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Epson EMP-TW1000 3-LCD- Videoprojektor

Breitwand- Kino ruht für tiefes
Schwarz, ist feinsinnig bei Farben
Die Heim ki no- Pro jek ti on wird erst so rich tig in ter es sant mit ei nem
Full- HD-Bild. Erst da mit ist das Bild so scharf, dass die Gro ß pro jek ti on
in Ver bin dung mit ei nem im Wohn be reich eher klei ne ren Be trach -
tungs ab stand kei ne Män gel mehr er ken nen lässt. Vor aus set zung da -
für ist ent spre chen des Quell ma te ri al, das zu min dest mit Stand bil dern
und Ei gen auf nah men vom HD- Cam cor der wei test ge hend die Mög -
lich kei ten aus rei zen kann. Blu- ray und HD- DVD gibt es schon, aber
das An ge bot an Vi deos ist – vor läu fig nur – eher klei ner. – Mit dem Ep -
son EMP-TW1000 gibt es ei nen Bild wer fer, der vol le Kino- Pracht auf
eine Di ago na le von bis zu 19 Me ter ent fal tet. Das Ge heim nis: die LCDs
sper ren im Ru he zu stand. prak tiker hat ihn – wenngleich nicht in
seiner maximalen Projektionsgröße – getestet und berichtet.

E ines bei der Lu xus klas se der Vi deo pro jek -
to ren ist im mer be son ders wich tig. Der

Preis. Der kann sich näm lich in Re gio nen bis
zu 25.000 EUR und frei lich noch mehr be we -
gen. Der Preis für den EMP-TW1000 liegt in
der Grö ßen ord nung von 3500 EUR und ist da -
her schon noch in der Re gi on teu rer Pa nel-
 Fern se her und liegt da her ge ra de schon im
Rah men des Er schwing li chen für ei nen be -
son ders en thu si as ti schen Fil mer oder Ki no-
 Lieb ha ber. Al so nicht nur für wohl ha ben de
Film clubs und kom mer ziel le Klein ki nos. Und 
auch das Klein ki no braucht so klein nicht

sein. Ei ne mög li che Di ago na le
von bis zu 19 Me tern mit noch
guter Helligkeit bietet schon
sehr groß zügige Reserven.

Full- HD heißt das Motto
Bei der An schaf fung ei nes

Pro jek tors für die Ver wen dung
als Heim ki no soll te ei gent lich
nur noch ein Full- HD-Ge rät in
Fra ge kom men. Al les an de re
wür de ei nem spä tes tens in ei -
nem Jahr Leid tun. Wenn das

Ep son EMP-TW1000: Ex tre me Lei stungs klas se im Preis-Mit tel feld

mo men tan
noch zu
teu er ist,
dann ist es bes ser noch zu zu war ten und mit dem al ten wei ter
zu schau en. So bald es auf Blu- ray- Disc ein at trak tiv um -
fang rei ches An ge bot an Fil men gibt, ist je der Pro jek tor mit
Fast- Full- HD kei ne wirk li che Freu de mehr, weil das Qua li -
täts- Po ten ti al nicht genutzt werden kann.

Der Ep son EMP-TW1000 bringt Full- HD rein fak tisch mit 
und bil det auch prak tisch in aus ge zeich ne ter Qua li tät ab.
Wie bei Ep son Tra di ti on gibt es ei ne 3-LCD- Ein heit. Die
Hel lig keit ist hoch ge nug um auch un ter ge dämpf ter Raum -
be leuch tung noch ei ne gu te Darstellung zu bekommen.

