehte er bei Sonnenuntergang  
Actionszenen auf einem Hochhausdach.  
„Wir hatten sämtliche Aufnahmen an einem 
einzigen Tag in Kasten“, berichtet der Regie- 
Assistent Mark Gillespie. „Eine herkömmliche 
Produktion hätte dafür fünf Tage gebraucht.“

Allerdings rechnet es sich nicht, alle Produk-
tionen als Mixed Reality zu realisieren. „Der 
Aufwand muss im Verhältnis zum Nutzen 
stehen“, unterstreicht Stephan Schenk, der 
mit der ARRI Solutions Group das Design und 
Engineering kompletter Mixed-Reality-Studios 
anbietet. Das bislang größte Projekt, das ARRI 
von der ersten Planung bis zur finalen Instal-
lation koordinierte, ist die Dark Bay Virtual 
Production Stage in Babelsberg, in der Netflix 
die Mystery-Serie 1899 gedreht hat. 

Auf Wunsch von Kameramann Nikolaus  
Summerer hat ARRI Rental maßgeschnei- 
derte ALFA-Objektive für die Produktion ent-
wickelt. Die ARRI-Large-Format-Anamorphoten 
punkten mit schönen Hauttönen und einem 
soften Bouquet mit Schärfeverlauf, das den 
Hintergrundbildern auf der LED-Wand 
eine Tiefe verleiht.

Für die Synchronisation zwischen 
dem Bild aus der Kamera und 
dem auf der LED-Wand sorgt ein 
Tracking-System, das jeweils 
die genaue Kameraposition 
erfasst. „Wir arbeiten 
mit verschiedenen 
Partnerfirmen zusam-
men“, sagt Stephan 
Schenk. „Bei 
jedem Mixed-Re-
ality-Studio, das 
wir aufbauen, gibt 
es unterschiedli-
che Lerneffekte.“ 
Neben der Dark 
Bay und der kom-
merziellen ARRI 
Stage London hat 
die ARRI Solutions 
Group gemeinsam 
mit Plazamedia ein 
temporäres Mixed- 

Reality-Studio für Broadcast-Anwendungen 
in Ismaning errichtet. Außerdem ist ARRI am 
Forschungsprojekt „BaViPro“ auf dem Gelände 
der Bavaria Studios in Geiselgasteig beteiligt 
und betreibt weitere Test-Stages in Burbank 
und in der Münchner Firmenzentrale.

Da sich die Investitionen in ein Mixed-Reality- 
Studio nur langfristig amortisieren, muss an-
hand der Gegebenheiten entschieden werden, 
dort Werbung, große Kinofilme, Broadcast-An-
wendungen oder Sport-Events zu realisieren. 
„Ob Mixed Reality die beste Lösung ist, hängt 
immer von der Anwendung ab, was damit er-
setzt werden soll“, resümiert Stephan Schenk. 
„Für die Kreativen ist das ein weiteres Ele-

ment, um Geschichten zu erzählen 
und zugleich den CO2-Fußabdruck 
der Produktion zu senken.“
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Shooting in a mixed 
reality studio saves 
travel, resources 
and time

Der Dreh im Mixed-Reality-Studio spart Reisen, Ressourcen und Zeit 
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Time and place no longer define limits

Any location and lighting scheme can be recreated

Die ARRI-Signature-Prime-Objektive, die unter anderem bei Drehs in Uxbridge 

eingesetzt wurden, eignen sich sehr gut für Mixed-Reality-Produktionen

Stephan Schenk, General Manager Global Sales & Solutions ARRI

Die Technologie ermöglicht kreatives Potenzial 
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With the Emmy-nominated show Emily in Paris, the Sex and the City creator Darren Star has given Netflix its most popular comedy series.  

The second season’s loud-color costume design is causing shock waves.  

“Too much good taste is boring. My 
trademark is eclecticism and mixing all 
elements”, emphasizes the costume de-
signer Marylin Fitoussi, who rises to the 
challenge of combining couture elements 
with creations by young designers and 

secondhand 

clothing. Lead actress Lily Collins 
wears a yellow outfit with saucy pattern 

combinations that defy all trends. 

“For the last seven years I’ve been increasing-
ly into upcycling and recycling. We buy new 
items only if we need them the next day or if 
something can’t be delivered on time. I love 
secondhand shops. That’s how I made friends 
with most of their owners in Paris”, reveals 
Marylin Fitoussi. “They call me if they get a 
unique or special piece – anything that would 
scare ordinary mortals.”

By purchasing secondhand garments, the 
costume designer makes a strong contribu-
tion to sustainability, which is an inspiring 
example. However, for the dry cleaning of 
clothing, almost no eco-friendly or 
resource-saving solutions are avail-
able. Yet this market niche may be 
filled by the German Infinity StartUp with its 
award-winning RefresherBoxx, which can clean 
clothing and shoes without water or chemicals 

in half an hour in an environmentally friendly 
fashion. 

The patented process is based on the combi-
nation of light, oxygen, temperature, and air 

pressure, which 

eliminates microorganisms. “We’re treating 
cells”, points out Stefan Sing-Hong Chang, 
who developed the RefresherBoxx in coopera-
tion with Gernot Sümmermann. “Gram-positive 
cells have a cell wall, which can be destroyed 
mechanically by temperature or energy levels.”

Odors or sweat can gently be removed even 
from delicate silks, leather, and cashmere 
articles of clothing. Because all bacterias,  
 

germs, fungi, and corona viruses are eliminat-
ed by the process, a hospital in Aachen is us-
ing the device for the desinfection of surgery 
shoes and gowns. 

“The impact was tested by labs such as the 
Fraunhofer Institute for Molecular Biology and 
Applied Ecology”, says Gernot Sümmermann. 
But work clothes are only one segment. Hotels 
are using the RefresherBoxx for guest service 
because it leaves cleaned items unwrinkled. 

The RefresherBoxx is manufactured in Ger-
many. Ecodesign and energy efficiency were 
considerations in the development process. 
Thanks to its low energy consumption of 0.2 
kW, the cleaning costs about two cents per 
item of clothing, which is even less than a 
washing machine.

Meanwhile, Marylin Fitoussi is already devel-
oping wardrobe ideas for the third season of 
Emily in Paris. „My dream is to recycle some  
of Lily’s most iconic outfits from season one.” 

Mit der Emmy-nominierten Serie Emily in Paris hat der Sex and the City-Schöpfer Darren Star Netflix die beliebteste 
Comedy-Serie beschert. In der zweiten Staffel sorgt das schrille Kostümdesign für Schockeffekte.  

„Zu viel guter Geschmack ist langweilig. 
Mein Markenzeichen ist der Eklektizismus 
und die Vermischung aller Elemente“, ver- 
sichert die Kostümbildnerin Marylin Fitoussi, 
die es als Herausforderung betrachtet, Cou- 
ture-Elemente mit den Kreationen junger 
Designer und Secondhand-Teilen zu kombi-
nieren. Titeldarstellerin Lily Collins trägt 
ein knallgelbes Outfit mit 
gewagten Musterkombi-
nationen, das allen Trends 
trotzt.

