
Das Bild sah im Laden noch
super aus: leuchtstark, mit
brillanten Farben und tol-

ler Schärfe. Zu Hause im Wohn-
zimmer wirkt die Darstellung am
nagelneuen Flachbildfernseher
ganz anders – zu grell, reichlich
bunt, überzeichnete Gesichter.
Schuld ist meist die unpassende
Einstellung des Displaybildes,

denn die Lichtverhältnisse im
Laden unterscheiden sich

stark von denen zu
Hause. Außerdem wer-
den die Fernseher in

vielen Läden übertrieben
eingestellt, ganz nach dem

Motto: Was gut leuchtet, fällt
auch gut auf. Ein optimales Bild
erhält man so aber keineswegs. 

Mit nur fünf Testbildern von
unserer Heft-DVD und ein biss-
chen Zeit können Sie den neuen
– oder den alten – Fernseher und
auch den Projektor kinderleicht
Ihren Gegebenheiten anpassen.
Dafür müssen Sie sich zunächst
aus dem ISO-Image auf unserer
Heft-DVD eine Video-DVD bren-
nen. Wie das geht, wird im Arti-
kel auf Seite 140 beschrieben. 

Legen Sie diese Video-DVD in
den Zuspieler, den Sie künftig
nutzen wollen. Die Verkabelung
zwischen TV und Zuspieler sollte
ebenfalls den späteren Bedingun-
gen entsprechen. Für HD-Zuspie-
ler nehmen Sie bitte die fünf Test-
bilder in HD-Auflösung. Da sie mit
den PAL-Bildern identisch sind,
gelten dieselben Einstellroutinen.

Die erforderlichen Display-
einstellungen können je nach
Signalquelle stark variieren, wes-
halb Sie die Einstellung für jede
Quelle separat durchführen soll-
ten. Wenn ein Umschalter die
Signale verschiedener Quellen
an den Fernseher weiterleitet,
kann das TV-Gerät nicht mehr
zwischen den Quellen unter-
scheiden. Im besten Fall merkt
sich der Fernseher dann mehrere
Presets pro Signaleingang. Viele
Displays speichern aber pro Ein-
gang nur genau eine Einstellung.
Dann müssen Sie sich die wich-

tigsten Parameter notieren und
sie später im Betrieb manuell
einstellen. Gleiches gilt, wenn es
nur einen einzigen Bildspeicher
für alle Eingänge gibt.

Licht und Schatten
In guten LCD-TVs kann man die
Hintergrundbeleuchtung des Dis-
plays anpassen, am eigentlichen
Bild ändert sich dadurch nichts.
Einige LCD-TVs trennen Backlight
und Bildparameter jedoch nicht
komplett voneinander; bei Röh-
rengeräten war dies gar nicht
möglich, Plasmadisplays trennen
ebenfalls nicht. In diesem Fall
können Sie die Schirmhelligkeit
nur auf Kosten des Schwarz-
pegels anheben, die Darstellung
wird dann zugleich matter.
Besitzt ihr TV einen separaten
Leuchtdichteregler – im Menü
häufig mit „Hintergrundlicht“ oder
dessen Abkürzung bezeichnet –,
sollten Sie ihn so einstellen, dass
der Schirm in dem normalerweise
vorherrschenden Umgebungs-
licht ausreichend hell leuchtet. 

Anschließend sollten Sie die
Farbtemperatur  – gemeint ist die
Darstellung von Weiß – überprü-
fen: Wählen Sie wenn möglich
sRGB, andernfalls eher warme
Einstellungen wie 6500 Kelvin;
dies ist die Standardtemperatur
für Video- und TV-Signale. Wirkt
die Darstellung zunächst etwas
rötlich, sollten Sie das Bild einen
Moment auf sich wirken lassen –
unser Sehapparat ist ein bisschen
träge. 

Grauverläufe
Anhand des ersten Testbildes, es
enthält zwei dunkle Grautreppen
und das Portrait zweier Frauen,
wird der Schwarzpegel einge-
stellt: Es sollten möglichst alle
dunklen Felder in dem 16-stufi-
gen Grauverlauf unterscheidbar
sein. Fehlen sehr dunkle Stufen,
heben Sie den Schwarzpegel –
im Bildschirmmenü zumeist „Hel-
ligkeit“ genannt – so lange an, bis

sie differenziert werden, die dun-
kelste Stufe und der Bildhinter-
grund aber trotzdem schwarz
bleiben. Wirkt der Hintergrund
grau, liegt der Pegel zu hoch;
dann fehlt der Darstellung später
die Tiefe. In diesem Fall verzich-
ten Sie besser auf die Unter-
scheidbarkeit der dunkelsten
Graustufen. Auch die Haare der
Dame rechts im Bild sollten bis
zum Haaransatz differenziert
sein, ihr Gesicht darf aber nicht
fahl wirken.

