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Flachdisplays  im  Produktionsumfeld  (1)

Die Bedeutung von Leuchtdichte, 

Kontrast und Remissionsfaktor 

Inhaltsangabe

Das Flachdisplay hat sich einen festen Platz in unserer Medienlandschaft erobert. Zwar gehören diese Geräte noch

nicht zur Gruppe der Billigartikel, aber wer es sich wert ist, gibt dafür auch mal ein paar Tausend Euro aus. Und die

Wiedergabequalität hat inzwischen eine für den Konsumenten recht akzeptable Qualität erreicht. 

Doch wie sieht es im Bereich der Fernseh-Produktionstechnik aus? Hier kommt es darauf an, das Produkt Fernsehen

in immer gleichguter technischer Qualität anzubieten. Können Flachdisplays in Bereichen, in denen die

Elektronenstrahl-Bildröhre seit Jahrzehnten als Referenz für eine gleichbleibende Bildgüte dient, problemlos ein-

gesetzt werden? Oder ist mit entsprechenden Einschränkungen zu rechnen?

"Flachdisplays im Produktionsumfeld" soll - auf mehrere Schwerpunktthemen verteilt - die wichtigsten Vor- und

Nachteile moderner Flachdisplays gegenüber der bisher üblichen Elektronenstrahl-Bildröhre aufzeigen. Die

Aufteilung ist vor allem aus Gründen der Aktualität von Nutzen. Über Techniksprünge und deren Auswirkungen auf

die Wiedergabeeigenschaften kann dadurch schneller und gezielter berichtet werden. 
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Leuchtdichte und Kontrast gelten

zurecht als wichtige Eigenschaften

von Displays. Doch häufig verbirgt

sich hinter den Angaben in Pro-

spekten und technischen Daten-

blättern so manches. In den meis-

ten Fällen wären zusätzliche In-

formationen wünschenswert. 

Eine klare Aussage scheint die An-

gabe der Leuchtdichte zu sein. Dies

trifft aber - zumindest bei Plasma-

displays - in den wenigsten Fällen

zu. In der Regel wird bei diesen

Geräten nur die Leuchtdichte ohne

Frontscheibe genannt. Tatsächlich

kann der cd/m²-Wert bis zu 50 %

niedriger sein. Eine lichtstromab-

hängige Leuchtdichteregelung -

nur bei einigen Geräten ist sie ab-

schaltbar - führt zu einer weiteren

Reduzierung der Leuchtdichte von

Plasmadisplays. 

Ebenfalls mit entsprechender Auf-

merksamkeit ist die Angabe des

Kontrastverhältnisses zu lesen.

Um welche Art der Angabe handelt

es sich? Wenn nichts anderes

angegeben ist, hat man es immer

mit dem Vollkontrast zu tun. Die

Nennung des Kontrastvermögens

bei einer Messung nach ANSI oder

bei einem FuBK-Testbild wäre

sinnvoll. Dies trifft vor allem bei

Plasmadisplays zu, da die zum

Schutz der Displays erforderliche

Regelung auch die Kontrastwie-

dergabe beeinflusst. 

Einen entscheidenden Abschnitt

dieses Berichtes nimmt die ge-

wünschte Art der Betrachtung ein.

Soll das Gerät für eine Dunkel-

raumbetrachtung geeignet sein

und daher über einen möglichst

hohen Vollkontrast verfügen?

Oder wird das Display überwie-

gend für eine Hellraumbetrach-

tung eingesetzt. Dann reicht ein

Kontrastvermögen von etwa 600:1

aus. Aus dieser Aussage ist deut-

lich zu ersehen, dass die Betrach-

tungsumgebung und vor allem das

unmittelbare Umfeld des Displays

von entscheidender Bedeutung für

eine optimale Fernsehbild-Wie-

dergabe ist. 

