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EPSON Microportables - grazil und leistungsstark  
 
Düsseldorf, Januar 2000 - Gerade mal 2,6 kg wiegen die 
Projektoren der neuen EPSON Multimedia Projektoren-Familie. 
Dabei sind die formschönen Gehäuse des EMP-500, des EMP-700 
und des EMP-710 kaum größer als ein Terminkalender im DIN B5-
Format. Konzipiert für den microportablen Projektormarkt erbringt 
die neue EMP-Generation trotz ihres kompakten Formats 
erstaunliche Leistungswerte. Die Verbindung von innovativer und 
bewährter Technik aus dem Hause EPSON sind Garanten für 
höchste Bildqualität, Zuverlässigkeit und ein Höchstmaß an Bedienungskomfort. Mit bis zu 1000 ANSI-
Lumen Lichtleistung und Kontrastverhältnissen von bis zu 400:1 erfüllen die neuen Microportablen 
höchste Ansprüche an heutige SVGA- bzw. XGA-Präsentationen.  
 
Neue Wege  
 
Die microportablen Multimedia Projektoren von EPSON entsprechen den Forderungen der Anwender 
nach höchster Mobilität bei uneingeschränkt hoher Bildqualität. Tischpräsentationen oder Präsentationen 
vor Kleinstgruppen, wie sie im Marketing, im Vertrieb, im Außendienst, in Werbeagenturen oder 
Consulting-Unternehmen an der Tagesordnung sind und auf Notebooks vorbereitet werden, gewinnen in 
hohem Maße an Attraktivität, wenn sie mittels modernster Technik den nötigen "Pfiff" bekommen. Da die 
hierfür notwendige Technologie in den letzten Jahren zunehmend leistungsstärker, kompakter, 
bedienungsfreundlicher und zudem noch preiswerter geworden ist, greifen mehr und mehr Anwender zur 
technologischen Unterstützung Ihrer Argumente und Strategien.  
 
Kleine Maße - Große Leistung  
 
Die neue EMP-Familie ist exakt auf diesen Markt zugeschnitten: Von der Grundfläche mit 26,7 x 21,3 cm 
kleiner als ein DIN A4-Blatt und nur 7,5 cm hoch sind die Transportvoraussetzungen kaum noch 
erwähnenswert. Mit 2,6 kg entspricht diese Projektorengeneration in etwa dem Gewicht eines 
handelsüblichen Notebooks und macht damit maximal 50 % des Gesamtvolumens eines elektronischen 
Präsentationsequipments aus.  
Dass die Leistung bei diesen kompakten Abmessungen nicht zu kurz kommt, zeigt ein Blick auf die 
Details: Alle 3 microportablen EPSON Projektoren haben ein Zoom-Objektiv (f=35-42 mm) mit dem sich 
der Anwender auf die individuellen räumlichen Gegebenheiten einstellen kann. Das Zoom-Objektiv 
schließt bündig mit dem Gehäuse ab und wird so vor Beschädigungen geschützt. Optimal ist auch der 
Lüfter angebracht: Er strahlt die Abwärme nach vorn hinaus in Richtung des projizierten Bildes, dort wo 
sich bei Kleinstpräsentationen kaum jemand aufhalten wird. Die Bildausleuchtung beträgt bei allen 3 
Projektoren beachtliche 90 %; somit gibt es keine erkennbaren Hell-Dunkel Zonen auf der 
Projektionsfläche. Sollte einmal eine Schrägprojektion nötig sein, wird sie durch die digitale Keystone-
Korrektur (±15°) wieder ins rechte Lot gebracht.  
 
 
Einfaches Handling - Viel Wirkung  
 
Die neuen Microportablen aus dem Hause EPSON weisen eine sehr hohe Benutzerfreundlichkeit auf, so 
daß auch technisch nicht so versierte Anwender problemlos mit der technischen Seite ihrer Präsentation 
klarkommen werden. So wird z.B. das projizierte Bild dank der Synchronisations-, Tracking-, 
Bildpositions- und Quellenerkennungsfunktion in Sekundenschnelle automatisch auf die optimale 
Einstellung gebracht.  
 
Die meisten Funktionen der EMP-500/-700/-710 werden über die beleuchtbare Fernbedienung ausgeübt. 
Nur die nötigsten sind auf dem neuen Bedienungsfeld der Projektoren angeordnet. Zu ihnen zählen 
Power, Source, Keystone und natürlich die Help-Funktion. Mit der Fernbedienung können noch die 
Maussteuerung, die Effekttasten, Menü, Resize, Bild in Bild-Funktion oder Volumen angewendet werden. 
Um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden, ist die Fernbedienung mit einem Ein-/Ausschalter 
versehen. Die neuen EMPs sind mit Anschlüssen für Notebook, Video und S-Video ausgestattet und 
verfügen ebenso über 2 Audioeingänge und einen Audioausgang. Darüber hinaus kann noch eine USB- 
oder eine PS/2-Maus angeschlossen werden.  
 
