
teren Röhrenfernsehers. Schnee oder 
Streifen im Bild werden bei der Darstel-
lung am Flachbild-TV ebenfalls vergrö-
ßert, zudem sorgen sie dafür, dass das 
Fernsehgerät verstärkt Fehler beim 
Hinzufügen der zusätzlichen Bildpunk-
te macht. Für ein gutes Bild ist also zu-
nächst einmal gutes „Ausgangsmateri-
al“, also ein sauberes TV-Signal, ent-
scheidend. Der erste Schritt in diese 
Richtung ist eine Überprüfung jeglicher 
Kabel, die Sie zwischen der Antennen-
dose und dem Fernseher verlegt haben. 
Zunächst einmal sollten Sie ein hoch-
wertiges Antennenkabel verwenden. 
Das erkennen Sie da ran, dass die Stek-
ker eine feste Verbindung mit den 
Buchsen in der Antennendose bzw. im 
Empfänger eingehen. Zudem besitzt ein 
gutes Kabel eine spürbar dickere Ab-
schirmung als billige Ware aus dem 
Baumarkt. Damit werden unerwünsch-
te elektrische Störsignale besser fern-
gehalten als bei dünnen Billig-Kabeln. 
Je länger die Strecke zwischen Anten-
nendose und Fernseher bzw. Settop-
Box ist, desto stärker macht sich eine 
gute Qualität des Kabels positiv be-
merkbar. Im Umkehrschluss bedeutet 

D er Kauf eines Flachbildfernsehers 
ist mit einer wesentlichen Stolper-

falle verbunden: Der Bildschirm besitzt 
eine Auflösung, die für HDTV bzw. für 
HD-Videos geeignet ist. Das soll zwar 
so sein, sie ist damit jedoch erheblich 
größer als die Auflösung herkömm-
licher Standard-TV-Bilder. Die sind 
nur 720 x 576 Bildpunkte groß und 
müssen für die Darstellung auf dem 
HD-Fernseher auf 1.280 x 720 oder so-
gar 1.920 x 1.080 Pixel vergrößert 
werden. Um das zu erreichen, „erfin-
det“ das Fernsehgerät zusätzliche Pi-
xel, die dem Bild hinzugefügt werden – 
und das klappt nicht immer optimal. 
Unter ungünstigen Bedingungen kann 
es deshalb passieren, dass das TV-Bild 

deutlich schlechter aussieht als auf 
dem soeben  ausrangierten Röhrenfern-
seher. In diesem Fall ist die große Ent-
täuschung natürlich vorprogrammiert. 
Seine Qualitäten spielte der Flachbild-
fernseher bei der Vorführung von HD-
Videos im Laden mit aus, und das wird 
beim Kauf leicht übersehen. Nichts-
destotrotz ist das schlechte Bild kein 
Grund zu verzweifeln: Man kann eine 
Menge tun, um dem Fernseher die Ver-
größerung des TV-Bildes zu erleichtern 
und störende Einflüsse auszuschließen. 
Mit den richtigen Rahmenbedingun-
gen und cleveren Einstellungen kom-
men Sie dann doch noch zum ge-
wünschten TV-Genuss. Wir sagen Ih-
nen auf den folgenden Seiten, wie das 
geht. 

Bessere Basis 
Bevor es daran geht, am Fernseher 
selbst etwas zu verändern, lohnt es sich, 
über das zugeführte TV- bzw. Video-
signal nachzudenken. Jede Störung, die 
durch schadhafte Kabel oder eine 
schlechte Übertragungsqualität ver-
ursacht wird, sorgt in stärkerem Maße 
für ein schlechteres Bild als das des äl-
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Die Demonstration des neuen HD-Fernsehers im Laden war noch beein -
druckend: scharfe Bilder, brillante Farben, starke Kontraste. Zu Hause 
folgt die Ernüchterung, denn hier produziert das Gerät nur noch einen 
matschigen Pixelbrei. Wir sagen Ihnen, wie Flachbildfernsehen in jedem 
Fall zu einem Genuss wird (Martin Koch/mm) 

Scharf gestellt:  Scharf gestellt:  
Bessere Bilder für Ihr Flach-TVBessere Bilder für Ihr Flach-TV 

Den größten Erfolg bringt 
digitaler TV-Empfang per 
Kabel oder Satellit. DVB-T 
ist dagegen keine geeignete 
Bildquelle für  
HD-Fernseher 
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gitales Kabelfernsehen zugeschickt. Der 
Umstieg ist preiswert, einfach und der 
digitale Receiver ist normalerweise 
schon in den monatlichen Gebühren 
enthalten. Die Umrüstung auf digitalen 
Satelliten-Empfang ist dagegen dann 
empfehlenswert, wenn kein Kabel-
anschluss verfügbar bzw. eine digitale 
Satellitenanlage im Haus vorhanden 
ist. Für den Empfang benötigen Sie in 
beiden Fällen einen digitalen Kabel- 
oder Satelliten-Receiver in Form einer 
Settop-Box. Der Receiver sollte HDTV-
fähig sein, um ab Februar auch die HD-
Programm von ARD und ZDF empfan-
gen zu können, und eine HDMI-
Schnittstelle haben. Der Vorteil eines 
solchen Geräts liegt darin, dass es die 
Bilder auf die benötigte HD-Auflösung 
des Fernsehers vergrößern und dann di-
gital übertragen kann („1080p Ups-