„Seit sieben Jahren setze 
ich vermehrt auf Upcycling 
und Recycling. Wir kaufen 
nur neu, wenn etwas am 

nächsten Tag 
gebraucht wird und nicht mehr rechtzeitig 
geliefert werden kann. Ich liebe Secondhand-
läden und bin mit den meisten Besitzern der 
Pariser Secondhandläden befreundet“, verrät 
Marylin Fitoussi. „Sie rufen mich an, wenn 
ihnen ein einzigartiges oder ganz besonde-
res Teil in die Hände fällt, alles, vor dem 
gewöhnliche Sterbliche zurückschrecken 
würden.“

Mit dem Kauf gebrauchter Kleidungsstücke 
leistet die Kostümbildnerin einen wirkungs- 
vollen Beitrag zur Nachhaltigkeit, der Nach- 
ahmung findet. Für die Reinigung von Kos- 
tümen gibt es allerdings kaum umwelt- und 
ressourcenschonende Lösungen. In diese 
Marktlücke stößt das deutsche Infinity Start- 
Up mit seiner preisgekrönten Refresher- 
Boxx, die Kleidung und Schuhe ohne Ver- 
wendung von Wasser und Chemikalien in 

einer halben Stunde umweltverträglich 
reinigt. 

Das patentierte Verfahren basiert auf der 
Kombination von Licht, Sauerstoff, Tem-
peratur- und Luftdruckmodi, mit der sich 
Mikroorganismen beseitigen lassen. 

„Wir behandeln 
die Zellen“, erläutert Stefan Sing-Hong Chang, 
der gemeinsam mit Gernot Sümmermann die 
RefresherBoxx entwickelt hat. Die dickwan-
digen Zellen haben eine Zellwand, die man 
mechanisch, durch Temperatur oder Energie 
zerstören kann.“

Gerüche und Schweiß lassen sich selbst aus 
empfindlichen Materialien wie Seide, Leder 
oder Kaschmir schonend entfernen. Da da- 
bei sämtliche Bakterien, Keime, Pilze und 
Corona-Viren abgetötet werden, verwendet 
das Hospital in Aachen das Gerät zur Des- 
infektion von OP-Schuhen und Kitteln. „Die 
Wirkung haben Labore wie das Fraunhofer- 
Institut für Molekularbiologie und Ange-
wandte Ökologie getestet“, sagt Gernot  
Sümmermann. Doch Arbeitskleidung ist  
nur ein Bereich. Hotels setzen diese Lösung 
für ihren Gäste-Service ein, da sich damit 
sogar Kleidungsstücke glätten lassen. 

Die RefresherBoxx 
wird in Deutschland 
produziert. Bei der 
Entwicklung waren 
Ökodesign und 
Energieeffizienz ein 
Thema. 

Dank 
dem Stromverbrauch von 
0,2 kW ist die Reinigung mit 
zwei Cent pro Kleidungsstück 
günstiger als in der Waschma-
schine. 

Derweil entwickelt Marylin 
Fitoussi bereits Ideen für die 
Garderobe der dritten Staffel 
von Emily in Paris. „Mein 
Traum ist, aus Lilys kultigs-
ten Outfits der ersten Staffel 
etwas Neues zu schneidern.“

Inspiring costume design, innovations for dry cleaningInspirierende Ideen für das Kostümdesign, Innovationen bei der Reinigung
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For the Emmy-nominated show Emily in Paris, costume designer Marylin Fitoussi combined couture elements with secondhand clothing and creations by young designers 

The latest innovation: The RefresherBoxx cleans clothing and shoes without either water or chemicals 

Ob klassisch oder kunterbunt – in Sachen Kleidung ist in Emily in Paris alles erlaubt. Die Grenzen des guten Geschmacks werden genussvoll überschritten  

und Secondhand-Mode frisch und frech als neuer Kult zelebriert

Lily Collins ist die Titeldarstellerin 
der Netflix-Erfolgsserie Emily in 

Paris, die mit einer dritten und 
vierten Staffel fortgesetzt wird 
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New mobility concepts

Road traffic generates about eighteen percent of all global carbon emissions,  

a third of which comes from logistics and transportation.

In 2019, carbon emissions generated by 
diesel trucks in Germany amounted to about 
111 grams of carbon emissions per ton per 
kilometer. Starting in 2025, newly licensed 
commercial vehicles will need to meet specific 
emissions targets in the EU. Violations can 
then lead to financial penalties of up to 65,000 
euros per vehicle. For long-haul commercial 
vehicles, alternative forms of energy storage, 
such as hydrogen, are needed, but time is 
necessary for market penetration. 

Electric trucks are largely unavailable. A disad-
vantage of e-mobility is the low-energy density 
of electrochemical storage, which often leads 
to batteries weighing several tons. An electric 
twelve-ton truck with a battery capacity of 200 
kWh and a range of 200 kilometers needs a 
battery that adds about two and a half tons of 
additional load. 

An environmentally friendly alternative is 
trucks using a CNG-powered engine (Com-
pressed Natural Gas), whose performance 
and payload compare similarly with diesel 
trucks. “The trailers and chassis are the same, 
only the engines differ”, explains Niels Maier, 
whose film equipment rental house also offers 
CNG truck rentals. The twelve-ton truck can 

transport six tons of material; a 
7.2-ton truck has a load capacity of 
about three tons.

By choosing a CNG-powered 7.2-
ton truck, Maike Maier transported 
her heavy grip equipment almost 
emission-free all across Germany when she 
was working on the productions Eingeschlos-

sene Gesellschaft by Sönke Wortmann and 
Gugelhupfgeschwader. “Instead of CNG from 
natural gas, I was going to gas stations that 
were offering CNG made from biomethane, 
which is produced from liquid manure, organic 
waste, and straw”, says Maike Maier, who 
navigates her routes with the assistance of the 
CNG app. Since there are only about 800 CNG 
gas stations in operation throughout Germany, 
refueling stops must be carefully planned. 

For a 600-kilometer haul from Berlin to Munich, 
a CNG truck has to refuel three times. Since 
the CNG gas stations are not located directly 
on the highway, Maike Maier drives routes 
like these in two days. Compared to a diesel 
truck, she was able to save 250 euros over 
the course of 4,500 kilometers, but the time 
factor is much longer. “I see it as an advan-
tage”, stresses Maike Maier, “because I slow 

down when I stay overnight at a hotel.” The 
slow-down principle intrigued German actress 
Anke Engelke, and got her interested in the 
CNG truck on the set of Eingeschlossene 

Gesellschaft. “All at once, slow movement 
became an issue for everyone.”

New approaches in the mobility sector also 
foster creative potential. For the shooting of 
the Ziegler Film production Homeshoppers Par-

adise in Freiburg, the carpool was reduced to 
a minimum and was largely replaced by freight 
bicycles. The advantage: carbon emissions 
were reduced and there was no need for park-
ing. “We also used freight bicycles for tracking 
shots, for which dolly tracks are usually laid”, 
explains the Green Consultant Jakob Reinhart 
“The cameraman sat down in the trailer of the 
freight bicycle and filmed the tracking shot 
with the camera on his shoulder.”

Transportation via CNG truck, tracking shots by freight bicycle

Der Straßenverkehr verursacht etwa  
18 Prozent aller weltweiten CO2-- 

Emissionen, wovon knapp ein Drittel 
auf Logistik und Transport entfällt.  
 
2019 beliefen sich die CO2-Emissionen, die in 
Deutschland  durch LKWs mit Dieselmotoren 
verursacht werden, auf rund 111 Gramm CO2 
je Tonnenkilometer. Ab 2025 müssen neu zu-
gelassene Nutzfahrzeuge in der EU spezifische 
Emissionsziele erreichen. Bei Überschreitung 
drohen Strafzahlungen bis zu 65.000 Euro pro 
Fahrzeug. Für lange Strecken von Nutzfahr-
zeugen werden alternative Formen der Ener-
giespeicherung wie Wasserstoff benötigt, doch 
deren Marktdurchdringung erfordert Zeit. 

LKWs mit Elektroantrieb sind bislang kaum 
verfügbar. Ein Nachteil der Elektromobilität 
ist die geringe Energiedichte der elektroche-
mischen Speicher, die oft zu tonnenschweren 
Batterien führt. Bei einem batterieelektri-
schen 12-Tonnen-LKW mit einer Batteriekapa-
zität von 200 kWh und einer Reichweite von 
200 Kilometern bringt die Batterie rund 2,5 
Tonnen Zusatzlast auf die Waage. 

