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NEC: PPX803UL
NEC steht im Projektorenseg-
ment für ein breites Spektrum an
Geräten für den professionellen
Einsatz. Zur diesjährigen ISE
stellte man mit dem PX803UL
einen Installationsprojektor vor,
der seine Lichtleistung und
Farbqualität einer hochaktuellen
Laser/Phosphor-Lichtquelle ver-
dankt. Diese Lichtquellen wer-
den auch als „Festkörperlicht-
quellen“ oder Solid-State-Licht-
quellen (SSL) bezeichnet und
basieren auf einem blauen La-
ser oder Laserarray (Halbleiter-
laser), dessen Licht aufgefächert

wird und das dadurch nicht gefährlicher
ist, als das Licht herkömmlicher Lampen.
Das so präparierte Laserlicht wird direkt
für den blauen Farbanteil im Bild verwen-
det. Da bei der 1-Chip DLP-Technologie
die drei Farbauszüge in schneller Folge
nacheinander projiziert werden, wird das
Laserlicht, wenn es nicht für „Blau“ ein-
gesetzt ist, auf einem Phosphorrad in
gelbes Licht umgewandelt. Ein Farbrad
mit dichroitischen Filter zieht daraus
nacheinander den roten und grünen
Anteil heraus, die dann seriell zum DLP-
Chip gelangen, wo dem Licht die Bildin-
formation aufgeprägt wird. Allen SSL ist
gemein, dass ihre Lebensdauer um ein
Vielfaches höher ist, als die einer her-
kömmlichen UHP- oder gar Xenon-
Lampe. Somit entfallen bei diesen Gerä-
ten die Kosten für die Anschaffung einer
Ersatzlampe sowie für die Wartungsar-
beiten. Ein weiterer Vorteil: Herkömm-
liche Lampen enthalten Quecksilber und
müssen nach Beenden der Lebenszeit
entsprechend entsorgt werden. 

Noch einen Vorteil haben die SSL speziell
für DLP-Projektoren: Da bei den Laser-Sys-
temen kein weißes Licht entsteht, kann
auch nicht der übliche Trick zur Erhöhung
der Lichtleistung durch einen Weißanteil
genutzt werden, und da zudem die Primär-
farben sehr genau festgelegt werden kön-
nen, ist der resultierende Farbeindruck be-
sonders gut, so zumindest die Theorie.
Wir werden es gleich sehen.

Der PX803UL von NEC ist schon äußer-
lich gleich als Installationsgerät zu klassi-
fizieren: Das zweckmäßig-schlichte Ge-
häuse, das es übrigens in Schwarz oder
Weiß gibt, beansprucht etwa einen hal-
ben Quadratmeter Grundfläche und
wiegt knapp unter dreißig Kilogramm.
Damit ist es zwar noch von einer Person
zu tragen, für die Installation wird man
aber technische Hilfsmittel oder/und min-
destens eine zweite Person brauchen.

POSITIV
• Satte, strahlende Farben
• Weiter h+v Lensshift
• Lichtleistung voll erreicht

NEGATIV
• Recht schwer

NEC: PX803UL

DLP-Techno-
logie hat

ein immens breites Ein-
satzgebiet. Allerdings

kämpften die 1-Chip Geräte
bislang immer gegen unsaubere

Farben speziell bei höchster Licht-
leistung. Die Ursache dafür ist bekannt-
lich das weiße (klare) Segment im Farb-
rad. Wir haben uns heute mit dem 
Pro7827HD von Viewsonic einen Full-HD 
Projektor ins Haus geholt, der mit seinem 
RGBRGB-Farbrad auf dieses Segment 
und damit auf hohe Lichtleistung verzich-
tet, dafür aber mit bester Farbqualität 
glänzen soll. 

