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Farbexplosion auf dem 
Bildschirm – HDMI 2.0a 
überträgt HDR-Video

Rundfunk- und Medientechnik | Messtechnik



Helligkeitsumfänge im Vergleich

Menschliches Auge

10–6

HDR TV

Einheit: cd/m2 oder nits
SDR = Standard Dynamic Range
HDR = High Dynamic Range

106100 10410–2

SDR TV

Um die Heimkinoerfahrung noch intensiver zu machen, fanden in den 

letzten Jahren verschiedene technische Weiterentwicklungen statt. 

High Dynamic Range (HDR) reiht sich hier als letzte und vom Bild-

eindruck her wohl spektakulärste Neuerung ein. Mit einem Modul für 

die Videotester-Familie R&S®VTC / VTE / VTS gibt es jetzt eine mess-

technische Lösung dafür.

Zur Verbesserung der Videoqualität 
kommen im Wesentlichen drei Angriffs-
punkte in Betracht: die Auflösung, die 
Framerate und die Qualität der Pixel an 
sich. Mit Einführung der ersten UHD-
Fernsehgeräte vor einigen Jahren wurde 
die Pixelanzahl im Vergleich zu Full-HD 
vervierfacht – vor allem, um immer grö-
ßeren Displays gerecht zu werden. Neu-
ere UHD-Standards definieren auch 
höhere Frameraten (HFR), damit das 
Bild auch bei schnellen Bewegungen 
scharf bleibt. Die Qualität der einzel-
nen Pixel kann durch eine Erweiterung 
des Farbraums und einen größeren Hel-
ligkeitsumfang (HDR, High Dynamic 
Range) verbessert werden. Diese Erwei-
terungen haben zum Ziel, das Bild dem 
Wahrnehmungsvermögen des Auges 
möglichst gut anzunähern. Damit das 
gelingt, muss vor allem die Dynamik 
erhöht werden, um die nötige Farbsätti-
gung, die den Farbeindruck maßgeblich 

BILD 1: Vergleich des Helligkeitsumfangs des menschlichen Auges mit dem von HDR- und 

SDR-Fernsehgeräten.

mitbestimmt, auch in sehr hellen und 
sehr dunklen Bildbereichen erzielen zu 
können. Hier kommt HDR ins Spiel.

High Dynamic Range
Die Dynamik innerhalb eines Bildes defi-
niert sich als Helligkeitsunterschied zwi-
schen dem dunkelsten und hellsten 
Bereich. Die physikalische Größe zur 
Erfassung der Helligkeit ist die Leucht-
dichte mit der Einheit cd/m² oder nits. 
BILD 1 zeigt das auf der Erde messbare 
Leuchtdichtespektrum und welchen Teil 
davon das menschliche Auge  bewältigt. 
Bisherige Fernsehtechnologien mit 
Standard Dynamic Range (SDR) haben 
eine sehr eingeschränkte minimale und 
maximale Helligkeit. Das führt dazu, 
dass speziell in dunklen und hellen 
Bereichen Bildinformation verloren geht. 
Mit HDR-Video soll das der Vergangen-
heit angehören. 
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Zukünftige HDR-Fernsehdisplays wer-
den im Gegensatz zu SDR-Geräten, die 
es nur auf Werte in der Größenordnung 
von 100 bringen, eine maximale Leucht-
dichte von mehreren tausend nits errei-
chen und diesen Wert zugleich mit tie-
fem Schwarz darstellen können. Doch 
wie sieht es auf der  Content-Seite 
aus? Denn HDR kann seinen Mehr-
wert auf dem Konsumenten-Bildschirm 
ja nur zur Geltung bringen, wenn ent-
sprechendes Programmmaterial vor-
liegt. Das ist zurzeit noch sehr einge-
schränkt der Fall, jedenfalls für den End-
verbraucher. Die vor ihrer Einführung 
stehende UHD-Blu-ray-Disc wird das 
Feature unterstützen und große Web-
TV-Anbieter ebenfalls. Über Amazon 
und Netflix sind HDR-Streams bereits 
erhältlich. Auch die klassische Broad-
cast-Seite wird langfristig nicht um HDR 
herumkommen. Testübertragungen 
haben bereits stattgefunden (so bei-
spielsweise durch Sky im Sommer 2015, 
als Teile eines Fußballbundesligaspiels 
über Satellit mithilfe des Headends 
R&S®AVHE100 in UHD / HDR ausge-
strahlt wurden). Die Standardisierungs-
gremien haben das Thema auf ihrer 
Agenda, etwa für ATSC 3.0. Auch die 
Filmindustrie ist längst in  Richtung HDR 
unterwegs. Neue Filme und Serien wer-
den mit Blick auf zukünftige Wiederga-
bemöglichkeiten längst in hoher Video-
Farbtiefe produziert (der klassische 
35-mm-Film hat diese Qualität ohnehin). 