Um ge bungs licht ist für Ki no film oder Stand bild- Pro jek ti -
on zwar nicht das Gel be vom Ei, aber ei ne Not wen dig keit
bei der Ver wen dung in Kon fer enz räu men oder Schu len, die
für die Pro jek to ren- Her stel ler die der zeit größten Abnehmer 
sind

Anforderungen Heimkino vs. Präsentation
Neu ist ei ne im TW1000 ein ge setz te von Ep son so ge nann -

te „C2Fi ne“-Tech no lo gie. Da mit wer den die für ei nen

Epson EMP-TW1000

3-LCD-Vi deo pro jek tor mit Nor mal-
 Schwarz- LCD-Tech nik, Zoom ob jek tiv, be -
son ders ho hem Kon trast um fang für Ki no -
film- Pro jek ti on mit dy na mi scher Iris blen de.

l Bild dar stel lung: 3LCD, C2Fi ne
l Auf lö sung: Full- HD 1920 × 1080 px (16:9)
l Bild hel lig keit: Nor mal be trieb 1200 AN SI-Lu men
l Lein wand grö ße: Di ago na le WW: 0,9 bis 9m
WW, Te le: 1,9 bis 19,2m
l Kon trast ver hält nis bis 12000:1
l Ob jek tiv: F 2.0 – 3.17 / 22,5-47,2 mm; Zoom,
Fo cus sie rung ma nu ell
l ver ti ka le und ho ri zon ta le Ob jek tiv ver schie bung
(Shift) V ± 96% / H ± 47%
l Ge räusch pe gel, Eco no my- Mo dus: 26 dB
l Lam pe: 170 W UHE (E-TORL); Be triebs stun den
Lam pe lt. Her stel ler (normal/Eco) 1700/3000 h
l Un ter stütz te Sig na le: Vi deo NTSC / NTSC
4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SE CAM
525i / 525p / 625i / 625p / 750p / 1125i /
1125p Com pu ter SXGA / XGA / SVGA / VGA
l Ein gän ge: Scart (auf D4 über Adap ter), FBAS,
S-Vi deo, Com po nent YUV (Cinch), HDMI, VGA, RS
232 (für Fern be die nung), Trig ger- Aus gang für mo to -
ri sier te Lein wand
l Farb mo di: Dy na mik, Wohn zim mer, Na tür lich, Ki -
no, Ki no dun kel 1, Ki no dun kel 2
l IR-Fern be die nung mit Hin ter leuch tung
l Spei sung: 100 bis 240 VAC

Ab mes sun gen . . . . . . . . . . . 310 × 406 × 124 mm
Ge wicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 kg

Preis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 3500 EUR

TECH NI SCHE DA TEN

Nr. 7-8 / 2007
AK TU ELL
ELEK TRO NIK KREA TIV & TECHNOLOGIE
AU DIO & HEIM KI NO
VI DEO & MUL TI ME DIA
AU TO RA DIO & NA VI GA TI ON
TECH NIK & UM WELT
FUNK & KOM MU NI KA TI ON
COM PU TER & DI GI TAL IMAGING
JAH RES-IN HALTS VER ZEICH NIS 2007

An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Leer zei chen oh ne Tren nung: Ctrl-Spa ce
Leer zei chen schmal: Ctrl-T
Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W
An füh rungs zei chen An fang: Ctrl-"
An füh rungs zei chen En de: Alt-"
Ge dan ken strich: Alt+-
Plus-Mi nus: Alt-+
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x
----
Im por tie ren von Bil dern:
EPS soll te nicht durch drag and drop im por tiert wer den,

son dern über Da tei browser als ex ter ne Da tei ge la den wer -
den. (der zeit so un ter Op tio nen ein ge stellt, dass al le Bil der
vor ga be mä ßig  ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei EPS für
Se rien-Lo go DIB er scheint im PDF ein fal scher Strich of -
fen bar durch ei nen nicht kor rek ten Pfad in ner halb der Da -
tei.

