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Automa tisierte Messung der Bild- und 
Tonqualität moderner Fernsehgeräte
Der Digital Video Signal Generator R&S®DVSG unterstützt die Entwicklung und Qualitätssicherung neuester 

TV-Geräte und Projektoren. Als kostengünstige One-Box-Lösung bietet er neben herausragenden techni-

schen Parametern auch volle Fernsteuerbarkeit für den Einsatz in automatisierten Testsystemen.

Signale für die Entwicklung und 
 Qualitätssicherung neuester Fernsehgeräte

Die neuen TV-Geräte mit Deep-Color-Unterstützung bieten 
den Zuschauern durch die Erweiterung der Farbtiefe eine nie 
zuvor erreichte Bildqualität. Auch bei den neuen Geräten müs-
sen Qualitätsmerkmale wie Helligkeit, Kontrast, Farbe, Blick-
winkel und Bewegungsartefakte überprüft werden (siehe 
dazu Kasten auf Seite 3). Der Digital Video Signal Genera-
tor R&S®DVSG erfüllt dafür alle Anforderungen an eine hoch 

präzise Referenzsignalquelle. Er liefert unkomprimierte stati-
sche und bewegte Videosequenzen bis 1080p und PC-Auflö-
sungen bis 1920 × 1200 (WUXGA) bei Farbtiefen bis 12 bit. 

Ein typisches Setup zum Messen der beschriebenen Parame-
ter besteht aus dem R&S®DVSG, der die Testbilder nach Stan-
dards – beispielsweise der European Broadcasting Union 
(EBU) – bereitstellt, sowie aus einem Messgerät für Helligkeit 
und Farbe (BILD 1). 

BILD 1 Typischer Messaufbau: Der Digital Video Sig-

nal Generator R&S®DVSG generiert die in den Standards 

beschriebenen Testbilder. Ein Spektroradiometer dient als 

Messinstrument für Helligkeit und Farbe.
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Die Testbilder werden z.B. über die HDMI-Schnittstelle des 
R&S®DVSG an das zu messende Display ausgegeben. Als 
Messgerät für Helligkeit und Farbe dient üblicherweise ein 
Spektroradiometer. Diese Geräte erlauben genaue Kontrast-
messungen bei einstellbaren Messwinkeln und werden in 
einem abgedunkelten Raum im Abstand vom drei- bis vier-
fachen der Bildschirmhöhe vor dem Prüfobjekt platziert. 
Sowohl der R&S®DVSG als auch die meisten handelsüblichen 
Spektro radiometer sind über einen externen PC fernsteuerbar. 

Mit dem Generator R&S®DVSG und seinem Betriebssys-
tem  Windows® XP embedded steht zudem ein System Con-
troller zur Verfügung, der für Fernsteuer- oder Auswertungs-
applikationen genutzt werden kann. Im Zusammenspiel mit 
dem Spektroradiometer liefert der Generator reproduzierbare 
Messergebnisse, die über die Vorgaben verschiedener Mess-
vorschriften hinausgehen. So erlaubt beispielsweise die digi-
tale Regelung der Amplitude des gesamten Videosignals oder 
auch nur einzelner Komponenten daraus die exakte Messung 
des Gamuts in 0,1-Prozent-Schritten.

Vielseitiger Audiogenerator

Mehrkanal-Audiofunktionen, z.B. in Surround-Soundsyste-
men mit bis zu acht Audiokanälen, entwickeln sich in der Kon-
sumelektronik mehr und mehr zum Standard. Der R&S®DVSG 
bietet über die HDMI-Schnittstelle neben weitreichenden 
Möglichkeiten für Videosignaltests viele Audiogeneratorfunk-
tionen. Speziell in Verbindung mit einem Audioanalysator wie 
dem R&S®UPV können die Audiokomponenten von TV-Ge-
räten detailliert über die analogen und digitalen Ausgänge 
auf bis zu acht Kanälen untersucht werden (BILD 2). Der 
R&S®DVSG verfügt über einen Sinus-Tongenerator, der Testsi-
gnale zum Messen von Amplitude, Klirrfaktor, Übersprechen 
usw. generieren kann. Fertige Testsignale zum Messen des 
Frequenzgangs und der Lippen-Synchronisation gehören zum 
Lieferumfang. Der R&S®UPV und der R&S®DVSG haben eine 
einheitliche Fernsteuerschnittstelle gemäß VXI11-Standard, 
über die eine effiziente Implementierung automatisierter Test-
abläufe möglich ist.