das: Eine möglichst kurze Kabelstrecke 
wirkt sich positiv auf die Bildqualität 
aus. Platzieren Sie den Fernseher also 
nach Möglichkeit in der Nähe der An-
tennendose. Falls Sie eine Settop-Box 
für den Empfang des TV-Signals ver-
wenden, wie etwa beim Satelliten-
Fernsehen oder bei DVB-T, muss das 
Signal natürlich auch in möglichst gu-
ter Qualität von der Box zum Fernseher 
gelangen. Die optimale Lösung besteht 
darin, eine digitale Verbindung in Form 
eines HDMI-Kabels zu verwenden, da-
durch werden (selbst bei billigen HDMI-
Kabeln) Störungen durch eine schlechte 
Kabelqualität zu 100 Prozent eliminiert. 
Falls Ihre Settop-Box noch keinen 
HDMI-Anschluss besitzt, sollte ein 
möglichst hochwertiges SCART-Kabel 
her: Das besitzt vergoldete Stecker und 
einzeln abgeschirmte Adern, zudem 
sind alle 21 Pins beschaltet. Gegenüber 
billigen Kabeln, die das Bild nur über 
ein einzelnes Adernpaar übertragen, 
lässt sich damit eine deutlich bessere 
Bildqualität erreichen. Für derartige 
Kabel müssen Sie nicht einmal sehr viel 
Geld ausgeben: Im Gegensatz zu den 
Angeboten im Hi-Fi- Laden, die einem 
angesichts von Preisen bis zu einigen 
hundert Euro die Tränen in die Augen 
treiben können, finden Sie recht hoch-
wertige Kabel bei Onlinehändlern teil-
weise schon für 10 bis 20 Euro. Aller-
dings gilt: Je länger , desto hochwerti-
ger sollte das Kabel  sein. 

Digitale Empfangstechnik 
Der Umstieg auf digitalen Fernsehemp-
fang via Kabel oder Satellit bringt 
wahrscheinlich den größten Gewinn 
hinsichtlich der Bildqualität. Falls Sie 
bislang analoges Kabelfernsehen, 
DVB-T oder auch noch analoges terre-
strisches Fernsehen via Hausantenne 
empfangen, können Sie dadurch einen 
regelrechten Quantensprung erreichen 
(mehr zu dem Thema und einen Ver-
gleichstest von Sat-Receivern finden 
Sie weiter vorne im Heft). Durch die di-
gitale Übertragung spielen Störsignale 
weitgehend keine Rolle mehr, zudem 
werden die Bilder mit einer größeren 
Bitrate ausgestrahlt als beim digitalen 
Antennenfernsehen DVB-T. Das Bild ist 
deshalb erheblich schärfer und kon-
trastreicher; Klötzchen oder Aussetzer, 
wie sie bei DVB-T oft auftreten, gehö-
ren damit der Vergangenheit an. Beson-
ders deutlich macht sich der Unter-
schied bei den öffentlich-rechtlichen 
Fernsehsendern bemerkbar, die mit der 
größten Bitrate senden und auch in 
Standard-Aufösung eine sehr gute 
Bildqualität bieten. Nicht zuletzt kann 
das Bild auch bei der Übertragung und 
Darstellung am Fernseher komplett di-
gital verarbeitet werden, was Verluste 
durch die Umwandlung in ein analoges 
Signal ausschließt. Sofern Sie bereits 
einen analogen Kabelanschluss besit-
zen, hat Ihnen Ihre Kabelgesellschaft 
wahrscheinlich schon Angebote für di-

„Intelligente“ Bildoptimierer im Überblick 
Nahezu alle modernen Fernseher besitzen „intelligente“ Filterfunktio-
nen, mit denen das TV-Bild automatisch verbessert wird. Wir erklären 
Ihnen im Folgenden, was sich hinter den Funktionen verbirgt und wann 
es sich lohnt, sie einzuschalten. Bei anderen Fernsehern sind die Filter 
etwas anders benannt, die Einsatzmöglichkeiten sind aber die gleichen. 

Schwarzanpas-
sung: Diese 
Funktion ver-
stärkt die Dar-
stellung von 
dunklen Bild-
bereichen. Das 
kann zu einem 
„knackigeren“ 
Bild mit satteren Schwarztönen führen, aber auch dazu, dass in den 
dunklen Bereichen des Bilds keine Details mehr zu erkennen sind. Falls 
Sie nach der Grundjustierung (siehe Workshop) bemerken, dass durch 
die Schwarzanpassung keine Verbesserung erzielt wird oder das Bild 
„absäuft“, lassen Sie die Funktion ausgeschaltet. 

MPEG NR: Bei dieser Funktion handelt es sich um eine Rauschunter-
drückung, die Kompressionsartefakte bei der Wiedergabe von DVDs 
oder anderen digitalen Videos ausfiltert. Der Effekt kann das Bild ver-

bessern, aber auch für einen „matschigen“ Eindruck sorgen. Falls sich 
die Funktion in mehreren Stufen zwischen „niedrig“ und „hoch“ vari-
ieren lässt, experimentieren Sie mit der Einstellung, bis der beste Bild-
eindruck entsteht. 

Digitale Rauschminderung (DNR): Ähnlich wie bei der MPEG-Rausch-
unterdrückung werden Klötzchen und gezackte Kanten im Bild aus-
gefiltert. Das Bild wirkt insgesamt „weicher“ und weniger scharf. 
Benutzen  Sie die Funktion, wenn die Qualität des TV-Signals erkenn-
bar schlecht ist und Sie keine Möglichkeit mehr haben, eine Verbes-
serung zu erzielen. Experi mentieren Sie mit der besten Abstufung zwi-
schen „niedrig“ und „hoch“. 