Stän dig be nö tig te Bil der soll ten in tern sein
------
Aus pro bie ren: An geb lich funk tio nie ren EPS-Gra fi ken

dann, wenn in den Gra fi ken nichts grup piert ist!!!
Ein fa che re Gra fi ken funk tio nie ren manch mal in AI Ver -

si on 10
Kom ple xe re Gra fi ken funk tio nie ren nicht in EPS, AI,

PDF. Da her:
- Gra fi ken in Schwarzweiss-TIFF aus Il lu stra -

tor als Graus tu fen-TIFF ex por tie ren mit
600dpi (bei Pho tos hop wird Schwarz nur 85% grau)

- Bei PDF er stel len für Dru cke rei: Re duk ti on der Auf lö -
sung für Graus tu fen-Bil der aus schal ten. Bei FArb bil der
ein ge schal tet las sen. Farb bil der wer den dann in der Auf lö -
sung ent spre chend be ar bei tet; auch wenn Graus tu fen-PDF
er stellt wird.

------
- Bei PDF-Crea tor von vp10: Rea giert nicht auf

Downsamp ling-Ein stel lun gen bei In di zier ten Farb bil dern
(pro biert in Pho tos hop mit GIF, BMP, TIFF). Al ler dings:
Wenn in Pho tos hop di rekt von Graus tu fen in In di ziert ge -
wan delt wird, dann ar bei tet Downsamp ling. Kein
Downsamp ling nur wenn zu erst nach RGB und von RGB in 
In di ziert ge än dert. Mög li cher wei se sinn voll, Gra fi ken in -
di ziert zu ma chen.

------
Neue Schrif ten:
Let ter Got hic (statt Courier, von Ven tu ra 8)
Ti mes Ten LT (statt Ti mes, hat sel be Brei te bei 9,2pt)
------
Ab Nr. 7-8/2007:
Link, E-Mail: Let ter Got hic
-------
Han ging Punctua ti on: Da mit wer den be stimm te Zei chen

um ei nen be stimm ten Pro zent satz au ßer halb der Spal te
aus ge rückt. Wel che Zei chen und um wie viel Pro zent wird
bei Chap ter Pro per ties ein ge stellt. An ge wandt wird es nur
bei Ab satz for ma ten, wo “Han ging Punctua ti on” an ge wählt 
wird. Ach tung: Das funk tio niert nicht, wenn ne ben der
Spal te ein Rah men mit Zwi schen raum ist, der bis an die
Gren ze der Spal te reicht. Dann wird al les an der Gren ze des 
Zwi schen raums aus ge rich tet.
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Sehr über sicht li ches Ein stell me nü mit sehr weit rei chen den Ein stel lun gen. Wahl wei se kann das Bild auch auf den Kopf ge stellt wer den

Heim ki no- Pro jek tor wich ti gen Qua li tä ten
wie gro ßes Far ben spek trum (Farb raum) und
ho her Kon trast um fang er zielt. Und dies ist der 
we sent li che Un ter schied zu den An for de run -
gen an ei nen Pro jek tor, der für Prä sen ta tio nen
– al so in der Re gel bei Um ge bungs licht – ein -
ge setzt wird. Die Far ben sind für Lehr zwe cke
oder Prä sen ta tio nen nicht so sehr hei kel – ob
das Rot in ei ner Tor ten gra fik nicht den ex ak -
ten Ton hat ist ziem lich egal – und der Kon -
trast um fang wird schlicht nicht ge braucht.
Für Prä sen ta tio nen geht es in erster Linie um
große Helligkeit um gegen das Um -
gebungslicht anzukämpfen.

Der Kon trast um fang wird des we gen für
Prä sen ta tio nen nicht ge braucht, weil die Dar -

stel lung von Schwarz – als un te rer Punkt der
Ska la für den Kon trast um fang – frei lich durch 
nicht vor han de nes Licht dar ge stellt wird. Da -
bei ist es egal, ob das Licht, das auf die Pro jek -
tions wand scheint aus dem Pro jek tor oder der
Um ge bung kommt. Bei auch nur ge dämpf tem
Raum licht – al so nicht ab ge dun kelt – bringt
ein Kon trast um fang von mehr als 500:1 (!)
keine merklichen Vorteile mehr.

