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Technische Parameter  
bei Fernsehern

Die Bildgebung auf dem Fernseher greift über das RGB-Farb-

modell die Sichtweise des menschlichen Auges auf. Durch Ad-

dition der spektralen Grundfarben Rot, Grün und Blau – bezie-

hungsweise einem Mischverhältnis zueinander und ihrer Intensi-

tät – lässt sich theoretisch jede wahrnehmbare Farbe abbilden. 

Addiert man die Lichtwellenlängen der drei Grundfarben RGB, so 

erhält man reines Weiß; ist keine Farbe aktiv, erhält man Schwarz.

Der darstellbare Farbraum 

In der Praxis können nicht alle Farben zwischen Ultraviolett und 

Infrarot dargestellt werden, sondern nur eine bestimmte spektrale 

Spanne der für uns sichtbaren Lichtwellenlängen. Dies wird Farb-

raum genannt. 

Bei älteren Bildschirmen der HDTV-Norm findet der nach BT.709 

spezifizierte Farbraum Anwendung, der gerade einmal 36 Prozent 

des durch den Menschen wahrnehmbaren Farbspektrums trans-

portiert. Eine Zwischenstufe bildet der DCI-P3-Farbraum, der mehr 

als 40 Prozent des wahrnehmbaren Farbspektrums abbildet. Auch 

der Großteil der heute verfügbaren Inhalte ist nach wie vor nach 

dem Farbraum BT.709 produziert. 

Für die vollwertige Darstellung von HDR-Inhalten ist ein erweiter-

ter Farbraum nach BT.2020-Spezifikation nötig, welcher heute auch 

von allen HDR-fähigen Fernsehern (2K und 4K nach BT.2020) zu-
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mindest eingangsseitig unterstützt wird. Perspektivisch werden 

sich aber erweiterte Farbräume nach BT.2020 auch auf Produzen-

tenseite durchsetzen (siehe „Das Ultra HD-Premium-Logo“, S. 33).

Die Leuchtdichte – Helligkeitsangabe bei TV-Geräten 

Dieser Faktor bestimmt ebenfalls den Farbraum: Je höher die 

Leuchtdichte (also die Helligkeit einer bestimmten Fläche des Bild-

schirms) und je besser der Schwarzwert eines Bildschirms, desto 

größer ist der darstellbare Farbraum. 

Die Leuchtdichte wird in Candela (Kerzen) pro Quadratmeter 

(cd / m²) oder Nits (lat. nitere, scheinen) angegeben. Heutige LCD-

Bildschirme haben Leuchtdichtewerte von weniger als 500 Nits, ei-

nige HDR-fähige Spitzenprodukte (siehe „Das Ultra HD-Premium 

…“, S. 33) liegen etwas darüber. Zukunftsgerichtete Videospezifika-

tionen wie Dolby Vision (siehe „Der Standard …“, S. 32) sehen bereits 

die Unterstützung von Geräten mit 10 000 Nits vor. 

Fragen Sie beim Kauf eines HDR-fähigen Gerätes, das nicht mit 

dem Ultra-HD-Premium-Logo versehen ist, unbedingt nach der 

Leuchtdichte. Bei HDR-fähigen LCD-Geräten ist eine Leuchtdichte 

von weniger als 750 cd / m² nicht zu empfehlen. OLED-Geräte soll-

ten 500 Nits bei einer HDR-Kennzeichnung nicht unterschreiten. 

Einige Hersteller versuchen, diese Werte bei gleichzeitiger Werbung 

mit der HDR-Unterstützung zu verbergen.

k HDR: Schwarzwert und Leuchtdichte sind wichtig
Eine Kombination aus gutem Schwarzwert und einer hohen 
Leuchtdichte (HDR) ist für die Bildgüte und das Seherlebnis sehr 
viel höher einzuschätzen als eine möglichst hohe Auflösung.

Die Farbtiefe

Wird ein Farbraum digital weiterverarbeitet, wird von Farbtiefe 

 gesprochen. Bei Fernsehgeräten und Projektoren wird sie in Bit pro 

Farbkanal angegeben. Liefert ein Fernseher mit RGB eine Farbtiefe 
Grundlagen zu TV und Beamert  |
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von 8 Bit, sind jeweils 256 Abstufungen der Farben Rot, Grün und Blau 

mit all ihren Mischfarben darstellbar – das entspricht ca. 16,7 Millio-

nen Farben. Bei Bildschirmen und Aufnahme- respektive Eingabege-

räten findet das RGB-Modell umfassende Anwendung. Echtes HDR er-

höht die Farbtiefe auf 10 Bit (1024 Abstufungen; 1,1 Mrd. Farben).

Die Bildauflösung

Die Gesamtauflösung eines digitalen 

Bildes errechnet sich durch die Multi-

plikation der Anzahl der Spalten und 

Zeilen seines Rasters. Der Trend bei 

Fernsehern und Beamern geht zu im-

mer höheren Werten. 

4K steht für 4 000 und beschreibt eine 

Auflösung von 3 840 x 2 160 Bildpunkten (Pixel, px). Sie wird derzeit 

von Fernsehern mit der Bezeichnung Ultra HD Premium erreicht. 

Während Wiedergabe und Darstellungstechnik vorangehen, folgen 

Inhalte erst später: So sind Videoinhalte in 4K derzeit nur auf 

4K-Blu-rays und bei Streamingdiensten wie Amazon Prime  Video 

und Netflix im Programm. Mit Zeitangaben zur Produktion und 

Ausstrahlung von 4K-Inhalten halten sich die Fernsehsender in 

Deutschland noch weitgehend zurück. Einzig Pay-TV-Kunden kom-

men hier bei Sportübertragungen vereinzelt auf ihre Kosten. 

