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Ratgeber: Bcı cıptimieren Sie das Bild Ihres Fernsehers

Testbild vcn Burcsch

Flachbildfernseher richtig einstellen

Die Tests udn .HUDID '|ı|'IDED Fl]Tl] BILD sagen Ihnen im lílarteı-ıt, wie
gut ein Fernseher wirklich ist. Und zwar detailliert mit herkömmlichen
Prngrammen und mit HDT'|ı|'-Material. Hit gratis erhältlichen
Testbildern können Sie jednch auch selbst die Bildqualität udn
Fernsehern testen.

Die meisten Fernseher sind im .llıuslieferungszustand nicht cıptimal
justiert. Damit verschenken Sie Bildqualität. Die kcıstenlcısen
Testbilder der Firma ..Burcısch .ﬂı.udiq-'lıfidecı-Technik“ bieten
umfassende Möglichkeiten zur Bildkalibrierung und
Dualitätsbeurteilung eines Tlıl'-Bilds cıhne Messgeräte. .l1ı.UDIl] '|ı|'IDEl]
FDTD BILD hat für Sie ein F~".undum-Bcırglcıs-Paket geschnürt.

Bcı testen Sie selbst
'~.-'=:ıraussetzung, um die Bildqualität
eines Fernsehers selbst zu testen, ist
ein Mcdell mit einer LIBB-Buchse cder
mit einem Speicherkartenleser. .ü.uf
der Internetseite 'ren „Burcsch .ﬂludic-'~.|'idec-Technik“ können Sie sich
kcstenlcs ein hcchaufgelöstes
Testbilder l'ıerunterlaı:len.

Mit den Testbildern ven Burcsch ist es
ganz einfach Ihren Fernseher
einzustellen. Laden Sie sich einfach
kcstenlcs die Testbilder auf Ihren
Ccmputer herunter und brennen Sie
diese auf eine D'~.-'D.
z› Dcwnlcad: Testbilder kcıstenlcs
herunterladen

Überspielen Sie dieses Testbild auf
einen LIBB-Stift cder auf eine

Des Testbild ucn Burcısch ›'i'ıuclicı
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dieses Bild gestcchen scharf und
Hzcllständig, chne beschnittene
Ränder anzeigen.

Testbilcl cles _._.Burcıscl'ı .~'i'~.ı_ıclicı "-_-ficlecı
Ec|ı_ıipment Ciheck“.

D'|ı|'D brennen
Über den Dcwnlcad erhalten Sie in
dem Ürdner „Testbilder“ eine gepackte IBÜ-Datei. Entpacken Sie den Ürdner
mit einem I-ﬂílick der rechten Maustaste auf das Ürdnersymbcl durch Wuswahl
ven „Fille extrahieren ...“. Mit einem Brennprcgramm können Sie jetzt aus
der ISÜ-Datei (ISO-Image) eine D'~.-'D erstellen.

Tipp: Bei '-.fielen Fernsehern muss der 1:1-Darstellungsmcdus erst im
Bildschirmmenü aktiviert werden ıfcft „Üverscan aus“]ı. Üder Sie können per
Fernbedienung einen pi:-celgenaues Bildfcrmat (etwa „PC-lr1cdus“]ı auswählen.
l:lıi'fÜ;.¦r'1]..ıl'.*:

z› Testbilder kcıstenlcs herunterladen
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Fanden Sie diesen .l1ı.rtikel hilfreich?
I-ﬂilicken Sie auf eine Schaltfläche, um Ihre Wertung abzugeben.
HIÜHT
HlLFFlElÜH

9 5 Üfü der Leser fanden
diesen .ﬁlrtikel hilfreich
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Die IEHD-Datei mit _..DeepBurner
Free“ zum E-rerırıen eus'.-.'.`_=`ıhlen.

Wenn Sie kein Brennprcgramm
haben, können Sie sich bei uns
„DeepBurner Free“ kcstenlcs
herunterladen. Legen Sie einen
D'-.-'III-F'.chling ein und starten Sie
„DeepBurn Free“. Wichtig: I-ﬂilicken
Sie „IBÜ Image brennen“ an.
Wählen Sie die IBÜ-Datei im
Ürdner „Testbilder“ aus und starten
Sie den Brennwfcrgang. l'-lach
wenigen .ﬁlugenblicken ist die D'~.|'D
fertig und Sie können sie aus dem
Laufwerk nehmen.
w DeepBurner Free l-:cstenlcs
herunterladen

.ü.uf der sc erstellten D'~.|'D befindet sich neben den Testbildern auch eine
Wnleitung zu den einzelnen Bildern als PDF-Datei. Üffnen Sie die Datei mit dem
kcstenlcsen Prcgramm _..ü.dcıbe Fieader“, um ausführliche Beschreibungen zu
den Testbildern zu erhalten. Dazu gibt es Beispiele für falsch eingestellte
Fernseher.
z› .lildcıbe F'.eader kcstenlcs herunterladen
D'|ı|'D abspielen
Legen Sie die D'~.-'D in Ihren EJ'~.-'D-F'la3fer: Im Hauptmenü der D'~.-'D können Sie
die einzelnen Testbilder-Filme auswählen und abspielen. Während die Filme
laufen, lassen sich die Bildeinstellungen des Fernsehers über das T'~.-'Bildschirmmenü bequem ﬁzcrnehmen.
Tipp: Schreiben Sie sich die alten Werte 'l-'crher ab. Dann können Sie im Nctfall
immer zur Grundeinstellung zurückkehren. Llnd keine .ü.ngst: Sie können durch
das Einstellen nichts kaputt machen!
Lichtbedingungen
Llm die Bildqualität mit den
Testsignalen cptimal einzustellen,
scllten die Lichtbedingungen im Flaum
Ihrem üblichen Fernsehumfeld
entsprechen. Bei einigen wenigen
Fernsehern müssen Sie die neuen
Werte 'rer dem '~.-'erlassen des T'~.-'lﬂenüs abspeichern. Scnst behält das
Gerät die alten Werte bei. Lesen Sie
im Zweifelsfall in der
Bedienungsanleitung Ihres T'~.~'-Geräts
nach.
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Die l:ıeiclen Demen helfen Ihrıerı
clel:ıei_. clurch clie richtige
Ferlzıeinstellung em T'„-" Heuttöne zu
cıptimieren.