Mit dem EMP-TW1000 ist Ep son ein Pro -
jek tor ge lun gen, der so wohl die ho he Leucht -
kraft für Prä sen ta tio nen als auch die fein füh li -
ge Wie der ga be von Far ben so wie ei nen ge -
wal ti gen Kon trast um fang von sa gen haf ten bis 
zu 12000:1 bie tet, wenn gleich das durch ei ne
dy na mi sche Iris blen de er mög licht wird, al so

nicht in ner -
halb des sel -
ben Bildes im
selben Augen -
blick.

Zur Il lu stra -
ti on für den
Kon trast um -
fang mit und
oh ne Um ge -
bungs licht.
Nor mal ge -
dämpf tes
Licht im
Wohn zim mer
ist et wa 100
Lux. Bei ei -
nem an ge -
nom me nen
Kon trast ver -
hält nis von

10000:1 hat man ei ne Re la ti on von bei spiels -
wei se 1000 Lux zu 0.1 Lux Be leuch tungs stär -
ke als hell sten und dun kels ten Punkt auf der
Lein wand. Wenn nun das Um ge bungs licht
100 Lux auf die Lein wand qua si pro ji ziert,
dann ist das Ver hält nis 1000 zu 100 Lux. Das
heißt, das Kon trast ver hält nis sinkt auf 10:1
(!). Da ge gen kann der beste Projektor nichts
ausrichten.

„Clear Fine“-Technologie C2
Mit der so ge nann ten „Cle ar Fi ne“-Tech no -

lo gie wird die be son de re Lei stung der drei
HTPS-Pa nels für die drei Grund far ben er zielt. 
Die se ar bei ten mit ei ner Wort län ge von 10 bis
12bit, wo raus ei ne Far ben pa let te von 67 Mil -
li ar den Far ben und Hel lig kei ten ge bil det wer -
den kann. Es ist ge lun gen, die für die Full-
 HD-Auf lö sung er for der li chen et wa 2 Mpx auf 
der glei chen Flä che mit 0,7 Zoll Di ago na le
un ter zu brin gen wie bei der Vor gän ger- Ge ner -
ati on. Dazu wurde der Pixelraster von 12 auf
8,5 µm reduziert.

Das ist ei ne Vor aus set zung da für, dass der
Pro jek tor – we gen der klei nen Bild flä che –
trotz Full- HD- Auf lö sung re la tiv klein ge hal -
ten werden konnte.

Normalerweise Schwarz
Die ses neue Ep son D6-Pa nel be in hal tet ei ne 

neu ent wi ckel te an or ga ni sche Alig nem ent -
schicht, die auf grund ih rer be son ders gleich -
mä ßi gen Ver tei lung be son ders prä zi se Farb -
dar stel lung er mög licht. Das Ge heim nis hin ter 
dem be son ders sta bi len Schwarz wert ist, dass
das Pa nel im Ru he zu stand sperrt, al so

àWeiter auf Seite 23Kom plett be stüc ktes An schluss feld: von FBAS über VGA bis HDMI
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scher wei se nicht mit einer WLAN- Schnitt -
stel le ausgestattet sind.

Bereitstellung wie bei Web site
Die Be treu ung des Dien stes mit den zur Ver -

fü gung ge stell ten In hal ten funk tio niert im
Prin zip wie ei ne Web si te. Wenn man al so über 
ei ne Web si te ei ne Li ve web cam, Strea ming-
 In hal te als Vi deo auf Ab ruf be reit stellt, so wie
über ei ne stän dig ak tua li sier te Da ten bank –
Con tent Ma na ge ment Sys tem – gra fisch auf -
be rei te te Sei ten ge ner ie ren kann, dann un ter -
schei det sich die Hand ha bung nicht sehr we -
sent lich da von. Und da mit er gibt sich frei lich
die nächs te denk ba re Va rian te für die Zu -
kunft, näm lich die hier nur lokal angebotenen
Inhalte genauso über das Internet anzubieten.

