
Weltpremiere für 1-Chip DLPT-Projektor von Panasonic 
 

Auf der InfoComm 2004 in Atlanta, USA, hat Panasonic drei neue Projektoren vorgestellt, die in erster 
Linie auf den wachsenden Installationsmarkt abzielen. Die Projektoren PT-D5500, PT-DW7000 und PT-
D7700 sind speziell für mittlere bis große Räume konzipiert und damit die erste Wahl für Festinstallationen 
an vielfrequentierten Orten wie Flughäfen, Bahnhöfen, Bildungseinrichtungen, Kinos und POIs, wo 
Werbebotschaften großflächig kommuniziert werden sollen.  
 
 
Weitere Anwendungen findet diese Projektorenklasse insbesondere auch im Verleihgeschäft, etwa bei 
Bühnenevents mit Konzerten und im Theater. Dank der zuverlässigen DLPT-Technik eignen sich diese 
Projektoren zudem ideal für Steuerstände und Kontrollzentren, die 24 Stunden täglich besetzt sind. 
 
Der PT-D5500 ist in seiner Leistungsklasse der erste DLPT-Projektor mit nur einem Chip. Die Lichtstärke 
des PT-D5500 beträgt mehr als 4.500 ANSI-Lumen. Eindrucksvoll ist das Kontrastverhältnis von 1.000:1. 
Das von Panasonic neu entwickelte Farbrad mit größerem Durchmesser und wesentlich höherer Drehzahl 
sorgt für eine brillante Farbwiedergabe. Die Auflösung entspricht 1.024 x 768 Bildpunkten (XGA). Durch 
die eingebaute Lampenschutzschaltung kann das Gerät nach dem Einsatz direkt von der 
Stromversorgung getrennt werden. Ein integrierter Kondensator liefert die notwendige Energie zur 
Abkühlung des Gerätes und beugt einem vorzeitigen Lampenausfall vor. Das kompakte, staubgeschütze 
Gerät ist nur 16,8 cm hoch und wiegt weniger als 15 kg. 
 
Alternativ zur 1-Chip-Technologie bringt Panasonic die beiden neuen DLPT-Projektoren PT-DW7000 und 
PT-D7700 mit drei DMDT-Chips auf den Markt. Der PT-DW7000 ist der erste Projektor von Panasonic mit 
einem 16:9-Chip. Er leistet mehr als 5.000 ANSI-Lumen und hat eine WXGA-Auflösung von 1.366 x 768 
Pixeln. 7.000 ANSI-Lumen und SXGA+ mit 1.400 x 1.050 Bildpunkten bietet der PT-D7700. 
 
Mit ihren drei DLPT-Chips erfüllen der PT-DW7000 und PT-D7700 die hohen Ansprüche bei der 
Bildqualität für "Digital Cinema"-Anwendungen. Weiterhin verbessern die patentierte Digital Cinema 
RealityT und der außergewöhnliche Kontrastumfang von 3.000:1 nachhaltig die Bildqualität bei der 
Wiedergabe von filmbasierenden Videoproduktionen mit 24/25 fps. 
 
Eine Besonderheit des Duos PT-DW7000 und PT-D7700 ist die Edge-Blending-Funktion, mittels der bis 
zu 100 Projektoren (Anordnung 10 x 10 Geräte) ein fast beliebig großes Bild ohne störende 
Bildübergänge projizieren können. Die dafür notwendige Split-Technologie ist in jedem Projektor integriert, 
zusätzliches Equipment ist nicht erforderlich. 
 
Alle Projektoren sind mit einer gekapselten, staubunempfindlichen und flüssiggekühlten optischen Einheit 
ausgerüstet. Die mikroskopisch kleinen Spiegel auf dem neu entwickelten DLPT-Chip haben einen 
Neigungswinkel von +/- 12° und tragen zu einer deutlich höheren Lichtausbeute bei. Das Panasonic-
eigene BriteOpticT-Dual-Lampen-System, bei dem das Licht zweier UHMT-Lampen durch ein 
hochpräzises Prisma gebündelt wird, liefert ein außergewöhnlich helles und brillantes Bild. Diese Technik 
garantiert zudem eine sehr hohe Betriebssicherheit. Sollte während der Projektion eine Lampe ausfallen, 
kann die Präsentation mit der anderen Lampe bei ausreichender Helligkeit fortgesetzt werden. 
 
Das Setup geschieht nahezu vollautomatisch. Die motorbetriebene horizontale und vertikale Lens Shift-
Korrektur sowie die digitale Keystone-Korrektur vermeiden trapezförmige Bilder. 
 
Außergewöhnlich flexibel sind die Anschlussmöglichkeiten der neuen Projektoren. Der Anwender hat die 
Wahl zwischen zwei RGB- und drei Videoeingängen (Komponenten, FBAS und S-Video). 
Selbstverständlich sind die Geräte HDTV-tauglich und synchroni-sieren automatisch Videosignale in den 
Formaten 1.080/24p (PT-DW7000/PT-D7700), 1.080i, 720p, 480/576p und 480/576i. Abhängig vom 
Signal werden 4:3- oder 16:9-Bilder projiziert. Die Projektoren sind netzzwerktauglich und lassen sich über 
einen Web-Browser ansteuern und kontrollieren. Dies spart Service-Kosten und vermeidet Ausfallzeiten. 
Im Netzwerkbetrieb melden sich die Projektoren per E-Mail automatisch und informie-ren z.B. die Zentrale 
darüber, ob ein Lampenwechsel notwendig wird. 
 
Der PT-D5500 ist in zwei Versionen erhältlich, als PT-D5500E ab Werk mit 1,8-2,5:1-Objektiv sowie in 
einer EL-Version ohne Optik. Für beide Geräte hat der Anwender zudem die Wahl zwischen vier 
verschiedenen optionalen Optiken, die auf unterschiedliche Projektionsentfernungen abgestimmt sind. 
 
Für das Duo PT-D7700 und PT-DW7000 gibt es fünf Objektive, die sich bereits in den Vorgängermodellen 



PT-D7600 und PT-D7500 bewährt haben. Die Projektoren werden offiziell auf der photokina 2004 
präsentiert und sind ab Herbst in Deutschland erhältlich. 
 
DLP ist ein eingetragenes Warenzeichen von Texas Instruments Inc. BriteOptic ist ein eingetragenes 
Warenzeichen von Matsushita Electric Industrial Co.Ltd. 

 