In diesem Zusammenhang muss

auf den Remissionsfaktor von Dis-

plays hingewiesen werden. Er gilt

als Maßstab für die Empfindlich-

keit gegenüber Fremdlicht. Sieht

man, wie unterschiedlich die Dun-

kelgrundigkeit von Displays sein

kann, dann wird einem schnell

klar, dass Geräte mit deutlich

abweichenden Remissionsfakto-

ren nicht für eine Mischanord-

nung geeignet sind. 

Während Plasmadisplays prak-

tisch aus jedem Winkel ohne Reue

betrachtet werden können, ist dies

bei TFT-Displays noch immer mit

mehr oder weniger großen Ein-

schränkungen der Fall. Hier führt

nicht nur der Leuchtdichteabfall,

sondern vor allem eine erhebliche

Kontrastreduzierung zur Quali-

tätsminderung. 

Neue TFT-Techniken sorgen dies-

bezüglich für Aufsehen. Mehrere

Hersteller - so z.B. Panasonic -

kündigen Displays mit einem

Sichtwinkel von 170° an. Sie wer-

den als LC-Displays für Broadcast-

anwendungen angeboten und sol-

len in diesem Bereich einen Spit-

zenplatz einnehmen. Ausführliche

Untersuchungen dieser neuen

TFT-Display-Generation hat das

IRT bereits vorbereitet. Sie stehen

im ersten Halbjahr 2003 - voraus-

sichtlich sogar noch im Januar - zur

Verfügung. Dabei wird sich sicher-

lich auch zeigen, was von den

Versprechungen eines 170-Grad-

Sichtwinkels dieses Zehntausend-

Euro-Gerätes (mit 18 Zoll Bilddia-

gonale) zu halten ist.
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ZZuussaammmmeennffaassssuunngg

Displays mit hohem Kontrastvermögen 
sind für eine kinoähnliche 

Dunkelraumbetrachtung  geeignet 

K o n t r a s t v e r h ä l t n i s

(Messbeispiel)
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Es ist unbestritten: Flachdisplays

weisen einen hohen Emotionswert

auf. Die visuelle Wirkung eines

modernen Flachdisplays lässt ein

herkömmliches Fernsehmöbel

schon recht alt aussehen. Und das

bei diesen Geräten übliche 16:9-

Format trägt obendrein noch zu

dem positiven Erscheinungsbild

bei. 

Nicht so offensichtlich sind even-

tuelle Nachteile dieser neuen

Techniken. Die meisten techni-

schen Eigenschaften fallen dem

Konsumenten gar nicht oder erst

bei näherem Hinsehen auf. Hinzu

kommt noch, dass der normale

Fernsehzuschauer infolge undefi-

nierter und oftmals ungeeigneter

Betrachtungsbedingungen starke

Qualitätseinbußen in Kauf nimmt. 

Ganz anders ist es im Bereich der

Fernseh-Produktionstechnik. Um

immer eine gleichbleibende Qua-

lität erreichen zu können, sind

definierte Eigenschaften der ge-

samten Aufnahme-Wiedergabe-

kette von ausschlaggebender Be-

deutung. Dies trifft ganz besonders

für die Schnittstelle zwischen

Mensch und Elektronik - für das

Display - zu. 

Seit Jahrzehnten dient die Elektro-

nenstrahl-Bildröhre im Produk-

tionsumfeld quasi als Referenz.

Deren Wiedergabeeigenschaften

sind in entsprechenden, z.B. EBU-

Richtlinien, festgelegt. Die Einhal-

tung dieser Festlegungen garan-

tiert eine möglichst gleichbleiben-

de und definierte Wiedergabe-

qualität. Und genau hier liegt das

Problem beim Einsatz von Bild-

displays mit deutlich abweichen-

den Wiedergabeeigenschaften.

Aus diesem Grund soll dieser Bei-

trag die wichtigsten Vor- und Nach-

teile moderner Flachdisplays ge-

genüber der bisher üblichen Elek-

tronenstrahl-Bildröhre aufzeigen. 

