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Positiven ändert: Die Lüftergeräu-
sche sinken auf ein unauffälliges 
Niveau ab, ohne dass man etwa 
durch Schalten in den ECO-Modus 
auf Lichtleistung verzichten müss-
te. Will man dies aber, dann ist der  
Projektor praktisch nicht mehr zu 
hören, er ist dann jedenfalls leiser 
als so manches Notebook. NEC zeigt, 
dass auch mit einem leistungsstar-
ken Projektor leises Arbeiten mög-
lich ist. Die Bildqualität ist jedenfalls 
hervorragend. Auch im hellsten 
Modus werden alle Farben sauber 

und fein abgestuft dargestellt, al-
lerdings wurde – wie üblich – der 
Weißpunkt leicht verschoben. In 
dieser Einstellung haben wir norm-
gerecht gemessen und bei unserem 
Testgerät einen Nutzlichtstrom von 
4760 Lumen festgestellt. NEC gibt 
die Lichtleistung dieses Gerätes mit 
5200 Center-Lumen an. Hätte man 
stattdessen Lumen nach IEC-Norm 
gesagt, wäre unsere Messung voll 
im Toleranzbereich gewesen. Eben-
falls sehr gut ist die Gleichmäßigkeit 
der Lichtverteilung: Im dunkelsten 

der neun Meßfelder stellten wir 
noch 85% der Beleuchtungsstärke 
des hellsten fest.

Der NEC P525UL ist ein mit 5200 
Lumen sehr leistungsstarker Instal-
lationsprojektor, der durch seine 
gute Auflösung von 1920 x 1200 
Bildpunkten auch feinste Detail 
sauber darstellen kann. Dabei ist 
die Farbqualität auch bei voller Leis-
tung sehr gut. Hervorzuheben sind 
die geringen Betriebsgeräusche, 
die insbesondere bei ruhiger Lern-
umgebung sehr vorteilhaft sind. 
Zudem ist der Projektor dank seiner 
Laser-Phosphor-Lichtquelle und der 
geringen elektrischen Leistungsauf-
nahme besonders preisgünstig und 
zuverlässig im Betrieb.

Beim manuell zu bedienende Objektiv sind Zoom 
und Fokus optimal unabhängig voneinander zu 
justieren.

Dank des manuell einstellbaren Lens-Shift ist die 
gewünschte Bildposition ohne Verzerrungen zu 
erreichen.

Recht übersichtlich ist das Anschlussfeld. Lobenswert: HDBaseT wird geboten.

Die universelle IR-Fernbedie-
nung hat einige „tote“ Tasten. 
Gut ist aber die Möglichkeit, die 
Bildquelle direkt auszuwählen. 
Auch die ECO-Taste ist sinnvoll.
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