
Wir verraten Ihnen, worauf Sie beim  
Beamer-Kauf achten müssen:

Technologie 
Es gibt zwei Haupt-Technologien, die im Bereich  
der Beamer verbaut sind. Die DLP- oder LCD- 
Technologie oder auch das LCoS-Verfahren.

■	 	DLP (Digital Light Processing) = Das Bild 
wird mithilfe von Mikrospiegeln und einem 
rotierenden Farbrad erzeugt. Das schnell-
drehende Farbrad besitzt verschiedene 
Farbsegmente (meist Rot-Grün-Blau-Weiß), 
wodurch das weiße Licht der Lampe mit 
Farben versehen und auf den DLP-Chip ge-
strahlt wird. Dieses Verfahren ist sehr war-
tungsarm und bietet schnelle Reaktions-
zeiten. Die erzeugten Projektionen wirken 
weicher gerastert und neigen nur wenig zu 
Nachziehbildern. Ebenfalls positiv ist der 
sehr gute Kontrast, die lange Haltbarkeit 
und die kompakte und leichte Bauweise

■	 	1-Chip-DLP/3-Chip-DLP = Es gibt zwei  
Arten von DLPs, die 1-Chip- und 3-Chip- 
Technologie. Millionen von kleinen Spie- 
geln projizieren bei dieser Technik das Bild 
zur Leinwand. Ein davor in den Lichtweg 
gestelltes Farb�lterrad teilt beim 1-Chip- 
DLP-Projektor das Licht in die Grundfarben 
auf, die nacheinander auf die Leinwand 
geworfen werden. Bei der 3-Chip-Techno-
logie entfällt das Farbrad komplett und es 
kommen, anstatt nur einem DMD-Chip,  
drei dieser Chips zum Einsatz

■	 	3LCD (Liquid-Crystal-Display) = Das weiße  
Licht der Beamerlampe wird auf drei LCD- 
Panels gesteuert, diese wiederum �ltern 
das weiße Licht in die drei Grundfarben Rot/
Grün/Blau. Die drei Grundfarben werden 
über ein Prismensystem deckungsgleich zu 
einem Bild zusammengesetzt und über ein 
Objektiv projiziert. Neben einer sehr guten 
Farbintensität sorgt die Technologie für 
scharfe und ruhige Bilder ohne Blitzer

Die Auswahl an Beamern ist groß. Welcher Beamer wirklich zu Ihnen und Ihren Wünschen passt, hängt oft von 
vielen unterschiedlichen Faktoren ab, wie: Einsatzort, Nutzungshäu�gkeit und individuellen Sehgewohnheiten.

Einführung Beamer

■	 	LCoS (Liquid Crystal on Silicon) = Baut auf 
der LCD-Technik auf, arbeitet aber zusätzlich 
mit einem Spiegel hinter dem Flüssigkristall- 
Display. Dadurch ist das Pixelraster weniger 
zu sehen, gleichzeitig steigt der Kontrast und 
lässt so ein tieferes Schwarz zu

Lampe/Lichtquelle 
Bei den meisten Geräten kommen Gasent-
ladungslampen zum Einsatz, die je nach 
Lampenlaufzeit ausgetauscht werden müssen. 
Einige Hersteller von Beamern versehen seit 
ein paar Jahren ihre Geräte mit einer Laser- 
und/oder LED-Technologie, wodurch die  
Lichtquelle eine Lebensdauer von bis zu  
56.000 Stunden aufweisen kann.

Helligkeit/Kontrast 
Bei Präsentationen ist es wichtig, dass der  
Beamer viel Licht liefert. Je heller der Raum 
ist, in dem der Beamer eingesetzt wird, desto 
höher sollte sein Lichtstrom sein.
Die Faustregel lautet:
500 Lumen pro m2 Projektions�äche

Au�ösung
Die Au�ösung bei Beamern spielt eine wich-
tige Rolle, denn die Anzahl der Pixel erzeugt 
das Bild. Je mehr Pixel, desto höher ist die 
Pixeldichte und es entsteht ein schärferes 
Bild. Je nach Anforderung an den Beamer ist 
es entscheidend, wie detailgetreu er ein Bild 
wiedergeben kann.

Funktionalität
Bei uns erhalten Sie für jede Anwendung den 
passenden Beamer:

■	 	Laser- & LED-Beamer – sparsam und  
umweltfreundlich.

■	  Ultrakurzdistanzbeamer – präsentieren 
ohne Schattenbildung.

■	  Interaktive Beamer – lebendige Unter-
richts- oder Besprechungsgestaltung. 

■	  Installationsbeamer – hohe Lichtleistung 
und Anschlussvielfalt

■	 	Universalbeamer – vielseitige Einsatzmög-
lichkeit.

Besonderheiten
■	  Individuelle Regelung der Bildgröße –  

kann bequem über motorische (mit Fern- 
bedienung) oder manuelle (direkt am Ob-
jektiv) Zoom-Einstellung erfolgen

■	 	Anschlussvielfalt – je nach Modell besteht 
die Möglichkeit, den Beamer mit vielen 
verschiedenen Quellen zu verbinden

■	  Integrierte Lautsprecher – Beamer liefern 
auch im mobilen Einsatz Töne zum Bild. 
Neuere Modelle mit Lautsprecher klingen 
kaum schlechter als ein mittelgroßer Fern-
seher

■	 	Lens Shift – dank eingebauter Linsen-
korrektur entsteht keine Bildverzerrung 
bei schrägen Projektionen. Lens Shift 
ermöglicht eine horizontale oder vertikale 
Verstellung der gesamten Optik und „rückt“ 
das Bild wieder gerade

■	 	Leichtigkeit – viele Beamer sind mittler-
weile so leicht und kompakt, dass sie auch 
problemlos unterwegs eingesetzt werden 
können

Au�ösung Pixeldichte

XGA 1.024 x 768

SXGA 1.280 x 1.024

WXGA 1.280 x 800

HD ready 1.280 x 720

Full HD 1.920 x 1.080

WUXGA 1.920 x 1.200

4K 3.840 x 2.160

Alle technischen Daten sowie Angaben zu Formaten, Gewicht, Helligkeit oder Größe sind Zirkawerte.
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