Selbstverständlich sind nicht an

allen Arbeitsplätzen im Produk-

tionsumfeld die hohen Qualitäts-

anforderungen eines Referenz-

monitors erforderlich. Daher ist

der Einsatz von Flachdisplays in

einigen Bereichen durchaus ange-

bracht. In vielen Fällen reichen die

Eigenschaften eines Kontroll- oder

Beobachtungsmonitors aus. Dies

war bereits bisher so, aber die

neuen Display-Techniken machen

eine noch gründlichere Unter-

scheidung und Abwägung der

Wiedergabeeigenschaften not-

wendig. Hierzu ist es wichtig, die

jeweiligen Eigenschaften der Dis-

plays zu kennen. 

Als Konkurrenz zur guten alten

Bildröhre - die man am liebsten

gar nicht mehr haben möchte - ste-

hen LCD-Bildschirme bis zu einer

für diese Geräte stattlichen Bild-

diagonale von 100 cm zur Ver-

fügung. Bei größeren Flachdis-

plays mit Bilddiagonalen bis zu 60

Zoll hat sich inzwischen das Plas-

madisplay etabliert. 

Beim Einsatz von Flachdisplays im

Produktionsumfeld stellen einige

Parameter wie z.B. die Bildgeo-

metrie oder die Leuchtdichtever-

teilung kein Problem dar. In der

einen oder anderen Disziplin wei-

sen Flachdisplays sogar Vorteile

auf. In jedem Fall muss zwischen

den Wiedergabe-Eigenschaften

der einzelnen Display-Techniken

unterschieden werden. 

Doch bereits vorweg genommen:

Der Start aus der Pole-Position

bleibt derzeit noch der Bildröhre

vorbehalten. Denn nur sie bietet

(bis jetzt) die hohen Qualitäts-

eigenschaften eines Referenzmo-

nitors in allen Disziplinen. Nur an

Bildgröße und geringer Bautiefe

fehlt es ihr. 
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EEiinnlleeiittuunngg

Flachdisplays erobern mehr und mehr den Professionellen Bereich.

Im Produktionsumfeld haben sie in einigen Bereichen  -

z.B. als Displays in der Bildszene - bereits ihren festen Platz. 

Neue Displaytechniken etablieren
sich im Produktionsumfeld

Kontroll- und Beobachtungs-Monitore 

Referenz-
Monitore



Ähnlich wie bei Autos die Angabe

von Höchstgeschwindigkeit und

PS-Zahl, so gelten bei Displays die

Spitzenleuchtdichte und das Kon-

trastverhältnis als Aushängeschild

des Produktes. 

Moderne Flachdisplays können in

Bezug auf die maximale Leucht-

dichte mit der Elektronenstrahl-

Bildröhre inzwischen problemlos

mithalten. In vielen Fällen wird sie

diesbezüglich sogar deutlich über-

troffen. 

Nicht ganz so rosig sieht es hinge-

gen bei der Kontrastwiedergabe

aus. Als 1997 die ersten Plasma-

displays auf dem Markt auftauch-

ten, erreichten diese Geräte gera-

de mal ein maximales Kontrast-

verhältnis von etwa 50:1. Diese

Zeiten sind Gott sei Dank über-

standen. Selbst TFT-Displays wei-

sen inzwischen Werte von 300:1

auf. Einige erreichen sogar schon

einen Vollkontrast von 500:1 und

mehr. Das Kontrastvermögen von

Plasmadisplays liegt ebenfalls in

etwa bei dieser Größenordnung.

Allerdings ist es inzwischen gelun-

gen, Plasmadisplays mit einem für

Flachdisplays extrem hohen Kon-

trastvermögen von 2.000:1 oder

sogar 3.000:1 herzustellen. Die

Vorteile dieser Geräte werden spä-

ter noch erörtert. 

Vorsicht ist allerdings beim Stu-

dieren der technischen Geräteda-

ten geboten. Denn Kontrast ist

nicht gleich Kontrast. Dies ist aus

den Messbeispielen eines Plasma-

displays und eines TFT-Displays

deutlich zu erkennen (siehe BBiilldd  11).

Nur auf definierten Messverfahren

basierende Ergebnisse können

miteinander verglichen werden.

