
Auch diesmal haben wir wieder drei Projektoren in unserem Haus gehabt. Optoma
 schickte uns einen Ultrakurzdistanzprojektor mit der ganz neuen Laser-Phosphor

Lichtquelle, von NEC und Epson erhielten wir ebenfalls brandaktuelle Projektoren, die 
herkömmliche Lampen einsetzen.

A lle drei

heutigen

Testkandidaten lie-

fern eine Lichtleistung

von 4000 Lumen und

mehr und sind damit für kon-

trastreiche Projektionen auch in

hellen und größeren Räumen geeig-

net. Auch die Auflösungen werden mit

1920 x 1080 bzw. 1920 x 1200 Bildpunk-

ten höheren Ansprüchen gerecht. Den-

noch sind alle drei sehr unterschiedlich

und somit nicht untereinander vergleich-

bar. Wir wollen in unserem Test die Vor-

und Nachteile herausstellen und dadurch

Entscheidungshilfen bieten.
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Leistungsstark

NE C : P A653U

Die ISE in Amsterdam ist bekanntlich zu

einem der Top-Ereignisse geworden, zu

dem alle namhaften Hersteller ihre neusten

Produkte oft erstmals in Europa präsentie-

ren. Auch den PA653U

sahen

wir dort auf

dem Messe-

stand von NEC zum

ersten Mal und haben uns gleich ein Ge-

rät zum Testen bestellt. Es handelt sich

um einen Projektor für den professionel-

len Einsatz, wenn nicht nur gute Lichtleis-

tung bei hoher Auflösung gefragt ist,

sondern auch Flexibilität bei der Installa-

tion und beste Bildqualität gefordert wer-

den. So bezeichnet NEC seinen Projektor

selbst als „Multifunktionsgerät“ unter den

Installationsprojektoren.   

Der PA653U ist für seine Leistungsklasse

– 6500 Lumen bei WUXGA-Auflösung –

recht kompakt. Das

ohne

Hilfsmittel aus-

wechselbare Objektiv ist

mittig angeordnet und lässt sich elektro-

motorisch in Fokus und Brennweite jus-

tieren. Ebenfalls motorbetrieben sind der

horizontale und vertikale Lensshift, so

dass eine komplette Fernjustierung >
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unkompliziert mit der IR-Fernbedienung

oder über Netzwerk möglich ist. 

Bei den Anschlussmöglichkeiten hat sich

NEC auf die beschränkt, die für einen

Installationsprojektor heute sinnvoll sind.

Den einzigen analogen Kompromiss

stellt die alte VGA-Buchse dar. Digitalen

Zugang bietet das Gerät für zwei HDMI-

Signale sowie für Displayport. HDBaseT

wird natürlich auch angeboten, und hier

gibt es eine Besonderheit: Über einen

speziellen HDBaseT-Aus-

gang lassen sich mehre-

re Projektoren hinterein-

ander schalten (Daisy-

Chain). Dazu ist nur ein

kostengünstiges Netz-

werkkabel nötig, was kom-

plexere Installationen deut-

lich vereinfachen dürfte.

Als Multifunktionsgerät ist

der PA653U natürlich auch

in der Lage, dem Urheber-

rechtsprotokoll für die Wie-

dergabe von Blue-Ray-Me-

dien zu entsprechen, so

dass solche Inhalte mit 4K- und UHD-Auf-

lösung keine Probleme machen.

Recht umfangreich

sind die Funktio-

nen, die per IR-

Fernbedienung ge-

steuert werden kön-

nen. Auch der Ein-

satz per Kabel ist

möglich. Gut finden

wir immer, wenn –

wie bei diesem Ge-

rät – der ECO-Be-

trieb mit einem Tas-

tendruck aufgerufen

werden kann.

NEC bietet eine Vielzahl verschiedener Ob-

jektive für den Projektor an. Das Spektrum

reicht vom Weitwinkel mit fixer Brennweite

über diverse Zoom-Objektive bis hin zu

Long-Zoom für große Projektionsentfernun-

gen. Getestet und beurteilt haben wir den

Projektor mit den NP13ZL, einem mittleren

Zoom-Objektiv (F1,7 - 2,37, f=24,4 - 48.6).

Der PA653U arbeitet zwar mit herkömmli-

chen Leuchtmitteln, einer UHP-Lampe mit

370 Watt elektrischer Leistungsaufnahme,

aber er ist dennoch sehr schnell betriebs-

bereit. Bereits gut 20 Sekunden nach dem

Einschalten erscheint das Bild, das dann

nach weiteren 15 Sekunden bei voller Hel-

ligkeit angekommen ist. 

Auch beim Ausschalten muss nicht

lange gewartet werden. Der Lüfter geht

kurz auf volle Leistung und schon nach

ca. drei Sekunden herrscht Ruhe. 