Entwicklung und Test moderner Anzeigegeräte stellen neue 
Anforderungen. Dazu gehören präzise Signalquellen mit allen 
modernen digitalen Schnittstellen und entsprechende Test-
signale – auch im HD-Format und mit Bewegtbildsequen-
zen. Der Digital Video Signal Generator R&S®DVSG von 
 Rohde&Schwarz ist genau auf diese Anforderungen spezia-
lisiert. Er ist aber auch als reiner Transportstrom-Player und 

-Recorder einsetzbar, eine Anwendung, für die er sich beson-
ders durch umfangreiche Signalbibliotheken und ein sehr 
gutes Preis/Leistungs-Verhältnis auszeichnet. Zusätzlich zum 
Einsatz in Entwicklung und Qualitätssicherung von TV-Dis-
plays ist der R&S®DVSG auch bestens für Serviceanwendun-
gen und für Testhäuser verwendbar.

Der Generator wurde ausführlich in NEUES (2008) Nr. 197, 
S. 46–49 vorgestellt.

BILD 2 Audioanalyse an den ana-

logen und digitalen Ausgängen 

eines Fernsehgeräts mit Hilfe des 

Audioanalysators R&S®UPV.
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Für den unbeschwerten Genuss von Bild und Ton speziell 
im Konsumbereich ist das reibungslose Zusammenspiel zwi-
schen Abspielgeräten bzw. Recordern für DVD- oder Blu-ray 
Disc, Verstärkern und Fernsehgeräten von größter Bedeu-
tung. Unterschiede in der Ausstattung der verschiedenen 
Geräte modelle können dem jedoch im Weg stehen. Ein Bei-
spiel dafür ist die Bildschirmauflösung. Wird ein Gerät in 

BILD 3 Der R&S®DVSG bietet eine Auswertefunktion für die Extended 

Display Identification Data (EDID).

Zum Beurteilen der Gesamtqualität von Displays beschrei-
ben Messstandards weltweit eine Vielzahl an Messungen. Die 
wichtigsten klassischen Qualitäts-Parameter sind:
JJ Dynamik Sie beschreibt das Luminanzverhältnis von maxi-
malem Weißwert zum Schwarzwert, also welche Helligkeits-
skala ein Display maximal darstellen kann.

JJ Kontrast Er wird im Gegensatz zur Dynamik eines Bild-
schirms, die sich auf einen separat gemessenen maximalen 
Weißwert und einen Schwarzwert bezieht, simultan in einem 
Testbild gemessen.

JJ Gamma Es bezeichnet die elektrooptische Transferfunktion 
eines Displays. Diese beschreibt die jeweilige Helligkeit bei 
einem sich schrittweise ändernden Grauwert von Schwarz 
bis Weiß. 

JJ Gamut Das ist der zur Verfügung stehende Farbraum eines 
Displays. Er wird durch die Farbkoordinaten der drei Grund-
farben Rot, Grün und Blau definiert, deren Mischung die 
Reproduktion aller anderen Farben erlaubt.

JJ Homogenität eines dargestellten Bildes ist ein weiterer 
wesentlicher Parameter. Es muss sichergestellt sein, dass 
an jeder beliebigen Stelle des Panels einheitliche Helligkeits- 
und Farbwerte vorliegen (BILD 4).

BILD 4 EBU-Testsequenz zum Messen der Homogenität von Displays.

einem Modus betrieben, über den ein anderes nicht ver-
fügt, kann dies zu Problemen führen. Um diesen vorzubeu-
gen, geben moderne Fernsehgeräte eine Art elektronisches 
Datenblatt, die EDID-Tabelle (Extended Display Identification 
Data), über die HDMI-Schnittstelle aus. Sie enthält Informa-
tionen über Hersteller, unterstützte Auflösungen und Timings, 
Audio- und Video-Formate, Farb- und Gammaeinstellung, etc. 
Schließt man z.B. einen Blu-ray-Player an ein solches Fern-
sehgerät an, wertet der Player die EDID-Daten aus und konfi-
guriert die passenden Ausgabeformate. Im R&S®DVSG steht 
eine Auswertefunktion für die Entwicklung und Überprüfung 
von EDID-Inhalten im HDMI-Signal bereit (BILD 3). Die EDID 
lässt sich als Text- oder Binärdatei speichern und ermög-
licht die weitere Verarbeitung oder Analyse auch über die 
Fernsteuerschnittstelle.

Fazit

Der schnelle technische Fortschritt bei Fernsehgeräten und 
Projektoren stellt entsprechend vielfältige Herausforderungen 
an Messsysteme. Nur mit hochwertigen und automatisierba-
ren Messmitteln sind diese Aufgaben zu bewältigen. Der Digi-
tal Video Signal Generator R&S®DVSG von Rohde&Schwarz 
bietet vielfältige Eigenschaften, so dass er für die aktuellen 
und zukünftigen Anforderungen in Entwicklungslabors und in 
der Qualitätssicherung hervorragend einsetzbar ist.

Harald Gsödl

JJ Blickwinkelabhängigkeit Sie beschreibt die Luminanz- und 
Chrominanzwerte eines Bildes in Abhängigkeit vom horizontalen 
und vertikalen Blickwinkel. 

Grundlegende Qualitätsparameter von Displays
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