
Entdecken Sie den 
madVR Envy

Der preisgekrönte madVR Envy nutzt unsere zum Patent angemeldete 
Videoverarbeitung, um die ultimative Bildqualität in Ihrem Heimkino zu liefern.

"Alles ist fantastisch mit meinem Envy. Das Bild ist wunderschön, das Upscaling ist 
erstaunlich, und wie ich bereits gesagt habe, ist es das wichtigste Gerät in meinem 
Heimkino. Ich kann es kaum erwarten, wieder Leute zum Filmabend einzuladen 

und ihn vorzuführen.
- Jon G.



madVR Envy Videoprozessor

HDR Dynamisches Tone Mapping
madVR Labs ist der Pionier des dynamischen Frame-by-Frame HDR Dynamic Tone Mapping. Unser zum 
Patent angemeldetes DTM 2.0 analysiert jedes Bild in Echtzeit, um jedes einzelne Pixel zu optimieren. Das 
sind eine halbe Milliarde Pixel pro Sekunde bei 4K60. Unsere firmeneigenen Verfahren zur Wiederherstel-
lung von Glanzlichtern, Kontrast und Schattendetails sorgen für ein so atemberaubendes Bild, dass Sie auf 
den ersten Blick süchtig werden. Endlich können Sie HDR-Filme und -Sendungen zu Hause so genießen, 
wie es nie zuvor möglich war - genau so, wie es der Regisseur beabsichtigt hat.

Sofortige Erkennung des Seitenverhältnisses und der Geometriekontrolle
Envy erkennt jedes einzelne Seitenverhältnis und passt das Bild sofort so an, dass es genau auf Ihre 
Leinwand passt, unabhängig von deren Seitenverhältnis und dem des Films, auch wenn dieser hin und her 
wechselt. Unsere unübertroffene automatische Seitenverhältnis-Kontrolle befreit Sie ein für alle Mal von 
den lästigen schwarzen Balken. Der Envy Extreme verfügt außerdem über eine fortschrittliche Geometrie-
korrektur, die sich hervorragend für die Beseitigung von A-Linsen-Verzerrungen, die Anpassung an 
gekrümmte Bildschirme, architektonische Installationen und vieles mehr eignet.

4K / 5K / 8K Hochskalierung & Schärfung
Envy verwendet proprietäre Algorithmen für maschinelles Lernen, um ein konkurrenzloses 4K-, 5K- und 
8K-Upscaling und anamorphes Stretching zu ermöglichen. Darüber hinaus bietet er das hochwertigste 
Chroma-Upscaling (4:2:0->4:4:4) und kann bestimmte schädliche Chroma-Upscaling-Verfahren, die von 
Quellplayern verwendet werden, automatisch rückgängig machen, um dann sein überlegenes Chroma-Up-
scaling perfekt anzuwenden.



8K- und HDMI 2.1-Unterstützung
Der Envy Extreme unterstützt die 8K-HDMI-2.1-Ausgabe mit voller 48-Gbit/s-HDCP-2.3-Unterstützung. 
Damit ist Envy der erste und einzige Standalone-Videoprozessor, der diese fortschrittlichen Funktionen 
bietet. Unsere moderne Hardware-Plattform sorgt dafür, dass Sie den Envy viele Jahre lang genießen 
können.

www.madvrenvy.com

Hochpräzise Kalibrierungen
Envy ermöglicht unglaublich genaue Kalibrierungen durch die Unterstützung von massiven 
256-Punkt-3D-LUTs und 4.096-Punkt-1D-LUTs, ohne Verlust von Messdaten und Präzision, anders als bei 
anderen Prozessoren. Dies entspricht einer Genauigkeit von 16,7 Millionen Punkten, verglichen mit 
weniger als 5.000 Punkten bei anderen Prozessoren. Envy lässt sich mit Kalibrierungsprodukten wie Col-
ourSpace, Calman und anderen integrieren.

Bildverbesserungen
Envy bietet die hochwertigsten Algorithmen zur Entfernung von Kompressionsartefakten und Moski-
to-Rauschen sowie De-Banding zur Entfernung von 8-Bit-Banding-Artefakten. Viele andere beliebte Opti-
mierungen zur Bildverbesserung sind ebenfalls verfügbar, um Körnung zu entfernen oder hinzuzufügen, 
Kanten zu schärfen, Ringelungen zu entfernen und vieles mehr.



madVR Envy Videoprozessor

Sofortige Bearbeitung des 
Seitenverhältnisses

Endlich kann Ihr Projektorobjektiv jetzt immer in der gleichen Position bleiben, unabhängig vom Seiten-
verhältnis des Films, dank der umgehenden Bearbeitung von Envy. Dies funktioniert sogar, wenn sich 
das Seitenverhältnis innerhalb desselben Films ändert, wie unten gezeigt.

Der Projektor wird so gezoomt, dass er den Bildschirm für den Inhalt des Bereichs ausfüllt.