Kinomodus: Viele Fernseher verbergen hinter dieser Bezeichnung die 
Fähigkeit, Bilder vom Blu-ray-Player mit 24 Bildern pro Sekunde an-
zunehmen Für eine ruckelfreie Wiedergabe von Blu-rays sollte die 
Funktion eingeschaltet sein. 

100-/200-Hz-Technik: Je nach Hersteller heißt die Funktion etwa „Ac-
tiveVision“, „PerfectPixel HD“ oder „MotionFlow“ und bezeichnet die 
Fähigkeit der Fernseher, durch zusätzlich interpolierte Zwischenbilder 
glatte und scharfe Bewegungen darzustellen. Experimentieren Sie 
auch hier mit der Stärke der Einstellungen, um einen optimalen Effekt 
zu erzielen.

Online-Infos 
www.burosch.de 

Testbilder, Test-DVDs und viel 
Know-how 

ww.hifi-regler.de 
Glossar und Technik-Infos zu 

Heimkino- und TV-Themen 

 

Auf Heft-CD: 
Burosch Display Basic 

Test-DVD 
Brennbares ISO-Image der 

Test-DVD  für den DVD-Player

HDMI ist zweifellos das Maß 
aller Dinge, wenn es um die 

Verbindung von Wieder-
gabegerät und Fernseher 

geht. Das haben inzwischen 
auch die Hersteller von 

PC-Grafikkarten erkannt 
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3. Drehen Sie 
den Helligkeits-
regler ganz he-
runter. Erhöhen 
Sie die Helligkeit 
nach und nach, 
bis die beiden 
Grautreppen im 
Bild vor dem 
schwarzen Hin-
tergrund klar zu differenzieren sind.  

Achten Sie dabei auf einen natürlichen Eindruck des Fotos in der Mitte. Be-
sonders die Haare der rechten der beiden Frauen müssen klare Nuancen zei-
gen. Der Hintergrund des Bilds muss tiefschwarz erscheinen. 

4. Fahren Sie 
mit dem Testbild 
für die Kontrast-
einstellung fort. 
Regeln Sie den 
Kontrast ganz 
herunter. Erhö-
hen Sie dann den 
Kontrast nach 
und nach, so-
dass alle Stufen der Grautreppen vor dem weißen Hintergrund gut zu erken-
nen sind. Der Hintergrund muss als klares neutrales Weiß erscheinen. Neh-
men Sie gegebenenfalls ein weißes Blatt Papier als Vergleich zur Hand. Falls 
die obersten Graustufen anfangen, im Hintergrund zu verschwinden, regeln 
Sie den Kontrast wieder ein Stückchen zurück. Die beiden Frauen im Bild 
müssen weiterhin einen natürlichen Eindruck machen. Insbesondere sollten 
bei der linken Frau im Gesichts- und Schulterbereich Nuancen klar und 
deutlich zu erkennen sein. 

So justieren Sie Ihren Fernseher richtig 
Um bei Ihrem Flachbildfernseher ein neutrales natürliches Bild zu erhalten, 
das sowohl dunkle als auch helle Partien im Bild differenziert darstellt, hilft 
eigentlich nur die Justierung mit speziellen Testbildern. Diese enthalten 
Strukturen, die die objektive Beurteilung von Helligkeiten und Farben  
erlauben .  

1. Verdunkeln 
Sie den Raum, in 
dem Ihr Fernse-
her aufgestellt 
ist, und lassen 
Sie das Gerät 
ungefähr eine 
halbe Stunde im 
normalen Be-
trieb laufen. 
Schalten Sie alle „intelligenten“ Bildverbesserungen aus. Welche das sind, 
erfahren Sie in einem eigenen Kasten. Stellen Sie die Farbtemperatur auf 
den Wert „Normal“ oder „6500K“ ein. Falls Sie das Bild dabei als zu rötlich 
empfinden, lassen Sie sich nicht irritieren, der Eindruck vergeht schnell wie-
der. Setzen Sie den Regler für Kontrast und Farbsättigung in Mittelstellung. 

2. Brennen Sie währenddessen 
die Burosch-Test-DVD auf einen 
DVD-Rohling. Das nötige Image 
finden Sie auf unserer PC Praxis-
DVD. Legen Sie die fertig ge-
brannte DVD in Ihren normalen 
DVD-Player ein und warten Sie, 
bis das Menü angezeigt ist. Be-
ginnen Sie mit dem Testbild für 
die Helligkeitseinstellung. 

schiedlichen Grundeinstellungen, die 
der Hersteller für TV-Empfang, DVD- 
oder Blu-ray-Filme oder auch für Com-
puterspiele vorgesehen hat. Die lassen 
sich in der Regel einfach per Knopf-
druck oder per Setup-Menü umschalten 
und bedeuten bei richtiger Nutzung 
schon eine erhebliche Verbesserung der 
Bildqualität. Meist sind die verschiede-
nen Bildmodi auf folgende (oder ähn-
liche) Weise voreingestellt: 