Das zweite Testbild zeigt zwei
helle Grautreppen sowie die
beiden Damen. Hier wird der
Kontrast optimiert: Es sollten
möglichst alle Stufen unter-
scheidbar und die blonden
Haare der Dame links im Bild bis
in die Haarspitzen differenziert
sein. Fehlen die hellsten Stufen,
wirkt das TV-Bild später über-
strahlt. Reduzieren Sie den
Kontrast so lange, bis möglichst
viele Stufen sichtbar sind, der
Hintergrund des Bildes aber
immer noch weiß und nicht grau
ist. Nimmt man zu viel Kontrast
raus, hat das Bild später keine
Strahlkraft und wirkt matt. 

Mit den drei Farbtreppen im
dritten Testbild werden die Far-
ben optimiert. Die Farbstufen
sollten auch in der Mitte gleich-
abständig und gut unterscheid-
bar sein. Wenn die mittleren Stu-
fen verschwimmen, reduzieren
Sie die Farbsättigung im Menü.
Dabei sollten Sie nur im Notfall
die Farben einzeln verstellen,
denn die separate Farbregelung
wirft am Ende meist mehr Pro-
bleme auf, als sie beseitigt. Die
Farben des Displays sollten so
satt wie möglich sein, sind sie zu
satt, wirkt das Bild unnatürlich
und der eigentlich weiße Bild-
hintergrund gerät farbstichig.
Die Gesichter der beiden Damen
bekommen bei zu satten Farben
einen unnatürlichen Teint. 

Anhand des vierten Testbildes
kontrollieren Sie die Schärfeein-
stellung und die Skalierung Ihres
Displays. Es zeigt ein schwarzes

Gitter auf grauem Grund, einige
hart kontrastierte Streifenmuster
(Multiburst) sowie wiederum die
beiden Frauen. Besitzen die
schwarzen Gitterlinien einen hel-
len Rand, Schatten oder Doppel-
konturen, liegt die Schärfe zu
hoch. Reduzieren Sie die Schärfe
im Menü so lange, bis das Gitter
frei von Randerscheinungen ist.
Die Darstellung erscheint dann
oft erst mal reichlich weich. Bei
Überschärfung wirken die Haare
der blonden Dame wie gerastert,
ihr Kopf bekommt eine weiße
Aura. Sind die grauen Flächen im
Bild verrauscht, sollten Sie das
Displaymenü nach Parametern
zur Rauschunterdrückung durch-
forsten.

Mit dem fünften Testbild kön-
nen Sie Ihre Einstellungen über-
prüfen, denn es fasst die vier vor-
hergehenden partiell zusammen
(Grau- und Farbverläufe, Farbflä-
chen, Streifenmuster, Gitter).
Außerdem verdeutlicht es mit
einem weißen Kreis, ob das Dis-
play die Bilder im korrekten Sei-
tenverhältnis wiedergibt: Ist der
Kreis gestaucht, haben später
auch die Personen in Filmen
Eier- oder Querköpfe. Überprü-
fen Sie im Menü, ob ein anderes
Seitenverhältnis bei der Wieder-
gabe zum besseren Ergebnis
führt. Passermarken an den Bil-
drändern zeigen zudem, wie viel
Ihr Gerät vom Fernsehbild ab-
schneidet – leider ist dieser so-
genannte Overscan bei den we-
nigsten Geräten einstellbar. Mit
einem umlaufenden Rauschen in
Testbild fünf können Sie zudem
einen kleinen Toncheck machen. 

Haben Sie alle Einstellungen
erfolgreich durchlaufen, sollten
Sie mit Testbild eins erneut be-
ginnen und überprüfen, wo wei-
tere Verbesserungen notwendig
sind. Je nach Erfahrung und
Gerät sind drei und mehr Zyklen
nötig, bis die optimale Display-
einstellung gefunden ist. Auf 
der Heft-DVD finden Sie ein PDF
mit weiteren Beschreibungen
der Testsequenzen. (uk)  c
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Die wenigsten Fernseher zeigen beim ersten Einschalten
nach dem Kauf ein ordentliches Bild. Mit Hilfe unserer fünf
Testbilder können Sie das im Handumdrehen ändern.

Ulrike Kuhlmann

Passend eingestellt
Testbilder zum optimalen Abgleich Ihres Displays
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