Eine umweltfreundliche Alternative sind LKWs 
mit CNG-Antrieb (Compressed Natural Gas), die 
es hinsichtlich Leistung und Nutzlast mit einem 
Diesel-LKW aufnehmen können. „Die Koffer 
und Fahrgestelle sind gleich, nur die Motoren 
unterscheiden sich”, erklärt Niels Maier, der 
mit seinem Filmgeräteverleih auch CNG-LKWs 
vermietet. Die 12-Tonnen-LKWs transportieren 
sechs Tonnen Material, beim 7,2 Tonner liegt 
die Zuladung bei knapp drei Tonnen. 

Mit einem CNG-betriebenen 7,2 Tonner hat 
Maike Maier ihr schweres Kamerabüh-
nen-Equipment nahezu emissionsfrei zu Pro-
duktionen wie Sönke Wortmanns Eingeschlos-

sene Gesellschaft und Gugelhupfgeschwader 
durch halb Deutschland transportiert.  

„Ich habe 
Tankstellen 
angesteuert, die 
kein CNG aus 
Erdgas, sondern 
Biomethan anbieten, 
das aus Gülle, Bioabfällen 
und Stroh hergestellt wird“, 
berichtet Maike Maier, die ihre 
Routen mit Hilfe der CNG-App 
navigiert. Da deutschlandweit 
erst rund 800 CNG-Tankstellen in 
Betrieb sind, müssen die Tankstopps 
geplant werden. 

Ein CNG-LKW benötigt auf einer 600 km 
langen Strecke von Berlin nach München 
drei Tankladungen. Da sich die CNG-Tankstel-
len nicht direkt an der Autobahn befinden, 
veranschlagt sie für derartige Strecken zwei 
Tage. Im Vergleich zum Diesel hat sie auf 
4.500 km insgesamt 250 Euro gespart, der 
Zeitkostenfaktor war jedoch höher. „Ich 
sehe das als Vorteil“, betont Maike Maier, 
„weil ich entschleunigter unterwegs bin, 
wenn ich auf der Fahrt in einem Hotel 
übernachte.“ 

Dieses Slow-Down-Prinzip be-
geisterte Anke Engelke, die sich 
am Set von Eingeschlossene 

Gesellschaft für den Bio-
gas-LKW interessierte. 
„Auf einmal war 
Entschleunigung für 
alle ein Thema.“

Neue Ansätze im Bereich Mobilität fördern 
auch kreative Potenziale. Beim Dreh der 
Ziegler Film-Produktion Homeshoppers Pa-

radise in Freiburg ist der Fuhrpark auf ein 
Minimum reduziert und durch Lastenräder 

ersetzt worden. Der Vorteil: Es wurden 
CO2-Emissionen eingespart und keine 
Parkplätze mehr benötigt. „Wir haben 

die Lastenräder auch für längere Ka-
merafahrten eingesetzt, für die normalerweise 
Schienen verlegt werden“, berichtet der Green 
Consultant Jakob Reinhart. „Der Kameramann 
hat sich in den Anhänger eines Lastenrads 
gesetzt und die Fahrt mit der Kamera auf der 
Schulter gedreht.“

 

Transporte per CNG-LKW, Kamerafahrten         mit dem Lastenrad

GREEN
     IS THE NEW
  STANDARD

Maike Maier (rechts) mit dem vollbeladenen CNG-LKW am Set von Sonne und Beton Kameramann Martin Farkas setzte statt einem Dolly auf ein Lastenrad 

Maike Maier beim Dreh von Die Schwarzen Brüder

A CNG-powered truck’s performance and 
payload is comparable to diesel trucks
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By providing a wide range of multiplexed 

information and free seminars, the 

Lower Austrian Film Commission (LAFC) 

is spotlighting green film production in 

Austria. 

The European Cultural Brand Awards honored 
the LAFC for its engagement with the ‘Europe-
an Award for Sustainability in the Cultural Mar-
ket’. “This international prize recognizes the 
creative power and responsibility of cultural in-
stitutions in favor of sustainability”, underlines 
LAFC Film Commissioner Dietlind Rott. 

On the occasion of its tenth anniversary, 
the film commission wants to create further 
incentives to enable green practices, and, for 

the first time, award an Evergreen Prisma 
Prize.

In Austria, green film productions have been 
receiving certification by the Austrian eco label 
(UZ 76) since 2017. The eco label, to which 
LAFC added the carbon calculator and the 
Evergreen Prisma online platform, is given to 
film projects. The Austrian Film Institute (ÖFI) 
is also using LAFC tools for the development 
and production of supported films. Starting in 

2022, supported productions must present the 
Institute with a final report that demonstrates 
the implementation of sustainable measures. 
And the Institute may, in principle, provide 
additional disbursements for green measures. 
A green film consultant must be assigned to 
each production.

In 2021, thirty filmmakers completed the LAFC 
training program and created the Green Film 
Consultant Austria (GFCA) association. Among 
them is Barbara Weingartner, who served as 
first green project consultant on Heimsuchung 
(working title) by first-time director Achmed 
Abdel-Salam. Co-produced by Prisma Film, 
this is also the first feature-length film by the 
new production company glitter & doom. For 
this production, the team took into account 
the criteria of the Austrian eco label and used 
LAFC’s carbon calculator. 

The team considers the use of two electric 
vans, which helped save about 2.3 tons carbon 
emissions, as its most important accomplish-
ment. This was particularly relevant because 
only a small number of vehicles were permit-
ted to enter the nature preserve, which was 
the principle location. Since the equipment 
vehicles could only be parked in designated 

areas at the principle location, the cast and 
crew travelled by electric shuttle.

No generators were used at the principle 
location. “The lighting concept was basically 
adapted to the availability of electricity from 
the power on location”, explains Barbara 
Weingartner. In order to realize the visual  
concept with low power consumption, cam-
eraman Alexander Dirninger and gaffer Alex 
Haspel used energy efficient LED soft lights, 
fresnels, and mobile battery units for the night 
shoot in the sun flower field. “We supported 
Heimsuchung as an LAFC pilot project for 
green filming”, concludes Dietlind Rott, “so 
that this common experience will be used 
to develop further measures for green film 
productions.”

Mit einem umfangreichen Angebot 
an gebündelten Informationen und 

kostenlosen Seminaren hat die Lower 
Austrian Film Commission (LAFC) einen 
zentralen Fokus auf das Thema Green 
Filming in Österreich gesetzt. 

Das Engagement der LAFC ist bei der Verlei-
hung des Europäischen Kulturmarken-Awards 
mit dem ‚Europäischen Preis für Nachhaltig-
keit im Kulturmarkt‘ prämiert worden. „Diese 

internationale Auszeichnung 
zeigt, welche Gestaltungskraft 

und Verantwortung Kulturinstitutionen beim 
Thema Nachhaltigkeit innehaben“, betont 
Dietlind Rott, Leiterin der LAFC. Anlässlich 
des zehnten Jubiläums will die Film Commis-
sion weitere Anreize zur Stärkung grüner 
Praxis schaffen und erstmals einen Evergreen 
Prisma Award vergeben.

Grüne Filmproduktionen können in Öster-
reich bereits seit 2017 eine Zertifizierung 
mit dem österreichischen Umweltzeichen 
(UZ 76) erhalten. Das Öko-Label, in das der 
CO2-Rechner und das Service-Portal Evergreen 
Prisma der LAFC eingebettet sind, wird an 
ein Filmprojekt vergeben. Die Tools der LAFC 
setzt auch das Österreichische Filminstitut 
(ÖFI) bei der Entwicklung und Herstellung 

geförderter Kinofilme ein. Seit 2022 müssen 
geförderte Produktionen dem Filminstitut 
einen Abschlussbericht vorlegen, in dem die 
Umsetzung nachhaltiger Maßnahmen belegt 
wird. Mehrkosten für grüne Maßnahmen sind 
grundsätzlich förderfähig. Der Einsatz eines 
Green Film Consultant ist verpflichtend. 