Envy passt immer 16:9-Inhalte perfekt an
ohne, dass der Zoom des Objektivs verändert werden muss!



Ohne Envy: Original 16:9-Bild mit lästigen schwarzen Balken

Mit Envy: Das Bild füllt den gesamten Bildschirm aus und 
sorgt für eine völlig neue Dimension der Immersion!

Bild mit freundlicher Genehmigung von Spears und Munsil

www.madvrenvy.com

Nichtlineare Streckung (NLS+)

Envy kann jedes Bild mit einem beliebigen Seitenverhältnis so anpassen, dass es jeden Bildschirm 
ausfüllt und die lästigen schwarzen Balken ein für alle Mal verschwinden! Unsere nicht-lineare 
Streckung nutzt sowohl die horizontale Expansion als auch die vertikale Kompression - ein Novum in 
der Branche! NLS bringt Ihre Immersion auf ein neues Niveau!



Dies ist ein Beispiel für einen Untertitel im Film.

Dies ist ein Beispiel für einen Untertitel im Film.

Außerhalb Projektionsfläche

Außerhalb Projektionsfläche

Untertitel werden ungünstig 
angezeigt!

Ohne Envy: Sie müssen mit einem viel kleineren Bild schauen.

Sonst landen die Untertitel außerhalb der Bildfläche!

madVR Envy Videoprozessor

Untertitel Management
Untertitel ohne Envy

Ohne Envy sind Sie gezwungen, Breitwandfilme mit großen schwarzen Balken anzusehen, um 
Untertitel lese zu können. Wenn Sie sonst wie üblich aus dem Breitwandformat herauszoomen, 
werden die Untertitel außerhalb der Leinwand angezeigt.



Untertitel Management

Dies ist ein Beispiel für einen Untertitel im Film.

Untertitel mit Envy

Wenn keine Untertitel vorhanden sind, genießen Sie das Bild, das den gesamten Bildschirm ausfüllt. 
Wenn dann Untertitel erscheinen, bringt Envy automatisch die minimalen schwarzen Balken zurück, die 
benötigt werden, um die Untertitel lesbar anzuzeigen!

Außerhalb Projektionsfläche

Außerhalb Projektionsfläche

Mit Envy: Genießen Sie den Film im Vollbildmodus, 
wenn keine Untertitel vorhanden sind.

Envy macht nur dann Platz für die Untertitel, wenn sie erscheinen, 
und maximiert so die Immersion!

www.madvrenvy.com



Bringen Sie Ihr Heimkino auf ein neues Niveau!
Genießen Sie das dramatischste und dennoch hochpräzise 4K HDR Dynamic Tone Mapping, die 
sofortige Erkennung des Seitenverhältnisses, die Untertitelverwaltung für Breitwandfilme und 
nicht-lineares Stretching, wie Sie es noch nie gesehen haben. Der Envy bietet außerdem konkurrenz-
loses 4K-Upscaling, spezielle Schärfung und Detailverbesserung, 3D- und 1D-LUT-Kalibrierung mit noch 
nie dagewesener Präzision und vieles mehr. Der Envy ist der erste und einzige dedizierte Videoprozes-
sor, der Algorithmen des maschinellen Lernens mit Echtzeit-Videostreams einsetzt und damit Ihre 
Videoqualität auf ein völlig neues Niveau hebt. Sprechen Sie mit den Fachleuten von GROBI.TV und 
erfahren Sie, warum diese und ihre Kunden den madVR Envy lieben.

ErfahrungsberichteErfahrungsberichteErfahrungsberichte
"Ich kann nicht glauben, wie einfach es ging. Ich kann nur sagen... unglaublich! Das Bild ist einfach umwerfend - die Farbe, der 
Kontrast und die Bildhelligkeit sind einfach perfekt. Vielen Dank an Sie alle für ein so großartiges, einfach zu bedienendes Produkt. 
Es macht mein System sogar noch benutzerfreundlicher."
– Mark J.

"Der Envy ist unglaublich!! Ich habe damit herumgespielt und es bewirkt Wunder bei allem, was ich abgespielt habe. Der beste Kauf, 
den ich bisher für mein Heimkino getätigt habe!! Es ist so beeindruckend und hat meinem Projektor völlig neues Leben eingehaucht. 
Ich bin auch erstaunt, wie einfach es sich einrichten lässt und wie leicht es zu bedienen ist. Ihr habt das wirklich toll gemacht."
– Landon C.

"Ich kann mit 100-prozentiger Gewissheit sagen, dass der Envy wirklich erstaunlich ist. Er hat das Erlebnis in unserem Demo-Kino 
völlig verändert. Jeder Film sieht unglaublich realistisch aus, und jetzt muss ich zurückgehen und mir einige meiner Lieblingstitel 
ansehen, um die zusätzlichen Details zu sehen."
– Kris K.
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