HDR-Tuning mit dem JVC Gamma-Manager aus der JVC AutoCAL Software

Die JVC AutoCAL Software beinhaltet auch einen 12-Punkt Gamma Manager.

Mit diesem Symbol wird er gestartet!

Grundsätzlich kann so jede nur erdenkliche Gammakurve entwickelt werden und in einen der
benutzerdefinierten Gammaspeicher geladen werden.
Der Gammaspeicher kann auch in eine externe Datei ausgelesen werden und in einen anderen
Projektor des gleichen Typs von JVC auch wieder eingelesen werden.
Aber erstmal im Einzelnen:
Man sollte sich allerdings bereits ein wenig mit der JVC AutoCAL Software beschäftigt haben und
sich im Parameter Fenster auskennen, hier nochmal die Grundeinstellungen.
Grundsätzlich muss immer eine IP-Verbindung per Netzwerk bestehen, um den Gamma Manager
auszuführen und Gammakurven zu entwickeln, abzuspeichern oder zu laden.

Nach Drücken der OK-Taste gelangen Sie wieder in das Grundmenu und durch Drücken der Taste:

Mit diesem Symbol gelangen Sie in den Gamma Manager!

Und mit diesem Symbol können Sie Gammakurven importieren und exportieren!

Da es leider keinen Preset für das HDR-Gamma gibt, habe ich mal eine Gammakurve dafür
vorgefertigt, die gerne benutzt werden kann, bzw. angepasst und weitergegeben werden kann.

Die Datei „HDR_Gamma_opt“ enthält mal ein Beispiel für eine etwas „bessere“ Gamma-Kurve.

Nachdem die Gammakurve geladen wurde, erhalten Sie dieses Bild!
Am besten Sie starten nun Ihren UHD-Player mit einer Ihnen bekannten 4K UltraHD und suchen
nach entsprechenden Szenen, die Ihnen mit der Standard HDR-Gamma Kurve „ST.2084“ noch nicht
ganz gefallen haben.
Durch bewegen der einzelnen 12 Gammapunkte nach unten verringern Sie die Helligkeit und nach
oben erhöhen Sie die Helligkeit, aber vorsichtig denn die Regler sind etwas empfindlich und sobald
man ihn ruhighält und den Mausknopf loslässt wird der Wert in den Gammaspeicher des Projektors
geschrieben und man kann einen kurzen Moment die Software nicht bedienen.
Grundsätzlich kann man jede Grundfarbe einzeln anpassen, allerdings ist dies ohne entsprechendes
Messequipment nicht ratsam und deswegen sollten Sie nur das Gamma für „weiß (white)“
verändern.
Sie können auch den Schieberegler „input“ für die Auswahl des Gammapunktes benutzen und den
Schieberegler „output“ für den Helligkeitswert, höhere Werte erhöhen die Helligkeit und tiefere
Werte verringern die Helligkeit. Auch hier wird sobald Sie den Mausknopf loslassen der Wert in den
Gammaspeicher geschrieben und für einen Moment können Sie die Software nicht bedienen.
Mit den Schiebereglern lässt es sich meiner Meinung nach besser arbeiten, aber man sollte
trotzdem behutsam vorgehen und sich die Werte immer notieren falls man danach bei dem einen
oder anderen Wert wieder zurück will.
Die Taste „Reset“ löscht alle Veränderungen seit dem letzten Laden der Gammakurve.

Hier mal ein Beispiel was dies im Bild bewirken kann:

Im obigen Bild sind eigentlich alle Möglichkeiten der Standardeinstellungen ausgeschöpft!

Hier wurden die unteren Helligkeitsstufen bereits deutlich erhöht, und die Gammakurve entspricht
der hier abgebildeten „HDR_Gamma_opt“.

Hier ein weiteres Beispiel.

Das untere Bild wurde ebenfalls mit dem angepassten HDR-Gamma erstellt.
Man sollte aber darauf achten, dass man die Bilder nicht unnötigerweise mehr erhellt als nötig,
sondern nur soweit, wie denn auch noch weitere Details in Erscheinung treten, denn man ändert
unter Umständen den gewünschten Eindruck des Bildes.
Im oberen Gamma-Bereich verschwinden schnell Details in hellen Bildbereichen wenn man es mit
der Erhöhung der Helligkeit übertreibt, im unteren Gamma-Bereich versumpfen Details gerne in
den dunklen Bildbereichen wenn die Helligkeit zu gering ist.

Mit der „SAVE“ Taste können Sie nun das von Ihnen angepasste Gamma in einer Datei abspeichern
und wenn gewünscht auch an einen Bekannten, der den gleichen Projektor einsetzt, weitergeben,
oder nur aufheben, falls Sie mal einen anderen Projektor des gleichen Typs einsetzen.

Dieses Tool ist von JVC entwickelt und für diesen Zweck lizensiert und freigegeben.
Sollten Sie anderweitige Tools oder Programme nutzen, die ihrerseits über IP oder der seriellen
Schnittstelle auf den JVC D-ILA Projektor zugreifen, geschieht dies auf Ihre eigene Verantwortung.
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