2021 haben dreißig Filmschaffende die 
LAFC-Ausbildung absolviert und sich in 
dem Berufsverband Green Film Consultant 
Austria (GFCA) zusammengeschlossen. Zu 
ihnen  gehört Barbara Weingartner, die als 

erstes grünes Projekt 
Achmed Abdel-Salam’s 
Regiedebüt Heimsuchung 
(Arbeitstitel) begleitet hat. 
Der erste Langspielfilm der jungen Produkti-
onsfirma glitter & doom ist in Koproduktion 
mit Prisma Film entstanden. Bei der Umset-
zung hat die Produktion sich an den Krite-
rien des Österreichischen Umweltzeichens 
orientiert und mit Hilfe des LAFC-Rechners 
ihre CO2-Emissionen erhoben.

Als wichtigste Maßnahme verbucht das Team 
den Einsatz von zwei Elektro-Vans, dank de-
nen rund 2,3 Tonnen CO2 eingespart werden 

konnten. Dies erwies sich als besonders rele-
vant, da nur wenige Fahrzeuge das in einem 
Naturschutzgebiet befindliche Hauptmotiv 
anfahren  konnten. Während die Transporter 
für das Equipment nur auf den dafür vorge-
sehenen Flächen beim Hauptmotiv geparkt 
werden durften, erfolgte die Anreise von Cast 
und Crew per Elektro-Shuttle. 

Auf den Einsatz eines Stromerzeugers am 
Hauptmotiv wurde verzichtet. „Das Licht-Kon-
zept wurde grundsätzlich der verfügbaren 
Stromstärke vor Ort an unserem Hauptmotiv 
angepasst“, berichtet Barbara Weingartner. 

Um das visuelle Konzept mit geringerem 
Stromverbrauch realisieren zu können, setz-
ten der Kameramann Alexander Dirninger 
und der Oberbeleuchter Alex Haspel beim 
Nachtdreh im Sonnenblumenfeld auf strom- 
sparende LED Flächenleuchten, Stufenlinsen 
und mobile Akku-Einheiten. 

„Wir haben Heimsuchung als LAFC-Pilotpro- 
jekt für Green Filming konzertiert unter-
stützt“, resümiert Dietlind Rott, „um aus dieser 
gemeinsamen Erfahrung weitere Maßnahmen 
für grüne Filmproduktionen zu entwickeln.“
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The LAFC in Austria supports green film production with pilot projects

on

Die LAFC in Österreich fördert mit Pilotprojekten die grüne Filmproduktion 

efficiencyEnergy
Bestowing the European Cultural Brand Awards (f.l.t.r.): 
Hans-Conrad Walter, Founder of the European Cultural 
Brand Awards; Dietlind Rott, Head of LAFC; Johanna 
Miki-Leitner, Governor of Lower Austria; Hermann  
Dikowitsch, Head of the Art and Culture Department  
Lower Austria
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Nachtdreh des Thrillers Heimsuchung im Sonnenblumenfeld: 
Kameramann Alexander Dirninger und der Oberbeleuchter 
Alex Haspel haben dabei auf stromsparende LED- Flächen-
leuchten, Stufenlinsen und mobile Akku-Einheiten gesetzt 
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Für viele Requisiten und Setbauten ist mit dem Drehschluss einer Produktion ihr Ende besiegelt. Die Materialien müssen schnell entsorgt 
werden. Da oft keine Zeit bleibt, Abnehmer dafür zu finden, landen wertvolle Ressourcen auf dem Müll. 

Große Produktionen und Studios, die ihre Re-
quisiten, Möbel und Kostüme nach Abschluss 
der Dreharbeiten in Containern einlagern, 
müssen über Massen von Materialien den 
Überblick behalten. Nach der Beschaffung en-
det die Bestandsaufnahme jedoch meist in der 
Buchhaltung. Bereits vorhandene Requisiten 
werden neu gekauft, weil es zu zeitaufwändig 
ist, die eingelagerten Kisten zu durchforsten. 

Deshalb bietet die britische Firma CAMA 
Film- und Fernsehproduktionen an, ihre 
Requisiten, Möbel und Kostüme am Set 
abzuholen und vor der Einlagerung in 
eine Online-Datenbank aufzunehmen. 
„Die Produkte werden bei uns fotogra-
fiert und mit Angaben zu Größe und 
Beschaffenheit in unser System einge-
pflegt, so dass die Asset-Manager in Los 
Angeles die entsprechenden Materialien 
per Mausklick sofort in den jeweiligen 
Containern orten können“, erläutert die 
CAMA-Managerin Yosien Burke. 

Dank diesem Service besitzen Studios 
wie Universal und Paramount als auch 
Netflix und Amazon unmittelbaren 
Online-Zugriff auf ihre eingelagerten 
Requisiten. Zudem bietet CAMA Produk-
tionen an, ihre Objekte bei Bedarf zu 
verkaufen, an soziale Einrichtungen zu 
spenden oder dem Recycling zuzuführen. 

„Unsere Software ermöglicht es, dies genau 
zu kanalisieren“, erklärt Tristan Roberts, der 
mit dem CAMA-Chef Michaele Apostolides 
ein cloudbasiertes Asset Management-System 
entwickelt hat. Die Entscheidung, ob Objekte 
nach Drehschluss wiederverwendet, verkauft 
oder entsorgt werden, sollte bereits bei der 
Beschaffung getroffen werden, um sowohl 
Kosten für den Neukauf, die Lagerung und 
Entsorgung als auch Ressourcen zu sparen. 

In dem Asset Flow-Management-System erhält 
jedes Produkt einen eigenen Ausweis mit Foto, 

Produktinformationen, Standort und dem bis- 
herigen Einsatz. Die Produktionen können Zu- 
griffsrechte festlegen, ob nur ihr Team, das gan-
ze Studio oder auch externe Produktionen die 
entsprechenden Objekte online sehen können. 

„Wir bieten mehr als ein Dutzend unterschied- 
liche Möglichkeiten an, um Dinge nach ver- 
schiedenen Kriterien und Abteilungen zu sor-
tieren und zu filtern“, sagt der Software-Ent-
wickler. Die Asset Flow-Software kann von 
Produktionen auf der ganzen Welt genutzt 
werden. 

Mit dem Kauf oder Verkauf von 
gebrauchten Requisiten und Kostümen 
leisten die Produktionen nicht nur ei-
nen Beitrag zur Nachhaltigkeit, sondern 
sparen ebenfalls Geld. Zudem soll damit 
ein Bewusstseinswandel in der Branche 
angestoßen werden, sich bereits bei der 
Beschaffung mit dem weiteren Lebens-
zyklus der Produkte auseinanderzuset-
zen. „Wir sind mit Firmen im Gespräch 
und präsentieren unser System“, sagt 
Yosien Burke. Die Wiederverwendung 
von Produkten ist zwar umweltfreund-
lich, aber auch Transporte verursachen 
CO2-Emssionen. „Wir liefern deshalb 
keine einzelnen Gegenstände, sondern 
nur eine größere Anzahl von Requisiten 
oder Kostümen.“ 

A passport for any asset

Joining the circular economy of props and costumes in storage with a mouse click

The lifespan of props and set decorations usually ends as soon as production wraps. The materials need to be disposed of quickly. 