Fazit: Selbst, wenn Ihr TV-Gerät bereits 4K darstellen kann,  sehen 

Sie diese Qualität nicht, solange sie keinen entsprechend produ-

zierten Film anschauen. Allerdings kann ein solches Gerät ein Full-

HD-Videosignal (1 920 x 1 080 px) aufwärts skalieren (engl. upsca-

ling). Sie sehen dann zwar kein natives Ultra-HD-Bild, aber ein recht 

zufriedenstellendes Bild, nahe an echtem 4K.

Die maximal unterstützte Auflösung eines Gerätes sollte jedoch 

nicht alleiniges Kaufkriterium sein. Film material mit erweiterten 

Farbräumen (HDR) in Full-HD-Auflösung kann etwa deutlich besser 

wirken als konventionelles 4K-Videomaterial.

720 x 576
1280 x 720

1920 x 1080
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Displaytypen bei Fernsehern

Nachdem die Fernseher flach wurden, wuchsen Sie in der Diagonale. 

Größe und neueste Technologien haben aber ihren Preis. Falls Sie 

kein Filmmaterial in höchstmöglicher Auflösung besitzen oder 

schauen wollen, können Sie beim Kauf deutlich Geld sparen.

LCD-Fernseher

Liquid-Crystal-Displays sind heute am weitesten verbreitet. Sie ba-

sieren auf der Eigenschaft von Flüssigkristallen, bei anliegendem 

Strom die Polarisationsrichtung des durchfallenden Lichts zu ver-

ändern. Die drei Lichtgrundfarben Rot, Grün und Blau (RGB) wer-

den in drei Subpixeln pro LCD-Bildpunkt über einfache Farbfilter 

generiert. Aus dem Anteilverhältnis der drei Grundfarben lassen 

sich alle Farben des RGB-Farbmodells umsetzen.

Probleme gibt es bei der Darstellung von schwarzen Bildinforma-

tionen, die bei einem LCD-Panel eher grau erscheinen: Sie sind 

nicht so gut wie bei Verwendung der OLED-Technologie – und sogar 

schlechter als bei Röhrenfernsehern. 

Heute arbeiten LCD-Panels zumeist mit der sogenannten IPS-Tech-

nologie (In Plane Switching). Hierbei wird ein gutes Bild selbst bei 

sehr seitlichen Blickwinkeln nahe 180 Grad ermöglicht sowie sehr 

gute Kontrastwerte und sehr schnelle Schaltzeiten.

LCD-Fernsehgeräte sind heute durchaus noch zukunftstauglich 

und zudem für einen Bruchteil des Preises von OLED-Geräten zu 

erwerben.

LED-Displays

Die heute dominierende LED-Technik (Light Emitting Diodes) wird 

von einigen TV-Herstellern intensiv als bildtechnische Neuerung 

beworben. Dabei handelt es sich eigentlich um herkömmliche LCD-

Fernseher, die mit einer speziellen LED-Hinterleuchtung (engl. LED 
Grundlagen zu TV und Beamert  |
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Backlight) versehen sind. Dennoch bietet LED enorme Vorteile ge-

genüber älteren LCD-Generationen: Da der gesamte rückwärtige 

Displaybereich selektiv angestrahlt werden kann, gelingt es, die 

schlechten Schwarzwerte der LC-Displays zu kompensieren, auch 

Bewegungen können flüssiger dargestellt werden. 

OLED-Displays

Fernseher mit modernen OLED-Displays (engl. Organic Light Emit-

ting Diode) erfreuen sich bei Videokonsumenten mit hohem Bild-

anspruch trotz des stabil hohen Preises wachsender Beliebtheit. 

Weltmarktführer bei OLED-TVs ist momentan LG, aber auch Sam-

sung ist mit seinen AMOLED-Displays einer der großen Hersteller.

OLED-Panels benötigen im Vergleich zu LC-Displays keine Hinter-

leuchtung und sind sehr energieeffizient. Sie können sehr flach 

sein – nur etwa 1 cm inklusive Gehäuse. Das emittierte Licht ent-

steht hier direkt auf der Trägerfolie aus Polycarbonatverbindun-

gen, also einer flexiblen organischen Kunststofffolie auf Kohlen-

stoffbasis, die sich zwischen zwei elektrischen Leitern befindet. 

Beim Aufeinandertreffen unterschiedlich geladener Teilchen in-

nerhalb der organischen Folienstruktur kommt es zu einer Licht-

emission. Jeder einzelne Bildpunkt ist also selbstleuchtend und 

braucht keine zusätzliche Lichtquelle, muss aber natürlich entspre-

chend elektrisch angesteuert werden.

OLED-Elemente haben eine sehr gute spektrale Helligkeitsvertei-

lung und erreichen bei der Abbildung von Weißwerten eine gute 

Referenzleistung. Schwarze Bildpunkte bleiben durch die wegfal-

lende Hintergrundbeleuchtung tatsächlich tiefschwarz, wodurch 

selbst bei direktem Tageslichteinfall ein tolles Bild dargestellt wer-

den kann. OLED-TVs können daher auch mit geringeren Helligkeits-

werten als LCD-Geräte die Ultra-HD-Premium-Spezifikationen er-

füllen (siehe „Das Ultra HD-Premium-Logo“, S. 33).

Ein Nachteil von OLED-Displays ist die unterschiedliche Farbalte-

rung und die damit schwindende Farbtreue, beginnend mit der 
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