Der zweite Kandidat kommt aus dem 
Hause NEC. Der PX803UL ist schon auf-
grund seiner mechanischen Eckdaten für 
die Installation vorgesehen. Auch er nutzt 
die 1-Chip DLP-Technologie und setzt als 
Lichtquelle eine Laser-Phosphor Kombi-
nation ein. Wir sind auf die Bildqualität 
gespannt.

Unsere hheutigen TTestkandidaten bbasieren bbeide aauf dder 11-CChip 
DDLP-TTechnologie. Damit hhaben ssich aaber ddie GGemeinsamkeiten 

sschon nnahezu eerschöpft, ddenn dder kleine, kkompakte PProjektor vvon 
VViewsonic mmit eeinem GGewicht vvon ggerade mmal 22,6 kkg ist ssicherlich 

ffür eein ggänzlich aanderes EEinsatzgebiet zzu nnutzen, aals ddas GGerät vvon 
NNEC, das sstattliche 330 kkg aauf ddie WWaage bbringt.

DLP-Variationsbreite



35AV-views 3/2016

TEST

Das Gehäuse hat an seiner Oberseite
kleine quadratische Aussparungen. Hier
lassen sich Aufnahmetellerbefestigen, die
dann das exakte Positionieren und Hal-
ten eines zweiten Projektors für den Sta-
pelbetrieb ermöglichen.

Natürlich gibt es für den Projektor eine
Reihe von verschiedenen Wechselobjek-
tiven, so dass das Gerät immer an ge-
eigneter Stelle montiert werden kann. Die
Objektive sind dank Bajonettverschluss
ohne Werkzeug schnell zu wechseln. Sie

lassen sich per sehr sanft laufender Ser-
vomotoren ruckfrei fokussieren und, wenn
das Objektiv es ermöglicht, per Zoom in
der Bildgröße anpassen. Auch der hori-
zontale wie auch der vertikale Lensshift
sind feinfühlig per Servomotoren einzu-
stellen und ermöglichen dank großem
Variationsbereich auch eine problemlose
Kaskadierung mehrerer Geräte. Dazu
sind die Projektoren mit einer Edgeblen-
dingfunktion ausgestattet. Für den Stack-
betrieb lassen sich die Bilder zweier auf-
einander montierter Geräte mühelos zur
Deckung bringen.

Das Anschlussfeld befindet sich an
der rechten Geräteseite. Für die
Stromversorgung hat man eine
Kaltgerätebuchse vom Typ C19 vor-
gesehen, womit man dem höheren
Stromverbrauch Rechnung trägt.

An Eingängen für das Bildsignal fehlt es
dem Gerät an nichts. Gut ist, dass es
nicht nur einen HDMI-Eingang sondern
auch einen -Ausgang hat, so dass die
Versorgung mehrerer Geräte problemlos
geht. Ebenfalls angeboten wird der Sig-

naleingang per HDBaseT, der unkompri-
mierte Bildsignale über größere Entfer-
nungen transportiert. Ebenfalls nutzen
kann man den Displayport sowie
natürlich die alten analogen Sig-
naleingänge wie zum Beispiel
auch ein Komponentensignal
über BNC. Unter den Anschlüs-
sen sieht man eine Abdeckung.
Hier lassen sich Module nach den
Open Pluggable Specifications
wie etwa ein Single Board Com-
puter integrieren.

Der PX803UL kann verlustfrei ein
WUXGA-Signal mit 1920 x 1200
Bildpunkten darstellen. Die Elek-
tronik kann höhere Auflösungen
bis hin zu 4K verarbeiten und auf
die darstellbare Größe umrech-
nen. Damit dürfte dieses Gerät

die heute üblichen Anforderungen an die
Auflösung nahezu immer erfüllen. Für
große Projektionen braucht man natürlich
auch eine ausreichende Lichtleistung.
NEC gibt dieses Gerät mit 8000 Lumen
an. Damit lässt sich beispielsweise in
einem durchschnittlichen Hörsaal ein
beeindruckend großes und detailreiches
Bild projizieren. 

