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Portrait Display bietet sowohl professionellen als auch privaten Anwendern 

mit CalMAN 2019 spannende neue Features, um die Bildqualität von 

Displays auf Referenzniveau zu bringen. von Fabio Elia

 Auf der diesjährigen CES in 
Las Vegas wurden uns erst-
malig die neuen und span-

nenden Features der bald erscheinen-
den CalMAN 2019 Version in einer 
privaten Demo vorgeführt. Wir hatten 
nun die Möglichkeit, eine frühe Beta- 
Version von CalMAN 2019 zu erhal-
ten, um die angekündigten Features 
auf dem neuen LG C9 OLED in un-
serem Testlabor selbst zu testen. Wie 
bereits viele andere Hersteller ist  LG 
eine Kooperation mit Portrait Display 
eingegangen und bietet seitdem den 
Besitzern der CalMAN Kalibriersoft-
ware die Möglichkeit, Nanocell LCD 
Modelle wie auch die OLED-Geräte 
automatisch zu kalibrieren. Dies um-
fasst die Kalibrierung der Grautreppe 
mit bis zu 42 Punkten, wie auch der 
Möglichkeit einen 3D Look up-Table 
(LUT) direkt in den TV zu laden. Wie 
im Vorjahr auch können die 2019 er-
scheinenden TV Modelle mit Alpha 7 
Gen.2 Prozessor eine 17³ LUT gene-
rieren und Modelle mit Alpha 9 Gen. 
2 Prozessor sogar eine 33³ LUT. Da-
mit nicht genug, bieten die diesjähri-
gen TV Modelle einen integrierten 
Test Pattern Generator (iTPG), der 
mittels CalMAN angesteuert werden 
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Wir haben in unserem Labor beim Test des 
LG OLED65C97 die neue Autokalibration mit 
eingebautem Testbildgenerator ausprobiert.
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kann. Hiermit durchbrechen die Her-
steller konven-tionelle Methoden und 
erleichtern dem Endverbraucher und 
Enthusiasten den Einstieg ins Thema 
der Bildkalibrierung, denn sie schonen 
dabei seinen Geldbeutel. Statt einen 
teuren externen Test-Pattern-Genera-
tor wie z. B. den Murideo Six-G, der 
aktuell mit circa 2500 Euro zu Buche 
schlägt, zu kaufen, kann der Endver-
braucher nun mit dem iTPG, einem 
günstigen Sensor wie dem X-Rite i1 
Display Pro und CalMAN Software 
loslegen. Besonders preiswert soll das 
bald erscheinende Programm Cal-
MAN „Home“ werden – eine Version, 
die auf TV-Hersteller abgestimmt ist.

iTPG
Der iTPG (integrierter Testbildgene-
rator) arbeitet im vollen RGB-10-bit- 
Farbraum und nativer Auflösung von 
3840 × 2160. Durch die RGB-Basis 
verhindert man Rundungsfehler oder 
unstimmige Matrixkoeffizienten, die 
durch die Konvertierung des Signals 
von RGB zu YCbCr zustande kom-
men können. Darüber hinaus ist es 
möglich, den iTPG neben der Kali-
brierung von SDR auch für HDR so-
wie Dolby Vision zu nutzen. Anders 
als bei externen Testbildgeneratoren 
ist es jedoch notwendig, beim iTPG 

AutoCAL 2.0 bietet 
auf allen erschei-
nenden 2019er 
OLED-Modellen und 
Nanocell TVs (außer 
SM82) die automati-
sche Anpassung der 
HDR EOTF Kurve, 
um diese optimal zu 
treffen.

Neue Einstellungsmöglichkeiten in Calmans DDC Fenster (Direct Display Control) für neue 
LG-Fernseher, um die Parameter für das Custom Tone Mapping von CalMAN 2019 individuell 
anzupassen.