● Standard: Das ist der Modus für den 
„normalen“ Empfang von TV-Sendun-
gen in Standard-Auflösung. Das be-
deutet, dass die verschiedenen „Helfer-
lein“ wie Rauschunterdrückung oder 
Kantenglättung eingeschaltet sind. Zu-
dem ist das Bild vergleichsweise Kon-
trastreich und mit hoher Farbsättigung 
versehen, und die 100-/200-Hz-Funk-
tion greift mit hoher Wirkung ein, um 
Bewegungsunschärfen zu beseitigen. 
Oft besitzt dieser Bildmodus auch eine 
etwas „kühlere“ Farbtemperatur, sieht 
also etwas bläulicher aus. Nicht zuletzt 
ragt das Bild oft über den Rand des 
Bildschirms hinaus („Overscan“). 

caling“). So ergeben sich die geringsten 
Verluste auf dem Übertragungsweg, zu-
dem skalieren die Bild prozessoren des 
Receivers das Bild in der Regel mit bes-
serer Qualität als die im Fernseher ein-
gebaute Elektronik. Satelliten-Receiver 
mit DVB-S2-Technik für HDTV-Emp-
fang und einer HDMI-Schnittstelle sind 
von verschiedenen Anbietern wie etwa 
Kathrein, Philips, TechnoTrend oder 
Technisat zu Preisen ab etwa 130 Euro 
zu bekommen. 

DVD-Player & Co. 
Was für den TV-Empfang gilt, stimmt 
natürlich auch für die Wiedergabe von 
DVDs: Optimale Qualität bietet ein 
DVD-Player mit HDMI-Anschluss und 
der Fähigkeit, die Bilder vor der Über-
tragung auf das HD-Format zu skalie-
ren. Falls Sie einen DVD-Player mit 
HDMI-Anschluss und Skalierungs-
funktion suchen, werden Sie schon zu 
Preisen von weit unter 100 Euro fündig. 
Es ist allerdings auch nicht mehr sehr 
viel teurer, gleich auf einen Blu-ray-
Player umzusteigen, der zu Preisen ab 
etwa 150 Euro auch noch die Fähigkeit 
bietet, Blu-rays mit echten HD-Filmen 
abzuspielen. Damit reizen Sie die Fä-
higkeiten Ihres Fernsehers erst so rich-
tig aus und gelangen in den vollen Ge-
nuss des großen Bildschirms. 

Richtige Nutzung der Bildmodi 
Nachdem Sie jetzt sichergestellt haben, 
dass Ihr Fernseher mit einem TV-Signal 
in optimaler Qualität versorgt wird, 
geht es an die richtige Abstimmung des 
Geräts. Die beginnt mit einem ganz ein-
fachen Schritt: Nutzen Sie die unter-

Besseres Bild durch gute Kabel: Links ein 
hochwertiges sichtbar dickeres Kabel, 
rechts ein billiges Exemplar aus dem 
Baumarkt 
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7. Überprüfen Sie alle Einstellungen noch einmal mithilfe des AVEC-Test-
bilds, in dem alle Testmuster gemeinsam abgebildet sind. Erfahrungsgemäß 
empfiehlt es sich zudem, die Justierungsprozedur ein zweites Mal durch-
zuführen, um gegenseitige Einflüsse der unterschiedlichen Einstellungen 
aufeinander zu erkennen und gegebenenfalls zu beseitigen. 

 

8. Das AVEC-Testbild er-
möglicht Ihnen außerdem 
noch, das korrekte Format zu 
überprüfen. Denn oft lässt 
ich mit bloßen Auge am nor-
malen TV-Bild kaum feststel-
len, ob nun Kino 1, Kino 2, 
16:9 oder etwas anderes ein-
gestellt ist und welches Sei-
tenverhältnis das eigentlich 
richtige wäre. Aber Ach-
tung: Es gibt DVD-Player, die schon vor der Ausgabe eine Formatanpassung 
vornehmen. Dann können Sie am Fernseher möglicherweise einstellen, was 
Sie wollen, ohne dass das Bild richtig passt. Achten Sie also im DVD-Player-
Menü gegebenenfalls darauf, mit welcher Voreinstellung das Gerät arbeitet.

5. Als Nächstes ist das 
Testbild für die Farb-
sättigung dran: Regeln 
Sie die Sättigung (ge-
gebenenfalls der ein-
zelnen Farbtöne) auf 
Mittelstellung bzw. 
Werkseinstellung und 
dann so weit hoch 
oder herunter, bis die 
seitlichen Farb balken und die Mitte der Farbtreppen gesättigt sind, ohne zu 
übersteuern. Übersteuern bedeutet, dass die einzelnen Farbfelder ineinander 
überstrahlen. In dem Fall regeln Sie die Farbsättigung herunter, bis eine kla-
re Differenzierung sichtbar ist. Der natürliche Eindruck des Bilds in der Mitte 
sollte Ihr Leitfaden für die richtige Einstellung sein, zudem dürfen in der 
Grautreppe unten im Bild keine Verfärbungen erkennbar sein. 

6. Fahren Sie 
mit dem Testbild 
für die Schärfe 
fort. Regeln Sie 
die Schärfe des 
Bilds so ein, dass 
alle Fadenkreuze 
und die Streifen-
muster im Bild 
klar und mit ma-
ximaler Schärfe zu erkennen sind. Dabei darf es nicht zu einer „Überschär-
fung“ des Bilds kommen. Sie erkennen eine Überschärfung daran, dass 
künstliche Doppelkonturen an den Linien und Streifenmustern auftreten 
und dass Haare und Hautporen im mittleren Bild unnatürlich hervorgehoben 
werden. In dem Fall verringern Sie die Schärfe genau so weit, bis der Effekt 
verschwindet. Danach sind alle Parameter des Fernsehers so gut eingestellt, 
dass Sie fast dessen komplettes Potenzial ausgereizt haben. 