Da HDR nicht von der Auflösung 
abhängt, müsste man diese Eigen-
schaft nicht zwangsläufig auf UHD-In-
halte beschränken, sondern könnte 

auch HD-Videos damit aufwerten. 
Ob es in der Praxis dazu kommt, ist 
noch ungewiss, aber denkbar. Im Stu-
dio bzw. in der Post-Produktion jeden-
falls liegt bereits etliches Filmmaterial 
vor, das HDR-Ausspielungen zulässt, 
beispielsweise mit 10 bit pro Farbka-
nal (statt 8 bit bei SDR), wie es für die 
UHD-Blu-ray-Disc festgelegt wurde. 
Im Mastering-Prozess nimmt man mit-
hilfe eines Referenzmonitors die künst-
lerische Interpretation, also die finale 
Farbgebung des Videomaterials vor, 
mit der es dann in die Ausgabe kanäle 
gelangt, sei es Broadcast, Blu-ray oder 
Internet / Video-on-demand. Um den 
gewünschten Bildeindruck auf jedem 
HDR-Display möglichst unverfälscht zu 
erhalten, werden zusammen mit dem 
Bildinhalt Metadaten übermittelt. Diese 
enthalten Charakteristika des Referenz-
monitors (EOTF-Funktion, Farbraum, Pri-
märfarben, etc.), die von HDR-fähigen 
Empfängern interpretiert und umgesetzt 
werden können. Die Übertragung von 
HDR-Inhalten zwischen Consumer-End-
geräten erfolgt über HDMI-Verbindun-
gen nach der neuen Spezifikation 2.0a.

HDMI-Erweiterungen  
rund um HDR
Die HDMI-Version 2.0a bringt neben der 
üblichen Errata-Einarbeitung vor allem 
die Unterstützung für HDR in Anleh-
nung an den Standard „CEA-861.3, 
HDR Static Metadata Extension“. Die 
Standardrevision beinhaltet eine Signali-
sierungsfunktion für HDMI-Senken und 
eine Übertragungsmöglichkeit für HDR-
Metadaten für Quellen.

BILD 2: Das Modul „R&S®VT-B2363, HDMI RX/TX 600 MHz“ bietet Generator- und Analysatorfunktionen für HDMI 2.0a einschließlich der Unterstützung 

von HDCP 2.2.

Anhand eines neu eingeführten sta-
tischen HDR-Metadatenblocks als 
Bestandteil der E-EDID (Enhanced 
Extended Display Identification Data) 
signalisieren HDMI-Senken nun ihre 
Unterstützung für HDR. Nicht-HDR- 
fähige Quellen ignorieren diesen Block. 
Bei positiver Signalisierung sendet die 
Quelle HDR-Inhalt inklusive der notwen-
digen Metadaten. Letztere werden in 
den Data-Island-Perioden (in denen bei 
HDMI die Übertragung der Audio- und 
Zusatzdaten stattfindet) als Dynamic 
Range and Mastering InfoFrame über-
tragen. Der InfoFrame wird alle zwei 
 Bilder gesendet.

Die Metadaten sind statisch, das heißt, 
dass für einen bestimmten Inhalt (Sen-
dung, Film) nur ein fixer Metadaten-
satz verwendet wird. Dynamische Meta-
daten, also solche, die sich szenen-
abhängig ändern, sind aktuell nicht 
Bestandteil der HDMI-Spezifikation.