Since there is little or no time to find any takers, these precious resources wind up being wasted. 

Big productions and studios that store props, 
furniture, and costumes in containers after 
filming need to keep track of these materials 
en masse. And after procurement, the invento-
ry never goes back any further than the initial 
accounting. Already existing props are often 
purchased again because it takes too much 
time to go through storage containers. 

For this reason, the British company CAMA is 
offering film and TV productions their services 
to pick up props, furniture, and costumes on set 
and tag them for the re-use online. “Anything 
that comes into the store is photographed by 
our team”, says CAMA Manager Yosien Burke. 
“All information on the assets — dimensions, 
description of the product, and photos — is 
locked into the system so that the studios and 
asset managers in Los Angeles can see exactly 
what they’ve got in each container.” 

Thanks to this service, studios such as Universal 
and Paramount as well as Netflix and Amazon 
have direct access to their online inventory. 
Furthermore, CAMA helps productions resell 
their assets, donate them to social projects, 
or release them for recycling. “Our software 
enables people to make decisions”, says Tristan 
Roberts, who developed the cloud-based asset 
management system in collaboration with 
Managing Director Michaele Apostolides. The 
decision of whether assets are reused, sold, 
or disposed of after filming should be made at 
the procurement stage to reduce costs for new 
purchases, storage, and disposal. 

In the Asset Flow Management System, each 
item gets a passport with a photo, product 
information, location, and timeline. Produc-
tions can define levels of access rights, so that 
availability can be restricted to only their team, 

to the entire studio, or, conversely, be made 
available to outside productions. “We offer 
more than a dozen different ways to sort, filter, 
and find the items”, says the software develop-
er. The Asset Flow program is internationally 
available on a subscription model.

By purchasing or reselling secondhand props 
and costumes, productions not only make a 
huge difference with respect to sustainability, 
but they also save money. CAMA’s aim is also 
to raise awareness in the industry, so that it 
can consider the continuing life cycle of prod-
ucts at the procurement stage. “We’re talking 
to the studios about their needs, and we’re do-
ing demos”, says Yosien Burke. The approach 
to reuse assets is eco-friendly, but transport-
ing them causes carbon emissions too. “We 
don’t offer individual items, but wholesale lots 
of props or costumes.” Te
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Kreislaufwirtschaft im Kostüm- und Requisitenlager per Mausklick 

green green 
oductionsoductions

WE ARE

green
productions

moin-fi lmfoerderung.de/en/green

Fishing 
for

With our initiatives Green Filming 
Badge and Green Motion we want to 

omise: you can shoot your 

(eco-friendly) heart out in the North!

MOVING IMAGES NORTHGES

With our initiatives Green Filming 

keep our promise: you can shoot your 

(eco-friendly) heart out in the North!

With our initiatives Green Filming 

keep our promise: you can shoot your 

(eco-friendly) heart out in the North!

With our initiatives Green Filming 

keep our promise: you can shoot your 

(eco-friendly) heart out in the North!

forforforfor

With our initiatives Green Filming 

keep our promise: you can shoot your 

(eco-friendly) heart out in the North!

CAMA emöglicht einen cloudbasierten Zugriff auf die Container
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The implementation of global climate goals, as well as legal requirements on a European, national, and local level, are exerting pressure on 

the audio-visual industry to take environmentally friendly actions.   

In the City of Paris, the use of portable gener- 
ators operating at less than10 KVA has been 
prohibited in September 2020. When utilizing 
special effects, such as artificial snow, foam, 
and smoke in public spaces, material safety 
data is now required. Further regulations are 
in the pipeline. By 2024, diesel-powered auto-
mobiles will also be banned in Paris, which will 
affect film productions.

Since 2009, Ecoprod has been promoting 
green film measures, and it has been working 
to encourage the film and TV industry to con- 
sider environmental issues. In order to guide 
industry professionals on the way to more 
sustainability, Ecoprod transformed itself into 
an association. Founded with the support of 
the CNC and the Afdas cultural fund in October 
2021, long-term members, such as Audiens, 
the CST, Film Paris Region, Canal +, France 
Télévisions, and TF1, are staying on board. The 
mission remains the same. The aim is to raise 
awareness and to provide professionals with 
tools, training, and practical guides with tips to 
implement eco-responsible approaches.

Ecoprod’s operational team, presided over by 
Baptiste Heynemann, chief delegate of CST, 
the French association of film and audio-visual 
technicians, is being managed by Pervenche 
Beurier and project leader Alissa Aubenque. 

“The film and TV 
industry is in 
urgent need 
of new reg-
ulations to 
transform it 
into a more 
sustainable 
industry”, 

says Pervenche Beurier. “To ensure that these 
measures are in line with the reality on the 
ground, there has to be a dialogue between 
institutions and the industry. One of the goals 
of the new Ecoprod association is to welcome 
members from both sides to facilitate this 
dialogue.”

The association‘s scope of action encompass-
es the moving image sector, which includes 
the audio-visual and film industry, video 
games, digital formats, and the advertising 
industry. “Over the last few years, TV series 
and feature films have largely adopted green 
shooting measures — it is time to general-
ize the approach and spread it to the entire 
media industry”, Alissa Aubenque points out. 
“Other branches, such as advertising and 
animation, are increasingly being inspired 
by this approach. Our goal is to broaden the 
scope and application of our tools in order to 
offer solutions for a wide range of audio-visual 
formats.”
 
In 2022, Ecoprod will welcome new members 
from the ranks of production companies, 
sustainable service providers, broadcasters 
and streaming platforms, advertising agencies, 
film schools, and film companies that want 
to contribute to the greening of the industry.  
Ecoprod is also working with various partners 
on advanced training. Besides basic green 
production workshops, the program will in-
clude certified continuing education programs 
for film professionals who want to become 
eco-leaders in their respective departments, 
as for example set design. “Ecoprod also 
supports the transition to green by developing 
tools and training programs to prepare film 
professionals for the coming changes”.

The new Ecoprod association is preparing film professionals for the coming changes

Die Umsetzung der weltweiten Klima- 
ziele sowie geschärfte rechtliche Rah- 

menbedingungen auf europäischer, natio- 
naler und lokaler Ebene erhöhen den Druck 

 auf die Film- und Medienbranche, um-welt- 
freundliche Maßnahmen zu ergreifen. 

In Paris ist es seit September 
2020 verboten, mobile Strom- 

erzeuger mit einer Leis-
tung unter 10 KVA 

zu nutzen. Beim 
Einsatz von 

Spezialef-
fekten 

wie 

Kunstschnee, Schaum und Rauch im öffent-
lichen Raum ist ein Sicherheitsdatenblatt 
vorzulegen. An weiteren Vorschriften wird 
gearbeitet. Ab 2024 dürfen in Paris 
keine Autos mit Dieselmotoren in 
der Stadt fahren, was auch für 
Filmproduktionen gelten soll.

Ecoprod setzt sich bereits 
seit 2009 für die Umsetzung 
grüner Maßnahmen in der 
Filmproduktion ein und hat 
die Film- und Fernsehbran-
che dazu angeregt, sich mit 
Umweltfragen auseinanderzu-
setzen. Um die Branchenvertreter 
bei diesem Transformationsprozess zu be-
gleiten, hat Ecoprod seine Struktur verändert. 
Mit Unterstützung des CNC und der Kulturför-
derung Afdas ist im Oktober 2021 ein Verein 
gegründet worden, dem langjährige Mitglieder 
wie Audiens, der Technikverband CST, die 
regionale Förderung Film Paris Region sowie 
die Sender Canal +, France Télévisions und TF1 
angehören. Die Aufgabenstellung ist die gleiche 
geblieben. Das Ziel ist, Bewusstsein zu schaffen 
und die Fachkräfte mit Werkzeugen, Training 
und praktischen Ratgebern zur Umsetzung 
umweltfreundlicher Ansätze zu versorgen. 