Wenn die Zu schau er vor Ort be vor zugt wer -
den sol len, dann könn ten die Li ve vi deos bei -
spiels wei se über ein Pass wort oder über ei ne
Art Smart card ge schützt wer den, was der Zu -
schau er am Ein gang be kommt. Ein ein fa ches
Pass wort wür de ver mut lich via Handy schnell 
nach au ßen kom mu ni ziert sein. Oder die Liv -
ein hal te sind vo rerst nur in ner halb des lokalen 
WLAN verfügbar.

Worin der Sinn liegt
Ein Sinn des Gan zen ist eher schwie rig er -

kenn bar, wenn gleich die Lö sung rein vom
tech ni schen Stand punkt ge se hen fas zi nie rend
ist. Im Prin zip könn ten al le der über die PSP
ge bo te nen In hal te über gro ße Dis plays im
Sta di on ge zeigt wer den. Um fang rei che re In -
hal te könn ten dann nach ein an der an ge zeigt
wer den. Bei spiels wei se die „Dos siers“ über
die ein zel nen Spie ler. Da sieht der Zu schau er
dann nicht so fort, was er will, son dern muss
war ten, bis der von ihm ge such te Spieler auf
dem großen Display vorgestellt wird.

De tail an sich ten aus dem Spiel wä ren wei -
test ge hend auch mit ei nem Feld ste cher zu se -
hen. Ei nen Vor teil hät ten nur je ne, die kei ne
voll stän di ge Sicht auf das Geschehen haben.

Bei der An wen dung in ei nem Ein kaufs zen -
trum oder ei nem Ver gnü gungs park könn ten
frei lich In for ma tio nen zu den ein zel nen An -
bie tern resp. Schau stel lern und spe ziel le An -
ge bo te gezeigt werden.

Vor aus set zung für ei ne Rea li sie rung auf
brei ter Ba sis – al so für ei nen stan dard mä ßi gen 
Dienst – wird wohl ei ne platt form un ab hän gi -
ge Nutz bar keit sein, die mit Soft wa re funk tio -
niert, die so wie so auf je dem Ge rät mit
WLAN-Schnitt stel le vor in stal liert ist. Al so
ne ben Spiel kon so len eben auch Handheld-
 Rechner.
prak tiker wird das Sys tem im Au ge be -

hal ten und wei ter hin da rü ber be rich ten. In -
ter es sant wä re es als nächs ter Schritt, wie
man selbst ein sol ches Sys tem ein rich ten
kann. Viel leicht für das ei ge ne Ge schäft.
      praktiker
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schwarz ist. Die Be son der heit da bei
ist, dass da durch Schwarz und dunk le
Far ben viel stär ker dar ge stellt wer den 
kön nen als mit ei nem kon ven tio nell
ge gen läu fig funk tio nie ren den LCD.
Das Er geb nis ist ers tens ein tie fe res
Schwarz und hö he re Sta bi li tät bei der Dar stel -
lung dunk ler Farb tö ne. Die ses um ge kehrt
funk tio nie ren de LCD- Pa nel ist prin zi piell
nicht neu. Die Schwä che bis lang war es al ler -
dings, dass LCDs, die im Ru he zu stand Licht
sper ren eher nur schwa che Kon trast wer te leis -
te ten. Die ex tre me Kon trast lei stung des
EMP- TW1000 zeigt, dass dies ge lun gen ist
und auch, dass das Nor mal- schwar ze Pa nel ei -
ne ho he Ki no bild qua li tät bringt.