Programmen es am besten passt. Bei ei-
nigen Geräten bildet der Eco-Modus 
auch einen guten Kompromiss zwi-
schen „Standard“ und „Film“-Modus 
und bietet ein besseres Bild , wenn man 
zum Filme gucken nicht alles abdun-
keln möchte. 

Justieren des Fernsehers 
Falls Ihr Fernseher noch keine Bildmodi 
bietet oder Sie mit deren Grundeinstel-
lungen nicht zufrieden sind, geht es an 
das Feintuning, die optimale Einstel-
lung des Fernsehers. Natürlich könnten 
Sie für diese Arbeiten zunächst einmal 
Ihren Augen vertrauen, aber damit er-
reichen Sie nur zeitweise ein befriedi-

● Film: Wie der Name schon sagt, sind 
hier die Einstellungen des Fernsehers 
für Filme und die Betrachtung im Ab-
gedunkelten Zimmer optimiert. Das 
Bild erhält in der Regel einen etwas 
„wärmeren“ Farbton, die Farbsättigung 
ist etwas geringer, zudem sind Kanten-
glättung, Schärfung und Rauschunter-
drückung ausgeschaltet oder auf nied-
rigste Wirkung eingestellt. Das gilt 
auch für die 100-/200-Hz-Technik, die 
bei Filmen für eine unerwünschte Vi-
deo-Optik sorgt. Die Gamma-Korrektur 
des Fernsehers ist so gewählt, dass 
Schattierungen im Bild feiner dar-
gestellt werden, was dem Bild mehr Tie-
fe verleiht (wodurch aber auch etwas 
Helligkeit verloren geht). Insgesamt 
sind alle Einstellungen in diesem Bild-
modus darauf optimiert, dass HD-Bil-
der von einer Blu-ray zugeführt wer-
den. Aber auch DVDs erhalten damit ei-
ne sichtbar edlere Optik. Hier müssen 
Sie eventuell mit Schärfe, Rauschunter-
drückung oder Kantenglättung experi-
mentieren, um das Bild ein bisschen 
weicher und weniger körnig erscheinen 
zu lassen. 

●  Dynamisch: Hier ist alles auf maxima-
le Wirkung ausgelegt, um zum Beispiel 
das Bild einer Spielekonsole möglichst 
knallig und effektvoll aussehen zu las-
sen: Kontrast und Farbsättigung sind 
weit aufgedreht, die 100-/200-Hz-
Technik greift voll ein. Die Farbtempra-
tur ist oft sehr kühl eingestellt und die 
Hintergrundbeleuchtung voll auf-
gedreht. Dieser Bildmodus liefert wirk-
lich nur mit Computerbildern seine op-
timale Wirkung und lässt TV- und 
Filmbilder zu grell und überzeichnet 
aussehen. 

● Economy oder Autoview: Diesen Mo-
dus gibt es meist nur bei Fernsehern, die 
über einen eingebauten Helligkeitssen-
sor verfügen. Der regelt die Bildschirm-
beleuchtung automatisch nach dem 
Umgebungslicht ein und sorgt so für ei-
ne optimale Balance zwischen Strom-
ersparnis und Bildhelligkeit. Darüber 
hinaus entsprechen die restlichen Ein-
stellungen meist dem „Standard“-Mo-
dus. Probieren Sie einfach aus, ob Sie 
mit dem automatisch eingeregelten 
Bild zufrieden sind, und zu welchen 

Gute Bilder für Highender: 
Wer genug Geld investiert, 
kann mit einem speziellen 
Bildprozessor/Scaler zahl-

reiche Videosignale für einen 
HD-Fernseher in guter 

Qualität aufbereiten (links) 
Foto: Pixel Magic 
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mindestens eine halbe Stunde in Be-
trieb gewesen sein. Erst nach dieser Zeit 
erreicht die Elektronik einen stabilen 
Betriebszustand, sodass alle Einstellun-
gen und der Bildeindruck später dem 
tatsächlichen Bild entsprechen. Zudem 
sollten Sie darauf achten, dass keine 
störenden Spiegelungen auf der Matt-
scheibe zu sehen sind. Dunkeln Sie den 
Raum am besten etwas ab. Wählen Sie 
danach den Bildmodus aus, dessen 
Werte Sie optimieren möchten. Bevor es 
da ran geht, die Bildeinstellungen zu 
verändern, sollten Sie – falls vorhanden 
– die Farbtemperatur des Bildes auf 
„Normal“ einstellen. Das bedeutet, dass 
der Weißton im Bild eine Farbtempera-
tur von 6.500 Kelvin hat, was dem neu-
tralen Weiß des natürlichen Lichts ent-
spricht. Zudem sollten Sie alle „intelli-
genten“ Bildverbesserungsfunktionen 
des Geräts und die „Overscan“-Funk-
tion abschalten, um ein ungefiltertes 
Ausgangsbild zu erhalten. Dazu stellen 
Sie die Bildgröße von „16:9“ auf „Na-
tiv“, „JustScan“ „Pixelgenau“ oder 
ähnlich um. Schärfefilter, Rauschfilter 
und eventuell an das Raumlicht gekop-
pelte Kontrastverstärker sollten Sie 
ebenfalls deaktivieren. Empfinden Sie 
persönlich, dass diese Filter eine Ver-
besserung bringen, können Sie sie nach 
der Bildoptimierung wieder einschal-
ten. Im Folgenden gehen wir auf die Ju-