Ecoprods operatives Team, in dem Baptiste 
Heynemann als Chefdelegierter des franzö-
sischen Film- und Medientechnikerverbands 
CST den Vorsitz führt, wird von Pervenche 
Beurier und der Projektleiterin Alissa Auben-
que geleitet. „Die Film- und Fernsehbranche 
benötigt dringend neue Regelungen, um den 
Wandel zu einer nachhaltigeren Branche zu 
bewerkstelligen“, sagt Pervenche Beurier. 
„Um sicherzustellen, dass sich diese Maßnah-
men auch praktisch umsetzen lassen, muss 
ein Austausch zwischen den Institutionen 
und der Branche erfolgen. Daher möchte der 
Ecoprod-Verein mit Mitgliedern beider Seiten 
in den Dialog treten.“

Die Handlungsfelder, die der Verein bedienen 
möchte, umfassen den gesamten Bewegtbild-
bereich, der die Film- und Medienbranche, 

Videospiele, digitale Formate und 
die Werbebranche einschließt. 

„TV-Serien und Spielfilme haben 
in den letzten Jahren verstärkt 
grüne Maßnahmen umgesetzt – 
jetzt wird es Zeit diesen An-
satz zu erweitern und in die 
gesamte Medienwirtschaft 
zu tragen“, betont Alissa  

Aubenque. „Davon können 
andere Branchen wie Werbung 

und Animation profitieren. Mit 
der Ausdehnung unseres Aktions-

radius möchten wir einer größeren Band-
breite von Medienproduktionen Zugang zu 
unseren Werkzeugen und Lösungen geben.“

Als Mitstreiter möchte Ecoprod Produktions- 
fimen, nachhaltige Dienstleister, Sender, 
Streamingplattformen, Werbeagenturen, 
Filmschulen und Medienunternehmen 
gewinnen, die einen Beitrag zu einer 
umweltfreundlichen Branche leisten. Im 
Fortbildungsbereich arbeitet Ecoprod mit 
verschiedenen Partnern zusammen. Neben 
grünen Einführungs-Workshops sind zerti-
fizierte Fortbildungsseminare für Fach-
kräfte geplant, in denen eine spezifische 
ökologische Expertise in einem bestimm-
ten Gewerk wie beispielsweise 
Szenenbild vermittelt wird. 
„Mit der Entwicklung 
von Werkzeugen und 
Trainingsseminaren 
unterstützt Eco-
prod den grünen 
Transformations-
prozess und berei-
tet die Branche auf 
die kommenden 
Veränderungen 
vor.“

Ecoprod bereitet die Branche auf die kommenden Veränderungen vor
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Das Management-Team von Ecoprod: 
Alissa Aubenque und Pervenche Beurier 
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CINEMA: UNPACKAGED
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Mit dem Konzept Verpackungsabfälle an 
der Concession-Theke zu vermeiden, 

ist das Kino P. in der oberbayerischen Klein-
stadt Penzberg ein Vorreiter in Europa. 

Kleine Verpackungen aus Plastik oder 
Alu sind ebenso aus dem Kino P. verbannt 
worden wie Plastikstrohhalme, beschichtete 
Einwegbecher oder Behälter aus Kunststoff. 
Süßwaren wie Bio-Schokolade, vegane Gum- 
mibären oder Studentenfutter werden in 
Großpackungen bezogen und an der Theke 
in große Vorratsgläser umgefüllt. „Wir haben 
unseren Verpackungsmüll um etwa 65 Pro-
zent reduziert“, erklärt die Kinobetreiberin 
Claudia Wenzl.

„In Deutschland hat sich das Verpackungs-
aufkommen von Kunststoffen seit 1991 ver-
dreifacht“, berichtet Norma Stangl, Sachver-
ständige für das Verpackungsgesetz und die 
Gewerbeabfallverordnung. Mit knapp 228 
Kilogramm Verpackungsabfall pro Kopf, die 
fast 500 gelben Säcken pro Person entspre-
chen, ist Deutschland europaweit Spitzenrei-
ter. Recycling ist nur die drittbeste Lösung. 
Ganz oben in der Abfallhierarchie stehen 
Vermeidung und Wiederverwertung, denn 

Recycling erfordert den Einsatz von Energie, 
Wasser und Transport, wodurch zusätzlich 
CO2-Emissionen entstehen.

Seitdem die EU im Sommer 2021 Einweg-
kunststoffprodukte wie Strohhalme und 
Rührstäbchen verboten hat, kommen 
verstärkt Verpackungen, Kaffeekapseln und 
Strohhalme aus Bioplastik auf den Markt. 
Doch die sogenannten kompostierbaren 
Kunststoffe können in den Behandlungsan-
lagen nicht vollständig abgebaut werden, 
sondern landen im Dünger und kontaminie-
ren als Mikroplastik die Umwelt. Kunststoff-
beschichtete Papierverpackungen besitzen 
hingegen keine gute Ökobilanz, weil sie nur 
begrenzt recyclingfähig sind. Beschichtete 
Papierstrohhalme enden ebenfalls in der 
Müllverbrennung.

Im Kino P. sind die Strohhalme aus echtem 
Roggenstroh. „Wir erhalten die Strohhalme auf 
Nachfrage von einem Bauern, der bei uns in 
der Region Bio-Roggen anbaut“, berichtet die 
Kinobetreiberin. Aus nachhaltigem Anbau in 
Bayern stammen auch die Maissorten für die 
Tortilla-Chips. Einem Landwirt aus dem Um-
land ist es gelungen, aus traditionellem Saatgut 

wieder alte Maissorten hervorzubringen.
Auf Anforderungen wie nachhaltig, aus 
Bio-Anbau, unverpackt, vegan, fair gehandelt 
und kurze Transportwege setzen ebenso 
die Betreiber des unabhängigen Londoner 
Arthousekinos Rio Cinema. „Wir haben zehn 
Gebote aufgestellt, die beim Concession-Ein-
kauf zu beachten sind“, sagt der Marketing- 
Chef Andrew Woodyatt. „Einwegplastik und 
stark zuckerhaltige Getränke sind bei uns 
aus dem Sortiment verbannt.“ Stattdessen 
bietet das Kino den Gästen kostenloses Was-
ser in verschiedenen Geschmacksrichtungen 
wie Limette an, das in Gläsern ausgeschenkt 
wird.

In Deutschland ist die Kinopolis Manage-
ment Multiplex GmbH als erste große Kino-
kette dazu übergegangen, Softgetränke nur 
noch in Mehrwegbechern zu servieren. Die 
Becher bestehen aus wiederverwendbarem 
Polypropylen (PP), sind spülmaschinenfest 
und BPA-frei. „Durch den Einsatz von Mehr-
wegbechern können wir im Jahr 65 Tonnen 
Einwegbecher und fünf Tonnen Verpackungs-
abfall sparen“, bilanziert Andreas Hufer, 
Head of Sales & Business Development der 
Kinopolis-Gruppe. 

Die Tage der Knistertüten im Kinosaal sind gezählt

By avoiding waste packaging material at the concession stand, the Kino P. in the small  

Upper Bavarian town of Penzberg is a pioneer in Europe.

The days of crackling bags are numbered

Plastic and aluminum packaging have been 
banned by Kino P., as well as plastic straws, 
coated single-use cups, and plastic cases. 
Sweets such as organic chocolate, vegan 
gummy bears, and trail mix are purchased 
in economy-sized wholesale units, which are 
then used to fill storage jars at the concession 
stand. “We reduced our packaging waste by 
about sixty-five percent”, exhibitor Claudia 
Wenzl points out. 