Die Farbdarstellung ist erwartungsgemäß

gut, satte Farben werden sauber und

strahlend dargestellt, und auch bei feinen

Pastellabstufungen entsteht ein harmoni-

scher Eindruck. Mit der Einstellung „Prä-

sentation“ geht eine fast unmerkliche

Verschiebung des Weißpunktes einher,

die dann bei „Hell hoch“ zumindest im

direkten Vergleich auffallen kann. Hier
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Besonderheit beim Anschlussfeld: Es ist ein HDBaseT-Ausgang vorhanden, an den ein
weiteres Gerät angeschlossen werden kann.

Ohne Werkzeug kann schnell ein passendes Objektiv einge-
setzt werden.

Sehr schöne Farbdarstellung bei sRGB

Auch bei „Präsentation“ macht das Bild einen guten Eindruck. Ein leichter Grünstich schleicht sich bei „Hell hoch“ ein.



nutzt man die maxima-

le Lichtleistung der

Lichtquelle aus, was zu

einer leichten Grünver-

schiebung führt, an die

man sich allerdings

bereits nach einer kur-

zen Betrachtungszeit

gewöhnt hat. Gemessen haben

wir natürlich in dieser Einstellung

und kamen zu einem erfreulichen

Ergebnis: Bei unserem Testgerät

konnten 5820 Lumen entspre-

chend der gültigen IEC-Norm

festgestellt werden. Der Projektor

liegt somit um 5 % über der an-

gegebenen Lichtleistung. Nur

recht selten können wir eine sol-

che „Übererfüllung“ der Vorga-

ben feststellen. 

Der PA653U von NEC ist ein

universell einsetzbarer Installa-

tionsprojektor, der auch dank

seiner Leistungsfähigkeit gut in

großen Schulungsräumen oder

Hörsälen zum Einsatz kommen kann.

Seine hohe Lichtleistung von 6500 Lu-

men bei WUXGA-Auflösung erlaubt

große, detailreiche Bilder auch bei hö-

herem Umgebungslicht. Aus einem

breiten Spektrum an nutzbaren Objek-

tiven dürfte für jede Anwendung ein

passendes gefunden werden.
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Hersteller:
Modell:
System:
Auflösung (physikal.):
Darstellb. Auflösung:
Lichtleistung angegeben:
Lichtleistung gemessen:
Lichtleistung s RGB:
Ausleuchtung angegeben:
Ausleuchtung gemessen:
Kontrastverhältnis:
Lampe:
Lebensd. Lampe:
Ablenkfrequenzen:
H-sync:
V-sync:
Videobandbreite:
TV-Linien:
Videosignale:
Obj.-Bedienung:
Entf. f. B ildgröße 1m²:
Lensshift:
Bildentzerrung:
Bildant. über opt. Achse:
Versorgungsspannung:
Leistungsaufnahme:
Leistungsaufn. S tandby:
Audioverstärker:
Anschlüsse:
RGB in/out(Computer):
RGB (BNC-Anschlüsse):
Video (FBAS):
Komponenten:
S-Video:
Digitaleingang:
Serielle (RS232):
USB:
Netzwerk:
Betr.-Geräusch:
Abluftaustritt:
Abmessungen (HxBxT):
Transportmaß über alles * ):
Gewicht:
E insatzgewicht * *):
Fernbedienung:
Besonderheiten:
Garantie:
Marktpreis inkl. MwSt:

NEC
PA653U
3 x 1,7 cm (0,67“) Poly-Si TFT
WUXGA 1920 x 1200
4K 4096 x 2160   
6500 Lumen
6820 Lumen (IEC)
4740 Lumen 
k.A.
83 %
8000 : 1
370 W Kurzbogen
4000 (5000)

15-153 kHz
48-120 Hz
k.A.
k.A.
480i, 480p, 720p, 1035i, 
Motor / manuell
1,82 m
v:  h: 

117 %
100-240 V
506 W
0,3 W
ja
.
ja/ja
nein
nein
nein
nein
2x HDMI, HDBaseT
ja
ja
ja
39 (33) dB
hinten
168 x 503 x 411 mm
169 x 502 x 439 mm
10,20 kg
11,40 kg
IR, auch Kabel
8 Wechselobjektive optional
36 Mon.
k.A.

*) inklusive aller festen, überstehenden Teile, **) mit Netzkabel, VGA-Adapter und einsatzbereiter Fernbedienung

6320

E1

7000

E2

6250

E3

6970

E4

7490

E5

6650

E6

6850

E7

7270

E8

6560

E9

NEC: Auflösung WUXGA 1920 x 1200 P ixel, 
Lichtleistung lt. Hersteller: 6500 Lumen

E = 6818 Lumen, gemessen in enger Anlehnung an
IEC. Prozentuale Lumen-Abweichung von Her-
stellerangabe: 5 %, Lichtl. bei sRGB: 4737 Lumen,
Lichtl. bei reduzierter Lampenleistung: 5257 Lumen,
G 2 = E min/Emax * 100 = 83 %

POSITIV
• Lichtleistung übertroffen
• gute Farbqualität
• HDBaseT - Ausgang

NE GATIV
-

NEC: PA653U

Auch per Kabel kann
die IR-Fernbedienung
zum Auswählen und

Anpassen genutzt
werden.

TECHNISCHE DATEN:
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