Wir schalten unseren Testkandidaten
ein und wählen zunächst die Vorein-

stellung „Präsentation“. Unser Testbild
erscheint mit leuchtenden, sauberen
Farben, wie man sie von einem 1-Chip >

Dank Bajonettverschluss ist das Objektiv

ohne Werkzeug schnell gewechselt.

Professionelle Anschlussvielfalt. Unter den Buchsen sieht man eine Abdeckung, die dem

Einschub von Erweiterungen dient.
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NEC: AAuflösung WWUXGA 11920 xx 11200 PPixel, 
Lichtleistung llt. HHersteller: 88000 LLumen

E = 8021 Lumen, gemessen in enger Anlehnung an

IEC. Prozentuale Lumen-Abweichung von Her-

stellerangabe: 0 %, Lichtl. bei sRGB: 2638 Lumen,

Lichtl. bei reduzierter Lampenleistung: 757 Lumen,

G2 = Emin/Emax * 100 = 88 %

Auf der Geräteoberseite gibt es quadrati-

sche Aussparungen zur Montage von

Tellern, die das exakte Stapeln von Projek-

toren erleichtern.



DLP-Projektor mit
üblicher Lampen-
technik nicht ge-
wohnt ist. Selbst,
als wir die Einstel-
lung „Hell. Hoch“
wählen, sind
kaum sichtbare
Qualitätseinbußen
festzustellen. Wir
messen unser
Testgerät in dieser
Einstellung und
sind begeistert:

Unser PX803UL liefert praktisch punkt-
genau die erwarteten 8000 Lumen! So
exakt hatten wir das noch nie. Die Aus-
leuchtung liegt bei unserem Gerät bei
88%. Damit sollte eine Kaskadierung
mehrerer Projektoren nebeneinander
kein Problem machen.     

Eine weitere Besonderheit bietet übrigens
die Laser-Phosphor-Lichtquelle: Sie lässt
sich praktisch stufenlos dimmen. Somit
können nicht nur mehrere Projektoren
bezüglich der Helligkeit optimal aneinan-
der angepasst werden, auch kann etwa
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Auch bei höchster Lichtleistung ist die Farbdarstellung sehr gut. Noch etwas besser für Präsentationen

Warme, weiche Farbübergänge in der Einstellung sRGB



bei einer Filmvor-
führung im abge-
dunkelten Raum
die Lichtleistung
und damit auch
die Stromaufnah-
me des Gerätes
reduziert wer-
den. Damit ver-
ringern sich
dann auch die
Betriebsgeräu-
sche, die sich
aber auch bei
voller Leistung
noch im Rahmen
halten. Wir haben
übrigens unser
Testgerät auch
mal bei geringster

Leistung getestet:
760 Lumen kamen

dann noch auf der
Bildwand an und der Stromverbrauch sank
von 820 Watt auf 220 Watt! 

Obwohl der PX803UL per RS232 oder
über's Netzwerk gesteuert werden kann,
bietet oft die IR-Fernbedienung den
schnellsten und einfachsten Zugriff.
Natürlich lässt sie sich auf verschiede-
ne IDs einstellen, so dass bei einer grö-
ßeren Installation jeder Projektor einzeln
angesprochen werden kann. Auch ist
eine Kabelverbindung möglich, wenn
etwa bei einer Rückprojektion kein
Sichtkontakt zum Projektor möglich ist. 

Die Fernbedienung bietet sehr viele
Funktionen im direkten Zugriff, was sie
auf den ersten Blick etwas unübersicht-
lich macht. Hat man sich aber daran
gewöhnt, kommt man immer schnell
ans Ziel.