“In Germany the amount of plastic packaging 
has tripled since 1991”, emphasizes Norma 
Stangl, a certified expert for compliance with 
the Packaging Act and the Commercial Waste 
Ordinance. With almost 228 kilograms of 
packaging waste per person, which amounts to 
500 garbage bags filled with packaging waste, 
Germany is the European leader. But recycling 
is only the third-best solution. At the top of 
the waste hierarchy are avoidance and reuse, 
because recycling requires the use of energy, 
water, and transportation, all of which generate 
additional carbon emissions.

Since the EU-wide ban in the summer of 2021 
of single-use plastic products, such as straws 

and swizzle sticks, the market is 
being inundated with packaging, 
coffee capsules, and straws 
made of bioplastics. However, the 
so-called compostable plastics 
cannot be completely degraded in 
treatment facilities, so they instead 
end up in fertilizer where microplas-
tics contaminate the environment. Plas-
tic-coated paper packages don’t have a good 
life-cycle assessment either, because their 
recyclability is limited. Coated paper straws 
also end up in the incinerator. 

At Kino P., the straws are authentic shoots 
of rye. “We’re getting the straws directly 
from a farmer in our region who is growing 
organic rye”, says the exhibitor. Also organi- 
cally farmed in Bavaria are the varieties of 
corn used for tortilla chips. A farmer in the 
surrounding region succeeded in recreating va-
rieties of heritage corn from traditional seeds.

Being sustainable, organically grown, unpack-
aged, vegan, ethical and having short transpor-
tation hauls are also important product require-
ments for the operators of the independent 

arthouse Rio Cinema in London. “We set up 
Ten Commandments that should be considered 
when concession products are purchased”, says 
the Marketing Manager Andrew Woodyatt. “We 
banned single-use plastic and drinks that con-
tain lots of sugar.” Instead, the cinema offers 
its patrons, free of charge, water in different 
flavors, such as lime, served in glasses. 

In Germany the Kinopolis Management Multiplex 
GmbH is the first large cinema chain that only 
serves soft drinks in reusable cups. The cups 
are made of recyclable polypropylene (PP), 
dishwasher-proof and BPA-free. “By choosing 
reusable cups, we can save sixty-five tons of 
single-use cups and five tons packaging waste”, 
concludes Andreas Hufer, Head of Sales & Busi-
ness Development at the Kinopolis Group.

Das Kino P. ist ein Pionier in Sachen unverpackt. Die Kinobetreiberin Claudia Wenzl hat sämtliche Einwegplastikprodukte von der Kinotheke verbannt und damit drastisch den Abfall reduziert

Die Strohhalme aus echtem Roggenstroh kommen vom Bio-Bauern
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in glass jars at Kino P. 

Water dispenser at Cinema Rio 
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Nachhaltigkeit ist beim deutsch-französischen Kultursender ARTE nicht auf die Programminhalte beschränkt. 
Bei der Entwicklung der Softwarearchitektur für die ARTE-Mediathek wird auf effizienten Code gesetzt. 

„Ökologische Verantwortung gehört zu den fünf wich- 
tigen Unternehmenszielen, die wir bis 2024 mit der ge-
samten ARTE-Gruppe verfolgen“, erklärt die Geschäfts-
führerin und Verwaltungsdirektorin Marysabelle 
Cote. Dank der Implementierung des Energiemanage-
mentsystems ISO 50001 hat der Kulturkanal seine 
CO2-Emissionen seit 2013 um 38 Prozent reduziert. 
„Auch bei Investitionen und Ausschreibungen für 
große Infrastrukturprojekte im Bereich Technik und 
Produktion ist Nachhaltigkeit ein Kriterium.“

Bei der Programmierung seiner Mediathek setzt ARTE 
auf ein neues Software-Tool, das es ermöglicht, den 
Energieverbrauch und den daraus resultierenden CO2- 
Fußabdruck der Software im gesamten System aufzu-
zeigen. „Bisher konnte nur ein bestimmter Bereich wie 
der Server, das Netzwerk oder das Endgerät auf der 
Client-Seite erfasst werden“, sagt Kemal Görgülü, der 
als Hauptabteilungsleiter Technik bei ARTE die Berei-
che Broadcast-IT, IT-Infrastruktur sowie die Entwick-
lung der digitalen Produkte verantwortet. 

In der ARTE-Mediathek ist das Software-Werkzeug 
GreenFrame.io ein dreiviertel Jahr lang auf seinen 
Mehrwert getestet worden. „Wir integrieren dieses 
Tool in unsere Code-Entwicklung und Software Relea-
se-Pipelines, was als Continous Integration (CI) und 
Continous Deployment (CD) bezeichnet wird.“ Das Ziel 
ist, energiezehrenden Programmcode vor der Integra-
tion in das System zu erkennen und entsprechend zu 
optimieren. Die ständigen Updates von Betriebssyste-
men und Browsern erfordern es, die Programmierung 
einer Mediathek kontinuierlich anzupassen.

Die Effizienz der Software hängt davon ab, welche 
Bilder wie oft nachgeladen, welche Java-Script-Library 
verwendet und welche Scripte für verschiedene 
Tracking-Mechanismen ausgeführt werden. „Je mehr 
Werbeeinblendungen, Overlays und Pop-ups es auf 
einer Website gibt – was bei ARTE nicht der Fall ist – , 

desto schlechter ist die Energiebilanz, weil im Browser 
ständig eine Kommunikation zum Server aufgebaut 
werden muss“, erläutert der ARTE-Technikchef. Dabei 
werden permanent Anfragen an den Server geschickt, 
die eine entsprechende Verarbeitung erfordern. „Wir 
versuchen Energieeffizienz und Benutzer-
freundlichkeit in unserer Medi-
athek zu vereinen. Für die 
Nutzer muss jeder Klick 
reaktiv sein, denn sie 
erwarten, dass sofort 
etwas passiert.“

Das dunkle Design 
der ARTE-Media- 
thek spart zu- 
dem Energie, 
denn die dunk-
len Pixel auf 
den Monitoren 
müssen unter 
Umständen nicht 
durch kleine 
Leuchtdioden 
erhellt werden. 

Green IT spielt eben-
falls bei der Erneuerung 
von ARTEs Produktionsplatt-
form und der klassi- 
schen Broadcast-Sendeinfrastruktur 
eine Rolle. Bei der Ausschreibung des Systems 
werden Energiebedarf, Herkunft und Haltbarkeit der 
Materialien und Maschinen ein Kriterium sein. Dabei 
geht es beispielsweise um Schnittplätze, an denen die 
Farb- und Referenzmonitore rund um die Uhr in Betrieb 
sind. Auch bei der Nutzung von Rechenzentren will 
ARTE künftig nachhaltige Aspekte wie Energieeffizienz, 
Einsatz erneuerbarer Energien sowie Zertifizierung mit 
einem Umweltzeichen adressieren. 

ARTE setzt auf nachhaltige Informations- und Kommunikationstechnik   
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At the German-French culture channel ARTE, sustainability is not limited to program content.  

The development of software architecture for ARTE’s video library is aiming for efficient coding.  

“Ecological responsibility is among the five most  
important business objectives that we are striving  
for throughout the ARTE group by 2024”, states  
Marysabelle Cote, Managing and Administrative Di-

rector at ARTE. Thanks to the implementation 
of the ISO 50001 energy management 

system, the culture channel 
has been able to reduce its 

carbon emissions by 38 
percent since 2013. 

“Sustainability is also 
a criterion for in-

vestments as well 
as tenders for 
huge infrastruc-
ture projects 
in technology 
and produc-
tion.”