 
EMP-500: Profi in der Standardklasse  
 
Beim EMP-500 handelt es sich um einen SVGA-auflösenden (800 x 600 Bildpunkte) Projektor, der dank 
der eingesetzten DAR-Technologie sogar Auflösungen bis SXGA (1280 x 1024 Bildpunkten) darstellen 
kann. Er ist damit ideal geeignet für die meisten PC-Präsentationen. Sein Lichtstrom beträgt 800 ANSI 
Lumen und sein Kontrastverhältnis weist hervorragende 400:1 auf. Er ist damit prädestiniert für den preis- 
und qualitätsbewußten Anwender im Schulungs- und Trainingsbereich als auch zur Darstellung von 
Informationen im Verkaufs- und Ausstellungsbereich.  
 
 
EMP-700: Profi für höhere Ansprüche  
 
Wer Auflösungen von XGA (1024 x 768 Bildpunkten) benötigt, wird bestens mit dem EMP-700 
ausgerüstet sein. Wie beim EMP-500 stehen 800 ANSI-Lumen Lichtleistung zur Verfügung und das 
Kontrastverhältnis von 350:1 garantiert scharfe Bilder. Auch er kann höhere Auflösungen bis UXGA 
darstellen. Detaillierte Grafiken vor kleinen Gruppen darzustellen ist seine Stärke.  



 
 
EMP-710: Smartes Design - Starker Auftritt  
 
Äußerlich unterscheidet sich der EMP-710 vom EMP-700 bzw. EMP-500 vor allem durch sein Design. Er 
ist nicht in schwarz gehalten, sondern mit einem silbernen Magnesiumgehäuse versehen und beeindruckt 
so allein schon durch seinen Anblick. Zu diesem extravaganten Äußerem wartet der EMP-710 auch mit 
hervorragenden inneren Qualitäten auf. Dazu zählen die sehr hohe Lichtleistung von 1000 ANSI Lumen, 
die durch die eingesetzte MLA-Technolgie erreicht wird, und das Kontrastverhältnis von 400:1. Brillante 
Grafiken detailgetreu zu projizieren ist sein Einsatzbereich. Dabei kann dieser XGA-Projektor seine 
Stärken auch vor größerem Publikum ausspielen.  
 
 
Technologie - Erfahrung und Innovation  
 
Die Gründe für das hohe Qualitätsniveau der neuen EMP-Familie liegen in der eingesetzten Technologie. 
Bewährte Technik, wie sie bereits in den Desktop-Projektoren zum Einsatz kam, wurde weiterentwickelt 
und durch zahlreiche Innovationen ergänzt. So war es möglich, hochwertige Technik in Kleinstgehäusen 
unterzubringen. Beispielsweise konnten die Lampen durch Veränderung des Reflektors und des 
Farbfilters verkleinert werden. Die Lebensdauer der Lampe beträgt bis zu 5 Jahre, bei einem 
Wocheneinsatz von 8 Stunden. Die Verkleinerung des POP (Panel-On-Prism) ermöglichte eine 
Reduktion der optischen Einheit (inkl. dichroitische Spiegel und Linse).  
Die neu entwickelten 0.9"-UHA-Polisilizium-Panel (UHA = Ultra High Aperture) haben eine höhere 
Lichtdurchlässigkeit, was sich im Ergebnis durch einen höheren Lichtstrom ausdrückt. Im EMP-710 wird 
zusätzlich noch die MLA-Technolgie verwendet. Hierbei führt ein Gitter mit mikrofeinen Linsen den 
Lichtstrahl noch präziser auf das LCD-Panel. Das Ergebnis ist eine höhere Lichtausbeute, was wiederum 
mehr Helligkeit bedeutet.  
Alle 3 microportablen EMPs arbeiten mit DAR (Digital Active Resizing) und Polarisationskonvertern wie 
sie auch in den Desktop-Projektoren von EPSON zu finden sind. DAR interpoliert die horizontalen und 
vertikalen Signale und erlaubt damit die Darstellung verschiedener Auflösungen (VGA - SXGA/UXGA). 
Polarisationskonverter bringen zusätzlichen Lichtgewinn, indem sie eine weitere Lichtebene nutzen.  
 


