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Die Farbkontrolleure  
 
Düsseldorf, Juli 2001 - EPSON betont mit neuen 
Projektorenmodellen nachdrücklich seine führende Rolle im 
Präsentationsmarkt. Die Multimediaprojektoren EMP-600, EMP-
800 und EMP-810 vervollständigen die Desk-top-Klasse im 
unteren Preissegment ohne dabei auf die gewohnte EPSON 
Qualität zu verzichten. Dank sRGB-Farbmanagement ist es 
möglich, einen farbgenauen Weg von der Digitalkamera über 
den PC bis zum Projektor zu gehen &endash; zur Freude aller 
Grafiker und Designer. Wer es anders möchte, kann sein Bild auf 
die Präsentationsumgebung individuell einstellen: durch 3-D Color Matching LUT. Für wenig Geld 
bekommen Präsentierende bereits ein komplett abgerundetes Paket modernster Projektionstechnik.  
Die Modelle EMP-800 (1.500 lm ANSI) bzw. EMP-810 (2.000 lm ANSI) unterscheiden sich durch 
Lichtleistung und Auflösung vom EMP-600 (1.700 lm ANSI), der mit echter SVGA-Auflösung für den 
Standardmarkt der PC-Anwendungen vorgesehen ist, während die beiden ande-ren EPSON-Projektoren 
sich an höherauflösende Anwen-dungen richten (XGA).  
 
Die Modelle EMP-800 und EMP-810 sind ab August lieferbar, der EMP-600 wird ab November lieferbar 
sein.  
Preise:  
EMP-600: 4.290,- Ä (8.390,51 DM) excl. MWST  
EMP-800: 5.790,- Ä (11.128,67 DM) excl. MWST  
EMP-810: 6.390,- Ä (12..693,34 DM) excl. MWST  
 
Innovativ – in Technik und Farbe  
 
Allen neuen EPSON Projektoren unterstützen sRGB. Dabei handelt es sich um MS Windows basierte 
Farbrichtlinien, die für ein einheitliches Farbmanagement zwischen Geräten wie Digitalkameras, Scanner, 
Drucker, Monitore oder Projektoren aufgestellt wurden. D.h. Objekte, die z.B. von einer Digitalkamera 
aufgenommen worden sind, sollen ohne Farbverfälschungen z.B. auf der Leinwand via Projektor 
wiedergegeben werden – trotz zwischengeschalteter o.g. Komponenten. Ideal für Grafiker und Designer, 
die auf farbechte Darstellung höchsten Wert legen.  
Da EPSON EMP-Projektoren aber ein größeres Farbspektrum wiedergeben können, als das von den 
sRGB-Richtlinien geforderte, bieten die neuen Epson Desktop-Projektoren dem Anwender bis zu 6 
Voreinstellungen, um die Projektion optimal auf die Präsentationsbedürfnisse anzupassen. Neben sRGB 
bietet die „3-Color Matching Unit LUT“ genannte Technik z.B. auch die Modi „Präsentation“, „Meeting“, 
„Theater“, „Unterhaltung“ und den „High Brightness“-Modus. Zusätzlich reduziert sie das Rauschen bei 
der Videowiedergabe. Ein neues Objektiv mit einem Zoomverhältnis von 1:1,33 erlaubt ergänzend die 
formatfüllende Wiedergabe der Bildhöhe, wenn die Projektion von 16:9 auf 4:3 umgeschaltet wird, ohne 
den Projektor verschieben zu müssen.  
Zur Bildkorrektur unter schwierigen Projektionsbedingungen lassen sich neben der vertikalen Keystone-
Korrektur (+/- 30°) jetzt auch horizontale Schieflagen ausgleichen, und zwar bis zu +/- 10°.  
 
Gewachsen – in Leistung und Qualität  
 
Alle neuen Modelle arbeiten mit jeweils drei 0,9“ EPSON Dream-Panels der zweiten Generation, die sich 
bereits in großen Modellen durch ihre ausgezeichnete Bildqualität bewährt haben. Durch einen 
neuentwickelten Chip wurde die Bildqualität bei der Umrechnung auf höhere Auflösungen als der 
physikalischen (DAR-Technologie) noch einmal deutlich verbessert. Wegen der Dream-Panels und einer 
größeren Lampe, die eine Lebensdauer von 1.500 Stunden hat (ca. 3 Jahre Nut-zungsdauer), konnte 
auch im Punkt Helligkeit bei allen Projektoren noch einmal zugelegt werden. Die Lampe lässt sich von der 
Oberseite des Gerätes austauschen, was den Service bei der Deckenmontage erleichtert.  
 
Freundlich – für Umwelt und Benutzer  
 
EPSON’s neue Desktop-Serie zeigt sich betont umweltfreundlich: Es werden nur bleifreie Bauteile 
verwendet und die Recyclingrate liegt bei 45%. Die Betriebsgeräusche der Projektoren folgen dem 
Anspruch, sie betragen nur 38 dB.  
Freundlich sind die Desktop-Modelle auch zum Benutzer: Alle nötigen Einstellungen lassen sich mit der 
Fernbedienung vornehmen. Hervorzuheben sind dabei die 3 vorprogrammierten Effekttasten, deren 
Einstellungen variabel sind, ohne umständlich über die Menusteuerung zu gehen und der optimal 
platzierte Wipp-Schalter, der das Blättern durch PowerPoint-Präsentationen erleichtert.  
Von ihrer besten Seite zeigt sich die Picture-In-Picture Funktion. Mit ihr können zwei Quellen gleichzeitig 
projiziert werden, wobei das zweite Bild (von einer Videoquelle) jetzt variabel auf dem Bildschirm 
platzierbar ist und so effektvoll für die Präsentation genutzt werden kann.  
 
Vielseitig – die Anschlüsse  
 
Keine Wünsche offen lässt auch das Anschlusspanel: Komponenteneingang, Kontrollmonitor, 2xUSB, 
RS232, PS2 gehören ebenso dazu wie die zukünftige Ausrichtung auf DVI und HDTV. Ein besonderes 
Highlight ist die Remote-Buchse. Mit ihr können die Infrarot-Empfänger der Projektoren mittels Kabel 
verlängert werden, so dass ein störungsfreier Betrieb der Fernbedienung auch unter erschwerten 
Bedingungen (z.B. Messen, große Säle) gesichert ist.  

 