Das Pro blem ist hier ein um ge kehr tes wie
bei kon ven tio nel len LCDs: Kon ven tio nel le
LCDs ha ben eher Pro ble me mit dem Sper ren
von Licht, aber weniger beim Durch las sen
von Licht. Da das Nor mal schwar ze LCD nun
von Ep son tech nisch für den an spruchs vol len
Ein satz in Ki no pro jek to ren ge löst wur de, ist
das da bei um ge kehrt auf tre ten de Pro blem
weit aus leich ter zu lö sen: Das nor mal schwar -
ze LCD sperrt per fekt, öff net aber nicht kom -
plett. Die Lö sung ist ein fach ei ne hel le re Lam -
pe. Auch bei der hel le ren Lam pe sperrt das
LCD im mer noch per fekt und Weiß kommt als 
strah len des Weiß auf die Lein wand. Der so er -
ziel ba re Kon trast um fang ist per Sal do deut -
lich grö ßer als bei ei nem kon ven tio nell ar bei -
ten den Panel.

Der Kon trast um fang des Pa nels al lein – al so 
oh ne Hilfs tech ni ken – be trägt 1500:1; das ist
al so das Ver hält nis zwi schen hell stem und
dun kels ten Bild punkt. Durch die Iris blen de –
ei ne Tech nik mit der die meis ten Pro jek to ren
ar bei ten – wird ein Kon trast um fang von bis zu 
12000:1 er reicht. Das ist übri gens weit aus
mehr als mit ei nem Film über haupt auf ge -
nom men wer den kann.

Treiberchips im Kabel
Ei ne au ßer dem ziem lich ers taun li che Lö -

sung ist die von Ep son so ge nann te Hyb rid-

 Trei ber tech no lo gie. Da für wur den die Trei -
ber chips teil wei se auf und in dem Flach band -
ka bel un ter ge bracht. Sol cher art sind auf dem
Pa nel we ni ger Chips. Das Er geb nis ist ein
klei ne rer Chip. Zu dem wir ken die in die Ka -
bel in te grier ten Chips wie Ver stär ker, wel che
die Sig nal qua li tät be wah ren.

Hochwertiges Zoomobjektiv
We gen der Full- HD-Dar stel lung wer den be -

son de re An for de run gen an das Ob jek tiv ge -
stellt. Beim Ob jek tiv han delt es sich um ein
2,1-fach- Zoom mit ei ner Auf lö sung von 80
Li nien paa ren pro Mil li me ter, was ziem lich
ge nau die Auf lö sung der Pa nels trifft und sol -
cher art ei ne sehr hoch wer ti ge Dar stel lung er -
zielt wird.

Optische Bank, vielfältige
Einstellungen
Sehr we sent lich für ei nen Pro jek tor ist ei ne

op ti sche Bank, weil ei ne di rek te Pro jek ti on
nur sel ten mög lich ist. Ge nau so kann auch das
Bild um 180° für ver kehr te De cken mon ta ge
ge dreht wer den.

Die Ein stell- und An schluss mög lich kei ten
– sie he Tech ni sche Da ten und die Bild schirm -
bil der – sind sehr weit rei chend und ei nem Ge -
rät für be son ders ho he An sprü che ent spre -
chend. Es sind al le gän gi ge ren Sig nal quel len
ver wend bar. Er war tungs ge mäß ist ei ne Fern -
be die nung da bei. Bei die ser sind die Tas ten
hin ter leuch tet.

prak tiker meint

Ep son EMP-TW1000

Ein be son ders emp feh lens wer ter Pro jek -
tor, der so wohl die An for de run gen für
hoch wer ti ge Prä sen ta tio nen – auch auf
gro ße Pro jek tions flä che – als auch jene,
die an ei nen Ki no film-Pro jek tor ge stellt
wer den er füllt. Be mer kens wert ist die
Nor mal- Schwarz- LCD- Tech nik, wo durch
ein tie fe rer Schwarz wert, sta bi le re Dar -
stel lung von dunk len Farb tö nen und ein
ins ge samt ge wal ti ger Kon trast um fang
er zielt wird. Ein an der Gren ze zum Hig h -
End- Pro jek tor an ge sie del ter Ki no film-
 Pro jek tor mit Full- HD-Dar stel lung zu ei -
nem Preis, der ge ra de noch in der Mit tel -
klas se liegt.

åFortsetzung von Seite 15:

Ep son EMP-TW1000