Der PX803UL von NEC ist ein Installa-
tionsprojektor mit WUXGA- Auflösung
(1920 x 12000 Pixel), der dank seiner
Lichtleistung von 8000 Lumen auch für die
Projektion großer Bilder in hellen Räumen
wie etwa in Hörsälen von Universitäten
aber auch bei Veranstaltungen eingesetzt
werden kann. Seine Laser-Phosphor-Licht-
quelle sorgt nicht nur für strahlende, satte
Farben sondern macht das Gerät auch
besonders ausfallsicher und wartungsarm.
Der große Lens-Shift sowohl in horizonta-
ler als auch in vertikaler Richtung bietet in
Kombination mit einer Vielzahl zur Verfü-
gung stehender Objektive eine hohe Flexi-
bilität bei der Aufstellung des Projektors.
Einzig das hohe Gewicht kann schon mal
hinderlich sein.                                     MP
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*) inklusive aller festen, überstehenden Teile, 
**) mit Netzkabel, VGA-Adapter und einsatzbereiter Fernbedienung

Hersteller:
Modell:
System:
Auflösung ((physikal.):
Darstellb. AAuflösung:
Lichtleistung aangegeben:
Lichtleistung ggemessen:
Lichtleistung ssRGB:
Ausleuchtung aangegeben:
Ausleuchtung ggemessen:
Kontrastverhältnis:
Lampe:
Lebensd. LLampe:
Ablenkfrequenzen:
H-ssync:
V-ssync:
Videobandbreite:
TV-LLinien:
Videosignale:
Obj.-BBedienung:
Entf. ff. BBildgröße 11m²:
Lensshift:
Bildentzerrung:
Bildant. üüber oopt. AAchse:
Versorgungsspannung:
Leistungsaufnahme:
Leistungsaufn. SStandby:
Audioverstärker:
Anschlüsse:
RGB iin/out(Computer):
RGB ((BNC-AAnschlüsse):
Video ((FBAS):
Komponenten:
S-VVideo:
Digitaleingang:
Serielle ((RS232):
USB:
Netzwerk:
Betr.-GGeräusch:
Abluftaustritt:
Abmessungen ((HxBxT):
Transportmaß üüber aalles **):
Gewicht:
Einsatzgewicht ***):
Fernbedienung:

Besonderheiten:
Garantie:

ViewSonic
Pro7827HD
1 x DMD
HDTV 1920 x 1080
HDTV 1920 x 1080
2200 Lumen
2020 Lumen (IEC)
670 Lumen 
k.A.
62 %
22000:1

3500 (6500)

k.A.
48-120 Hz
k.A.
k.A.
480i, 480p, 720i, 720p, 1080i 
manuell
1,5 m
v: ja h: nein
Digit. 4Punkt
103 %
100-240 V
350 W
k.A.
10 W
.
ja
nein
ja
ja
ja
2x HDMI + MHL
ja
ja
nein
36 (31) dB
vorne
104 x 316 x 228 mm
114 x 315 x 230 mm
2,60 kg
2,85 kg
IR mit Laserp. und Präsentations-
steuerung
Kabelabdeckung, Mikrofoneingang
k.A.

NEC
PX803UL
1 x DMD
WUXGA 1920 x 1200
4K 4096 x 2160 
8000 Lumen
8020
2640
k.A.
88 %
10000:1
Laser/Phosphor
20000

15/24-100 kHz
48-120 Hz
k.A.
k.A.
480i, 480p, 720i, 720p, 1035i 
elektromotorisch
2,1 m
v:+0.5,-0.3 h: ±0.15
digital
variabel
100-240 V
874 W
0,18 W
nein
.
ja
ja
nein
ja
nein
HDMI in + out und Displayport
ja
ja
HDBaseT
40 (35) dB
vorne
211 x 500 x 577 mm
215 x 500 x 590 mm
28,00 kg
29,50 kg
IR + Kabel

Wechselobjektive, Einschubmodule
k.A.

TECHNISCHE DATEN:
Auch für ein Profi-

gerät ist die IR-

Fernbedienung

sinnvoll.