gendes Ergebnis. Falls Sie sich am Ein-
druck einer Fernsehsendung oder einer 
DVD orientieren, sind die Einstellungen 
nur für das gerade angezeigte Bild-
material gut, und natürlich hängt dabei 
zusätzlich alles  von Ihrem subjektiven 
Eindruck ab. Der kann jedoch sehr star-
ke abweichen, denn in vielen Filmen 
wird aus stilistischen Gründen oft mit 
der Farbe „gearbeitet“. Zwei Beispiele: 
Der Film „Payback“ mit Mel Gibson soll 
den Charme eines alten Gangsterfilmes 
widerspiegeln. Um jedoch nicht in 
Schwarzweiß drehen zu müssen, wählte 
man eher „blasse“ Farben. Der ganze 
Film erscheint in einem grau-blauen 
Farbton. Der Film „Moulin Rouge“ mit 
Ewan McGregor und Nicole Kidman hat 
dagegen einen Rotstich. Bevor Sie also 

hier daran gehen, wegen eines ver-
muteten Fehlers solche Stilelemente zu 
entfernen, lohnt es sich, Ihren Fernse-
her zuerst einmal mit einem neutralen 
Testbild zu optimieren. Ein auf diese 
Weise eingestellter Fernseher bringt das 
TV-Bild oder das Bild einer DVD erheb-
lich besser zur Geltung. Farben wirken 
echter, das Kontrastverhältnis und die 
Schärfe stimmen und somit werden 
auch Details sichtbar, die vorher viel-
leicht untergegangen sind. Haben Sie 
sich zudem einmal die Zeit genommen, 
Ihr Bild zu optimieren, können Sie da-
von ausgehen, dass zu dunkle Bilder 
oder falsche Farben nicht auf Ihr Gerät 
zurückzuführen sind, sondern so ge-
sendet werden oder so auf der DVD vor-
liegen. Wir bedienen uns zur Bildopti-
mierung im Folgenden einer Test-DVD 
von Burosch Audio-Video-Technik 
(www.burosch.de). Sie finden  die „Dis-
play Basic Test“-DVD als ISO-Image auf 
der Heft-CD. Mithilfe  eines Brennpro-
gramms wie Nero  können Sie das Image 
einfach auf einen DVD-Rohling bren-
nen und dann Ihren Fernseher damit 
einstellen. Sie müssen die Scheibe dazu 
einfach nur in Ihren DVD- oder Blu-
ray-Player einlegen. 

Vorbereitung 
Bevor Sie sich die Test-DVD auf Ihrem 
Fernseher anschauen, sollte das Gerät 

Wenn es immer noch klemmt: Tipps für die Fehlersuche 
Manchmal ist alle Einstellarbeit vergebens: Das Bild will einfach nicht 
richtig gut werden. Und dann ist Ursachenforschung angesagt. Der 
Hauptverdächtige: die Antennenanlage und die zugehörige Verkabelung 
im Haus. Falls Sie also trotz guten Kabelmaterials zwischen Dose und 
Fernseher selbst immer noch Störungen und Streifen im Bild bemerken, 
lohnt sich ein Blick auf den Zustand eben jener Antennenanlage. 

Sind alle Antennendosen in-
takt? Ist irgendwo die Abschir-
mung eines Kabels aus dem 
Stecker gerutscht? Eine einzel-
ne „Lücke“ in der Abschirmung 
kann dafür sorgen, dass die 
Funksignale von WLAN oder 
Telefon in das TV-Signal „ein-
streuen“, was als Schnee oder 
Streifen deutlich sichtbar wird. 
Weiterhin sollten Sie überprü-
fen (lassen), ob der eingesetzte 
Antennenverstärker für die Versorgung des ganzen Hauses ausrei-
chend und an der richtigen Stelle im Antennennetz platziert ist. Denn 
wenn Sie ein solches Teil praktisch an das Ende des Stranges setzen, 
an dem ohnehin schon ein schwaches Signal anliegt, dann verstärken 
Sie im schlimmsten Fall auch die Störungen mit. Das Fehlen von Ter-
minierungswiderständen an den Enden bei mehreren hintereinander 
geschalteten Antennendosen kann ebenfalls zu Problemen führen. 

Oftmals sind es tatsächlich nur solche Kleinigkeiten, die einem das TV-
Leben zur Hölle machen. Ein Draht der Abschirmung, der nach einer 
Renovierung eine Dose kurzschließt, oder die Verschraubung von Dose 
und Seele des Kabels, die nicht wieder richtig angezogen wurde, sind 
ebenfalls potenzielle Fehlerquellen. In Mehrfamilienhäusern kann es 
daher durchaus sinnvoll sein, auch mal freundlich bei den Nachbarn 
oben oder unten anzuklingen und sich nach Verlauf und Zustand der 
TV-Leitung zu erkundigen – besonders, wenn das Bild erst seit dem 
letzten Anstrich in der nächst höheren Etage schlechter geworden ist. 