Videotester-Familie R&S®VTx  
fit für HDMI 2.0a
Für die Geräte Compact Video  Tester 
R&S®VTS, Video Tester R&S®VTE und 
Video Test Center R&S®VTC ist das 
neue Analysator- und Generatormodul 

„R&S®VT-B2363, HDMI RX/TX 600 MHz“ 
erhältlich, zu sehen in BILD 2. Mit die-
sem können für HDMI-Senken und 
-Quellen der neuesten Generation Inter-
operabilitätstests in den verschiedenen 
Stadien des Wertschöpfungsprozesses 
durchgeführt werden.
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Weiterführende Informationen

Webcast: 4K, HDR and HDMI 2.0a
Mehr Informationen zu den Inhalten des vorliegenden Artikels stehen in Form eines 
 Webcasts zur Verfügung. Die multimediale Präsentation gibt einen kurzen Einblick in die 
genannten Technologien und zeigt Messlösungen rund um HDMI 2.0a für die Consumer-
Elektronik.

https://www.rohde-schwarz.com/news214/01

Applikationsschrift: UHD with High Dynamic Range (HDR)
Das Dokument thematisiert die Verwendung von HDR im Rundfunk und dessen Imple-
mentierung innerhalb der Übertragungskette durch die Encodier- und Multiplexer-Lösung 
R&S®AVHE100. 

https://www.rohde-schwarz.com/news214/02

Im Unterschied zu den bisherigen 
Modulen R&S®VT-B360 / 2360 / 2361 
unterstützt es HDMI 2.0a mit Datenra-
ten bis zu 18 Gbit/s und auch die damit 
verbundenen Neuerungen wie zum Bei-
spiel Scrambling. Es ist abwärtskom-
patibel mit vorherigen HDMI-Versionen 
und ersetzt somit die Vorgänger kom-
plett. Neben HDCP 1.4 beherrscht es 
auch HDCP 2.2 und erlaubt neben dem 
Codieren und Decodieren auch eine 
Statusanzeige der HDCP-Verbindung zu 
Debugging-Zwecken. 

Die Analysator- und Generatorfunk-
tionen werden unabhängig vonein-
ander per Software-Keycode aktiviert. 
Neben der Analyse und Generierung 
in Echtzeit kann optional der jeweilige 
 Compliance-Test-Modus für Quellen und 
Senken gewählt werden. Der aktuelle 
Umfang der unterstützten Compliance-
Tests ist dem Datenblatt zu entnehmen. 
Durch das HDMI Forum zertifizierte 
Tests sind als MOI-Dokument von den 
Servern von HDMI LLC und dem HDMI 
Forum für Mitglieder beziehbar.

Hinsichtlich HDR bietet die Gene-
ratorfunktion unter anderem freies 
Editieren des Dynamic Range and 
Mastering InfoFrames (BILD 3) und 
ermöglicht die Ansicht der E-EDID der 
angesteuerten Senke inklusive des 
HDR-Metadatenblocks. Umgekehrt wird 
auf der Analysatorseite eine passende 
E-EDID bereitgestellt und der Dynamic 
Range and Mastering InfoFrame ange-
zeigt. Sowohl für den Generator als 
auch den Analysator steht ein Test ent-
sprechend der CTS (Compliance Test 
Specification) zur Verfügung.

Das Modul kann wie gewohnt zusam-
men mit den weiteren Analysefunktio-
nen der Produktfamilie R&S®VTx genutzt 
werden, um das empfangene A/V-Sig-
nal näher zu betrachten.

Fazit
HDR ermöglicht ein noch realis-
tischeres Fernseherlebnis. Damit 
HDR-fähige Geräte im Heimbereich 

BILD 3: In der Generatorapplikation kann unter anderem der Dynamic Range and Mastering 

InfoFrame frei konfiguriert werden.

zusammenspielen, müssen sie den 
Verbindungsstandard HDMI 2.0a 
beherrschen. Für den Test der neuen 
HDMI-Funktionen in Entwicklung, 

Qualitätssicherung und Herstel-
lung bietet Rohde & Schwarz nun 
eine Testmöglichkeit mit seiner 
R&S®VTx-Videotester-Familie.

Harald Gsödl
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https://www.rohde-schwarz.com/news214/01
https://www.rohde-schwarz.com/en/seminars-trainings/webinars-videos/webinar-4k-hdr-hdmi_229612.html
https://www.rohde-schwarz.com/news214/02