Als übliche Angabe des Kontrast-

verhältnisses haben sich der Voll-

kontrast, der Kontrast nach ANSI,

der FuBK-Kontrast oder der Kon-

trast bei der Wiedergabe eines

Grautreppensignals eingebürgert.

Zur zahlenmäßigen Veranschauli-

chung des möglichen Bildkontras-

tes wird gelegentlich auch das

Kontrastverhältnis bei der Wie-

dergabe einer praktischen Bild-

szene angegeben.

Zur Ermittlung des Kontrastes

eines Displays werden die hellsten

Stellen eines dargestellten Bild-

signals gegenüber den dunkelsten

Stellen ins Verhältnis gesetzt. In

Prospekten von Flachdisplays wird

häufig nur der Vollkontrast ange-

geben. Für die Messung des Voll-

kontrastes wird auf dem Display

ein 100-%-Bildsignal mit einer ge-

ometrischen Größe von etwa 1 %

der Bildfläche dargestellt. Die re-

sultierende Leuchtdichte dieses

weißen Messfeldes wird zu einem

Bildsignal mit 0 % Signalpegel

über die gesamte Bildfläche ins

Verhältnis gesetzt. Dieses Kon-

trastverhältnis wird bei prakti-

schen Bildszenen nur selten vor-

kommen. Trotzdem ist eine mög-

lichst dunkle Darstellung von dunk-

len oder gar schwarzen Details auf

dem Display von großer Bedeu-
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Bild  2: In den meisten Fällen geben die Hersteller von Flachdisplays nur ein einziges 

Kontrastverhältnis an. Dann handelt es sich mit Sicherheit um den Vollkontrast.

Bild  1: Die Messergebnisse zeigen, wie unterschiedlich das Kontrastverhältnis in 

Abhängigkeit vom Bildinhalt ausfällt

DDaass  KKoonnttrraassttvveerrhhäällttnniiss  -

eeiinn  LLeeiissttuunnggssmmeerrkkmmaall  

vvoonn  FFllaacchhddiissppllaayyss

KKoonnttrraasstt  iisstt  nniicchhtt  gglleeiicchh  KKoonnttrraasstt

AAnnhhaanndd  ggeeeeiiggnneetteerr  

TTeessttssiiggnnaallee  wwiirrdd  ddeerr  

ddaarrsstteellllbbaarree  KKoonnttrraasstt  eerrmmiitttteelltt

Kontrastverhältnis
(Messbeispiel)

Eingangssignale: 15,6 kHz/50 Hz PDP TFT

Vollkontrast (PC-Signale) 610 : 1 280 : 1
Vollkontrast (Video-Signale) 460 : 1 280 : 1
Kontrast nach ANSI 120 : 1 140 : 1
FuBK-Kontrast 125 : 1 170 : 1
Kontrast bei Grautreppensignal 210 : 1 250 : 1
Bildszene (mit Spitzlichtern) 300 : 1 230 : 1

Vollkontrast Kontrast  nach  ANSI FuBK-KKontrast



tung. Wie aus den späteren Aus-

führungen noch zu ersehen ist,

trifft dies vor allem bei der Be-

trachtung in abgedunkelten Räu-

men zu. 

Auf eine Aussage über das Kon-

trastverhältnis nach ANSI wird aus

verständlichen Gründen - wie wir

später noch sehen werden - gerne

verzichtet - vor allem bei Plasma-

displays. Zur Ermittlung des Kon-

trastverhältnisses nach ANSI wird

die Summe aller weißen Felder

eines Schachbrett-Testsignals ge-

genüber der Summe aller schwar-

zen Felder ins Verhältnis gesetzt.

Das Schachbrett-Testsignal stellt

eine durchaus brauchbare und re-

produzierbare Messmethode dar,

hat aber mit seinen zwei Signal-

pegeln von 0 % und 100 % gegen-

über einer durchschnittlichen Bild-

szene nur wenig Ähnlichkeit. Aus

diesem Grund ist eine zusätzliche

Angabe des FuBK-Kontrastes sinn-

voll. Die für den FuBK-Kontrast

relevanten Leuchtdichten werden

im linken Schwarzbalken und im

rechten Weißbalken der Grau-

treppe gemessen. 

