
XD470U - lichtstark, leicht, langlebig. 
 
Mitsubishi Electric Präsentationsbeamer XD470U – noch mehr Leistung in der Projektoren-
Mittelklasse  
 
Mit dem XD470U bringt Mitsubishi Electric, Entwickler und Hersteller von Hightech-Produkten mit 
überragender Bildqualität, Ende April einen mobilen DLP-Präsentationsbeamer der mittleren 
Preisklasse auf den Markt. Neben seinem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis ist die für dieses Segment 
hohe Lichtstärke von 3.000 ANSI Lumen sein herausragendes Merkmal.  
 
Für den professionellen Einsatz in den Bereichen Business und Education spricht aber noch mehr. So 
ist der XD470U nicht nur „tageslichttauglich“, sondern mit einem Gewicht von nur 2,8 Kilogramm 
leicht von Raum zu Raum zu transportieren. Damit einhergehende unterschiedliche 
Projektionsumgebungen bewältigt der XD470U mühelos. Die digitale vertikale Trapezkorrektur 
gewährleistet formatgetreue Darstellungen ohne optische Verzerrung auch dann, wenn der Projektor 
einmal nicht gerade ausgerichtet vor der Leinwand stehen kann. Mit seinen handlichen Abmessungen 
ist der XD470U äußerst platzsparend und lässt sich auch in kleineren Räumen bestmöglich aufstellen. 
 
Für eine hochwertige Bildqualität sorgen neben den 3.000 ANSI Lumen eine echte XGA-Auflösung 
von 1.024 x 768 Pixeln und ein Kontrastverhältnis von 2.000:1. Basis der Projektion ist der 0,55 Zoll 
große DLP-Chip. Zusammen mit dem DarkChip2 von Texas Instruments mit DDP2000-
Signalverarbeitung wird ein differenziertes und sattes Schwarz ermöglicht.  
 
Neben der guten Bildqualität überzeugt der XD470U auch durch seine einfache Bedienung. Darüber 
hinaus ist der neue Präsentationsbeamer dank kurzer Aufwärm- bzw. Abkühlphasen schnell aufgebaut 
und angeschlossen. Ebenso zügig ist er nach der Präsentation wieder heruntergefahren und in der 
mitgelieferten Transporttasche verstaut.  
 
Auch das Thema Sicherheit kommt beim XD470U nicht zu kurz. Vor unbefugtem Zugriff kann der 
Projektor zuverlässig durch eine Passwortabfrage geschützt werden. Eine stabile Metallverankerung, 
an der z. B. ein Schloss angebracht werden kann, sichert den Projektor vor Diebstahl. Die Lebensdauer 
der Lampe beträgt im Low Mode bis zu 3.000 Betriebsstunden.  
 
Zum mitgelieferten Zubehör gehört neben der Transporttasche eine Fernbedienung zur 
Komplettbedienung des Projektors.  
 
Der XD470U ist voraussichtlich ab Ende Mai 2007 im Handel erhältlich.  
 