für HDR und Dolby Vision den TV 
mittels Video Playback in den jeweili-
gen Modus zu versetzen. Um das Gan-
ze zu vereinfachen, stellt LG hierfür 
entsprechende Media Files kostenlos 
zum Download zur Verfügung, die 

man per USB zuspielen kann. Alter-
nativ hierzu kann man auch einen  
entsprechenden Videostream, der 
HDR10 oder Dolby Vision Metadaten 
enthält, via Video-On-Demand-Ser-
vice starten. Einen Haken hat das gan-
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ze am Ende dann leider dennoch; dies 
betrifft jedoch nur die Kalibrierung 
von HDR10 und Dolby Vision. Auf-
grund der Positionierung des iTPG in 
der Videopipeline nach dem HDR 
Processing sowie der Helligkeits- und 
Kontrasteinstellungen kann man ihn 
nicht zur Verifizierung der Kalibrie-
rung von HDR und Dolby Vision im  
PQ-Raum verwenden, da das Signal 
nativ in Gamma 2.2 vorliegt. Neben 
LG hat auch Panasonic verkündet, 
den iTPG für ihren vorgestell-
ten OLED GZW2004 zu unterstüt-
zen. Bleibt zu hoffen, dass auch weite-
re Hersteller wie Samsung und Sony 
dieses tolle Feature in Zukunft imple-
mentieren werden. 

Custom Tone Mapping
Als erster Hersteller überhaupt bietet 
LG dem Endverbraucher mittels Cal-
MAN Software die Möglichkeit, das 
Tone Mapping des TVs individuell 
anzupassen. Es kann vorkommen, 
dass der vom Hersteller ab Werk ge-
wählte Ansatz des Tone Mappings 

nicht optimal ist. So kann es sein, dass 
das Display für Content in 1000 Nits 
optimiert worden ist, dann aber der 
TV Details in Spitzenlichtern bei 
Content clippt, welcher in 4000 Nits 
oder 10.000 Nits gemastert wurde. 
Der erste Schritt, der nötig ist, um ei-
ne Custom-Tone-Mapping-Kurve zu 
erstellen, ist, den zuvor gemessenen 

Wert für die Spitzenhelligkeit zu erfas-
sen und unter Luminance im DDC 
Fenster einzutragen. In unserem Bei-
spiel (siehe Bild Seite 49) sind es 740 
Nits. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
der TV heller oder dunkler ist, denn 
diese Option nutzt die gemessene 
Zielhelligkeit für die Tone-Mapping-
Kalkulation, um die PQ genau zu tref-
fen. Mit den drei Mastering-Peak- und 
Roll-Off-Punkten ist es nun möglich, 
sehr genau individuelle Tone-Map-
ping-Kurven für Content zu erstellen, 
der in 1000, 4000 und sogar 10000 
Nits gemastert wurde (Bild links). 
Content, dessen Spitzenhelligkeit zwi-
schen diesen Punkten liegt, erhält eine 
interpolierte Tone-Mapping-Kurve. 
Wenn die Content-Metadaten eine 
Spitzenhelligkeit vorgeben, die unter 
der maximalen Leuchtkraft des Panels 
liegt, kann ein Hard Clip durchge-
führt werden. Die PQ folgt in diesem 
Fall der Norm bis zu dem Spitzenhel-
ligkeitswert, den die Tone-Mapping-
Kurve vorgibt, und clippt anschlie-
ßend den (nicht vorhandenen) Con-
tent, der über diesem Wert liegt.  
Wer einen PQ Hard Clip unabhängig 
von den Metadaten durchführen will, 
setzt alle drei Roll-Off-Parameter  
auf 100 Prozent. Das könnte für Con-
tentersteller interessant sein. Der  
TV wird auf diese Weise zum Refe-
renzdisplay.

Setup: adaptives Tonemapping

1  Werkseinstellung von LG, 
basierend auf 1000 Nits. Con-
tent, dessen Spitzenhelligkeit 
über diesem Wert liegt, wird per 
Hard Clip abgeschnitten, sodass 
Details verloren gehen.

2  Custom Tone Curve, 1000 
Nits: Mit angepassten Roll-Off- 
Punkt und mittels Soft Clip wird 
die Darstellung optimiert, und 
mehr Details in Spitzenlichtern 
werden sichtbar.

3  Custom Tone Curve, 4000 
Nits: Für eine optimale Darstel-
lung von Content, der zuneh-
mend in Hollywood mit diesen 
Werten produziert wird.

4  Custom Tone Curve für 
10.000 Nits, die im Vergleich zu 
den anderen Varianten einen 
deutlichen Buckel aufweist, weil 
der Roll-Off-Punkt früher ange-
setzt ist. 
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Nach der HDR-Kalibrierung mittels Custom-Tone-Mapping-Funktion, wie hier im Beispiel 
basierend auf 4000 Nits, passt die EOTF- und Luminanzkurve automatisch ihren Verlauf an.