Und beim Fernsehen über Satellit? 
Der Fernsehempfang via Satellit läuft heute ja weitestgehend digital 
ab, also per DVB-S. Hier treten dann bei Verkabelungsproblemen zu-
mindest solche Störungen wie Streifen oder Schnee nicht auf; das 
Ganze ist binär: Entweder fließt der Strom mit Bilddaten oder er fließt 
nicht. Fließt er gar nicht, bleibt der Fernseher schwarz, wird er kurz-
zeitig unterbrochen, bilden sich Klötzchen; dauert der Datenabriss 
länger, friert das Bild kurzzeitig ein. Theoretisch kann auch hier ein zu 
hoher Widerstand auf dem Kabel Schuld sein, Störeinflüsse aufgrund 
einer defekten Abschirmung ebenso. Weitere Fehlerquellen, sofern 
vorhanden: der Multischalter und die saubere Verbindung aller 
F-Stecker sowohl mit den Geräten als auch mit dem Kabel. Treten 
Klötzchen vornehmlich bei Wind oder Regen auf, spricht einiges dafür, 
dass die Schüssel aus der Empfangsrichtung gedrückt wird oder aber 
ein (nasser) Baum in den Sendeweg schwankt. Und feuchtes Blattwerk 
ist eines der größten Gifte für DVB-S.

Die Burosch-Testbilder sind 
für HD-Auflösungen entwi-
ckelt, haben also keine 
Interpolationseinbußen 
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stierung des Fernsehers anhand der Bu-
rosch-DVD ein. Wie die Einstellungen 
im Detail durchgeführt werden, erfah-
ren Sie in unserem Workshop. 

Helligkeitseinstellung 
Der erste Schritt zum guten Bild ist die 
Helligkeitseinstellung. Eigentlich ist 
der Begriff „Helligkeit“ nicht ganz kor-
rekt gewählt, denn die Einstellung be-
einflusst in erster Linie den Schwarzpe-
gel. Die Helligkeitseinstellung bewirkt 
also ein Aufhellen dunkler Bildberei-
che. Das zugehörige Testbild enthält ei-

ne Treppe mit Grauabstufungen, die gut 
zu unterscheiden sein müssen und 
gleichmäßig von dunkel nach hell ver-
laufen sollen. Zudem wird durch die 
Einstellung der Helligkeit ein möglichst 
sattes Schwarz erreicht.  

Kontrasteinstellung 
Der Kontrast ist einer der wichtigsten 
Parameter bei der Bildeinstellung, Sie 
sollten sich deshalb für diesen Punkt et-
was mehr Zeit nehmen und sehr sorg -
fältig vorgehen. Die Kontrasteinstel-
lung wirkt sich in erster Linie auf den 

Weißpegel aus, beeinflusst also die hel-
len Bereiche  des Bildes direkt und die 
dunklen damit indirekt. Ebenfalls. 
wichtig: Die Einstellung der Helligkeit 
und des Kontrastes können sich gegen-
seitig beeinflussen. Wechseln Sie gege-
benenfalls mehrfach zwischen diesen 
Einstellungen, bis Sie das optimale Er-
gebnis bei beiden Einstellungen erzie-
len. 

Farbeinstellung 
Die Farbeinstellung ist für viele Men-
schen eine individuelle Angelegenheit. 

3. Unter „DTV/Skalie-
rungsoptionen“ können 
Sie die Größe des Bildes 
an den Fernseher an-
passen. Vergrößern oder 
verkleinern Sie das Bild 
mithilfe des Schiebe-
reglers, wenn die Bild-
ränder über den Bild-
schirm hinausragen 
oder ringsherum ein 
schwarzer Rand 
zu sehen  ist. 

4. Unter „Unterstüt-
zung für HDTV“ können 
Sie zusätzliche HDTV-
Modi in die Liste der 
unterstützten HDTV-
Bildformate aufneh-
men. Damit können Sie 
die Darstellung von Fil-
men in einer höheren 
Auflösung erreichen. 
Aber Achtung: Auch 
hier gilt, dass Sie die 
Funktion nur im Rah-
men der technischen 
Fähigkeiten des Fernsehers nutzen sollten. Falls zum Beispiel nur der 
1080i-Modus bei 30 Hertz Bildfrequenz unterstützt wird, versuchen 
Sie nicht, den 1080p-Modus mit 60 Hz zu erzwingen. 

5. Im Bereich „Avivo 
Video“ können Sie die 
Farbdarstellung der 
Grafikkarte beim Ab-
spielen von Videos oder 
beim TV-Empfang an-
passen. Zudem können 
Sie in den „Theatermo-
dus“ schalten, falls Sie 
einen zweiten Monitor 
angeschlossen haben. 
Der Windows-Desktop 
wird in diesem Fall wie 
gehabt auf dem PC-
Monitor angezeigt, während TV-Sendungen und Videos im Vollformat auf 
dem Fernseher dargestellt werden.

TV-Ausgabe des PCs optimieren 
Glücklicherweise besitzen heute zahlreiche Grafikkarten HDMI-Ausgänge oder 
zumindest Adapter, mit denen der DVI- auf einen HDMI-Anschluss konvertiert 
wird (dann allerdings ohne Audiosignal). So stellt zumindest in der Theorie 
das Anschließen eines Flachbildfernsehers kein großes Problem dar. Falls das 
Bild aber nicht so aussieht wie erwartet, was häufiger vorkommt, lassen sich 
im Treiber der Grafikkarte – in diesem Beispiel eine Radeon HD 3850 – noch 
einige Anpassungen vornehmen.  