To code its 
video library, 

ARTE is using 
a new software 

tool that monitors 
the level of energy 

consumption and 
its subsequent carbon 

footprint across the entire 
system. “Before, it was only 

possible to evaluate one part of a 
digital system — the server, the network, 

or the client”, says ARTE’s Chief Technology Officer 
Kemal Görgülü, who is in charge of broadcast IT, IT in-
frastructure, and the development of digital products. 

In the ARTE video library, the value added by the soft-
ware tool GreenFrame.io was tested over the course 
of nine months. “We integrated this tool into our code 
development and software release pipelines, which 

is called Continuous Integration (CI) and Continuous 
Deployment (CD).” The aim is to spot energy-consump-
tive programming code before its integration into the 
system in order to optimize it accordingly. The ongoing 
updates of system and browser software require the 
continuous adjustment of the video library’s program-
ming code. 

The efficiency of the software depends on how often 
images are reloaded, on which kind of JavaScript 
Library is used, and on which scripts are applied to 
various tracking mechanisms. “The more ads, overlays, 
and pop-ups on a website – which is not the case at 
ARTE – the worse the energy footprint, as when the 
browser has to constantly communicate with the 
server”, the ARTE CTO points out. In doing so, requests 
are sent to the server permanently, which then require 
corresponding processing. “We’re trying to combine 
energy efficiency and usability in our media library. 
Every click has to be reactive, because the user ex-
pects something to happen immediately.”

The dark design of ARTE’s video library also saves 
energy, because in some circumstances dark pixels on 
monitors don’t need to be lightened by electrolumines-
cent diodes. 

Green IT is also playing a role in the renewal of ARTE’s 
production platform and classic broadcast transmis-
sion infrastructure. The tender for the system will con-
tain criteria based on the energy demand as well as on 
the source and durability of materials and machines. 
It’s about editing stations whose color and reference 
monitors are running 24/7. 

Going forward with the use of data centers, ARTE also 
wants to address the sustainability aspects of energy 
efficiency, the use of renewables, and certification by 
an eco label.

ARTE turns to sustainable information and communications technology 

MONITORING THE CARBON FOOTPRINT
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In order to enable environmentally friendly productions, 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 friendly methods and principles of the circular economy have also been integrated into the workflow routine of the Bul-
garian 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 Alexander 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 products are part of gift bags that also include 
information on the environmentally 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 construction 
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.

A detailed Life Cycle Assessment 

(LCA) is a real eye opener. While 

catering usually accounts for ten to fifteen 

percent of total carbon emissions, specific 

data on different catering components is 

largely unavailable. 

In Belgium, the Flanders Audiovisual Fund 
(VAF) and the University of Leuven’s Depart-
ment of Material Engineering compiled an 
LCA of drinking water consumption on the 
Binti film set.

In total, 2,102 liters of drinking water were sup-
plied by water dispensers filled with fifteen-liter 
jugs of mineral wate, as well as tap water, in 
combination with both reusable polypropylene 
and single-use cardboard cups. The total green-
house gas emission of drinking water consump-
tion was estimated at 1.2 tons of CO2-eq, which 
comes down to about two percent of the overall 
environmental impact of the entire production. 
Other possible alternative solutions would 
have involved using: 0.5-liter plastic mineral 
water bottles; cooled tap water in combina-

tion with 
reusable plastic 
cups; or water dis-
pensers with 
reusable 
plastic cups.

Transporting 
bottled water, 
single-use cups, and water 
dispensers has the 
largest environmental 
impact. By using tap 
water in combination 
with reusable cups, 
the CO2 impact 
could have been 
reduced by about fifty 
percent. By choosing 
plastic bottles and water 
dispensers, the CO2 impact 
would have increased by a 
factor of 2.5x, because the water bottles and 
dispensers were being filled at a distance of 
more than 700 km from the set. 

Another conclusion can 
be drawn: Choosing reusable 

cups is the most eco-friendly 
choice. Compostable cups degrade 

too slowly in the industrial composting 
process, and they can only be discarded 

as residual waste. They even have a higher 
carbon impact than single-use plastic cups. 

Detailed LCA results are not only 
helping us improve and fine tune 

our knowledge of sustainable 
alternatives and specific logistical 
choices, but they are also aiding 
the development of the new 
‘Eureca calculator’. This is how 
we measure what we preach and 

preach what we measure. 

The authors: Tim Wagendorp, Sustainability 

Coordinator, Flanders Audiovisual Fund (VAF), 

Jo Van Caneghem, University of Leuven (KU 

 Leuven) – Department of Material Engineering,  

Photo: Julie Feyaerts / Catholic University Leuven

Eine detailllierte Ökobilanz kann uns die Augen öffen. Üblicherweise werden dem Catering zehn bis fünfzehn Prozent aller CO2- 
Emissionen zugeordnet, doch genaue Daten der einzelnen Bestandteile liegen nicht in größerem Umfang vor. 

Der Flanders Audiovisual Fund (VAF) in 
Belgien hat gemeinsam mit dem Fachbereich 
Materialwissenschaft der KU Leuven eine 
Ökobilanz über den Trinkwasserkonsum am 
Set des Films Binti erstellt. 

Insgesamt wurden 2.102 Liter Trinkwasser ge- 
liefert, das aus Wasserspendern mit jeweils 15 l 
Mineralwasser und Leitungswasser bestand, 
wozu Einwegbecher sowie wiederverwendbare 
Becher aus Polypropylen gereicht wurden. Die 
CO2-Emissionen für den gesamten Trinkwasser-
konsum wurden auf 1,2 Tonnen CO2e beziffert, 
was etwa zwei Prozent des Fußabdrucks der 
kompletten Produktion entspricht.   

Als  Alternativ-Lösungen angeboten hätten 
sich 0,5 Liter-Mineralwasserplastikflaschen, 
gekühltes Leitungswasser in Kombination mit 
wiederverwendbaren Plastikbechern oder 
Wasserspender mit Mehrwegbechern.

Der Transport von Wasserflaschen, Einweg-
bechern und Wasserspendern verursacht die 
größte Umweltbelastung. Die Nutzung von  
Leitungswasser in Kombination mit Mehr-
wegbechern hätte die CO2-Emissionen um die 
Hälfte gesenkt. Die Verwendung von Plastik- 
flaschen und Wasserspendern erhöht die 
CO2-Emissionen hingegen um den Faktor 2,5, 
da die Flaschen und Wasserspender in 700 km 
Entfernung vom Filmset abgefüllt worden sind.

Daraus lässt sich folgende Erkenntnis  
ableiten: Mehrwegbecher sind die um- 
weltfreundlichste Lösung. Kompostierbare 
Becher zersetzen sich nicht vollständig bei 
der Industriellen Kompostierung und können 
daher nur als Restmüll entsorgt werden. Sie 
besitzen sogar eine schlechtere Umweltbilanz 
als Plastikbecher.

Ausführliche Ökobilanzen tragen nicht nur 
dazu bei, das Wissen über nachhaltige Alter-
nativen und logistische Entscheidungen zu 
vertiefen, sondern fließen auch in die Entwick-
lung des neuen „Eureca-Rechners“ ein. Damit 
messen wir, was wir predigen und predigen, 
was wir messen.

 2. Green Actors Lounge
  04.- 06. Mai 2022
 Haus Ungarn Berlin

GRÜNE FILMPRODUKTION 
NACHHALTIGER LIFESTYLE 

FAIRES MITEINANDER 

Es erwarten Sie spannende Panels, 

Workshops und Networking Events.

Zudem werden dieses Jahr auch 

Stipendien zum Green Consultant 

Film & TV verliehen!

Weitere Informationen dazu unter 

www.greenactorslounge.com


Filmweiterbildung 

mit

Nachhaltigkeit!

www.filmhaus-frankfurt.de

THE REAL FOOTPRINT 

      OF WATER DISPENSERS