Die Messergebnisse in BBiilldd  11 zei-

gen, wie unterschiedlich die Kon-

trastverhältnisse eines einzigen

Displays in Abhängigkeit vom je-

weiligen Bildsignal ausfallen. 

Bei allen Messungen zur Ermitt-

lung des Kontrastverhältnisses ist

ein Spot-Photometer mit genü-

gend kleinem Messfeld zu verwen-

den. Außerdem muss es über eine

ausreichende Empfindlichkeit ver-

fügen, denn bei der Ermittlung des

Schwarzwertes liegt die zu mes-

sende Leuchtdichte im Bereich von

1 bis 0,01 cd/m². Ein Messgerät mit

mindestens zwei oder besser noch

mit drei Stellen nach dem Komma

ist zu empfehlen. Bei dieser Gele-

genheit sei noch erwähnt, dass

alle elektrooptischen Messungen

anhand von geeigneten Bildsigna-

len (BBiilldd  33) bei definierten Ein-

stellungen von Kontrast und Hel-

ligkeit (siehe Kasten) durchzufüh-

ren sind. 

Grundsätzlich kann man sagen,

dass eine deutliche Erkennbarkeit

von Helligkeitsabstufungen schon

bei einem Kontrast von 2:1 oder

3:1 gegeben ist. Ein gutes, oder

besser gesagt schlechtes Beispiel

hierfür kann so mancher PC-Ar-

beitsplatz sein. Hier bietet das

Display häufig nur eine Kontrast-

wiedergabe von deutlich weniger

als 10:1. Verantwortlich ist in den

meisten Fällen eine ungünstige

Positionierung des Sichtgerätes.

Zu viel Fremdlicht hellt dann den

Bildschirm auf und reduziert das

Kontrastverhältnis entsprechend.

Trotzdem fühlen sich viele Be-

trachter davon nicht sonderlich

gestört. 

Grundsätzlich ist bei den Anfor-

derungen an den Bildkontrast zwi-

schen einer Datenwiedergabe,

also z.B. einem Schriftstück auf

dem Bildschirm und einer Fern-
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EEiinnsstteelllluunngg  vvoonn  

KKoonnttrraasstt  uunndd  HHeelllliiggkkeeiitt

Als Voraussetzung für die Reproduzierbarkeit der elektrooptischen

Messungen muss eine definierte Einstellung von Kontrast und

Helligkeit vorgenommen werden. Mit dem Kontrastregler wird die

Leuchtdichte des Bildes so hoch wie möglich eingestellt. Dabei ist

aber darauf zu achten, dass bei einem Grautreppensignal die

Signalpegel von 95 % und 100 % visuell noch zu unterscheiden

sind. Bei der Einstellung der Grundhelligkeit wird die Background-

Leuchtdichte so weit reduziert, bis bei dem Grautreppensignal die

Signalpegel von 5 % und 0 % visuell noch deutlich zu unterschei-

den sind. Mit dieser Einstellung ist eine Bilddarstellung mit maxi-

malem Kontrast bei gleichzeitiger tonwertrichtiger Wiedergabe der

gesamten Übertragungskennlinie ohne Beschneidung gegeben.

Diese Einstellungen sind im vollständig abgedunkelten Betrach-

tungsraum durchzuführen.

0

Einstellsignale für
„Kontrast“ und „Helligkeit“

Signalpegel in  %

GGrraauuttrreeppppeennssiiggnnaall

0 5 10  %

5 10 90 95 100

90 95 100  %

100  %

Einstellsignal nach  ANSI

(American National Standards Institute)

Bild  3:  Bildsignale zur Einstellung von Schwarzwert und maximaler Helligkeit 

WWiiee  vviieell  KKoonnttrraasstt  
bbrraauucchhtt  ddeerr  MMeennsscchh