1. Im Anzeigen-
Manager des „Ca-
talyst Control 
Center“ können 
Sie die grund-
legenden Einstel-
lungen wie Auf-
lösung oder Bild-
frequenz anpas-
sen. Falls die Gra-
fikkarte zum Bei-
spiel nur in den 
„720p“-Modus mit 
1.280 x 720 Bild-
punkten schaltet, 
können Sie hier 
unter „Desktop-Bereich“ auf die „1080i/p“-Auflösung von 1.920 x 1.080 
Bildpunkten umschalten. 

2. Falls der Trei-
ber die gewünsch-
te Auflösung nicht 
anbietet, hilft ein 
Klick auf die 
Schaltfläche „Er-
zwingen“. Unter 
„Desktop-Bereich“ 
lassen sich alle 
von der Grafikkar-
te unterstützten 
Auflösungen aus-
wählen. Achtung: 
Wählen Sie aus-
schließlich eine 
Auflösung aus, 
von der Sie sicher wissen, dass sie durch den Fernseher unterstützt wird. Das 
Gleiche gilt, wenn Sie über die „Erzwingen“- Schaltfläche eine andere Bild-
frequenz einstellen möchten. 
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Der eine mag eher blassere, der andere 
eher leuchtende Farben. Als Anhalts-
punkt für die Farbjustage sollten Sie ei-
nen mittleren Wert (50 %) einstellen 
und von hier ausgehend die für Sie bes-
te Einstellung wählen. Achten Sie da-

rauf, dass die Farbe Rot kräftig leuchtet, 
aber nicht über die Konturen strahlt. 
Für die Farbjustage eignen sich auch 
Realtestbilder von Personen oder Na-
turaufnahmen. Hier sollten die Farben 
möglichst natürlich wirken. 

Bildschärfe  
Die Schärfe des Bildes wird mit einem 
Testbild, das schwarze und weiße Lini-
en auf grauem Hintergrund darstellt, 
jus tiert. Diese Linien müssen klar 
vonei nander zu unterscheiden sein. Ab 
einem gewissen Punkt werden Doppel-
konturen sichtbar, es tritt eine so ge-

nannte Überschärfung ein. Belassen Sie 
die Einstellung  der Schärfe unterhalb 
dieses Punkts. Danach ist die Einstel-
lung des Fernsehers abgeschlossen. 
Das Bild sollte nun an allen Quellen – 
DVD-Player, Antennensignal oder 
Festplatten-/Videorekorder – eine na-

türliche, scharfe und in allen 
Details gute Qualität haben. 

Der wichtigste Aspekt bei der 
Nutzung eines Flachbildfern-
sehers ist die Auswahl einer 
geeigneten Bildquelle. DVB-T 
ist hierbei sicherlich die 
schlechteste Option, weil 

schon bei der Ausstrahlung eine 
Menge Qualität eingebüßt wird. 

Der Empfang per Zimmerantenne tut 
sein Übriges. Der Wechsel zu digitalem 
Satelliten- und Kabelfernsehen bringt 
eine sichtbare Verbesserung, bei der 
das Fernsehen auf einem großformati-
gen Bildschirm wieder Spaß macht. 
Wenn dann noch alle Rahmenbedin-
gungen wie Kabelmaterial und Emp-
fangshardware stimmen, ist das die 
halbe Miete. Zuletzt eliminieren die 
richtige Nutzung der Grundeinstellun-
gen und eine ordentliche Justierung 
des Bildes alle Probleme, die etwa 
durch schwache Kontraste oder über-
strahlte bzw. blasse Farben entstehen. 
Die dazu benötigten Testbilder von 
Burosch finden Sie auf unserer Heft-
CD. So kommen Sie zu dem Fernseh-
genuss, den Sie sich beim Kauf des Ge-
räts versprochen haben. ■  
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HTPCs, hier von PC World, 
sind eine gute Allround-
Lösung zur Videokonvertie-
rung und -aufbereitung. 
Außerdem können sie auch 
aufnehmen, streamen oder 
brennen
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Wer sich nicht auf seinen eigenen Bildein-
druck verlassen möchte, kann auch „profes-
sionelle“ Hilfe in Form eines Kalibrierungs-
geräts für den Fernseher in Anspruch neh-
men. Wir haben das Spyder3TV von Dataco-
lor (www.datacolor.eu, 85 Euro UVP) einem 
Kurztest unterzogen und waren zufrieden: 
Das Gerät wird an den Laptop angeschlossen 
und analysiert anhand von Testbildern die 
Eigenschaften des Bildschirms. Die zugehöri-
ge Software auf dem Notebook gibt da-
raufhin Empfehlungen zur richtigen Einstel-
lung von Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung 
und Rot-/Grün-Balance. Dabei ist das System 
sehr flexibel und passt sich nach Ihren Anga-
ben an die Fähigkeiten Ihres Fernsehgeräts 
an. Das Ergebnis kann sich nach unseren Er-
fahrungen sehen lassen: Nach der Kalibrie-
rung war das Bild ausgewogen und neutral 
eingestellt und bot sehr gute Kontraste und Farben. Einer weiterer Vorteil besteht darin, dass man die 
Kalibrierung jederzeit mit geringen Aufwand wiederholen kann, um etwa die Alterung der elektro-
nischen Bauteile des Fernsehers auszugleichen. Übrigens: Einige der Testbilder von Burosch eignen sich 
auch zum Einsatz mit einem Kalibrierungsgerät wie dem Spyder3TV.

Automatische Kalibrierung mit Spyder3TV 


