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Welche Faktoren zur Beantwortung dieser Frage entscheidend sind.

Ist in einem großen Raum eine möglichst große Bilddiagonale zu geringen Kosten gewünscht, so ist der Projektor die richtige Wahl. Bildbreiten von 3 Metern und 

mehr sind bei ausreichender Lichtleistung des Beamers oder Verdunklungsmöglichkeit des Raumes problemlos machbar. 

In kleinen Räumen, bei denen keine variable Bildgröße benötigt wird, eignen 

sich Displays zwischen 40“ und ca. 70“ ideal. Anders als Projektoren laufen 

Displays ohne Lüfter- oder Betriebsgeräusche, und entwickeln keine störende 

Wärme. Dies ist gerade in Räumen ohne Klimaanlage wichtig, um eine ange-

nehme Präsentations-Atmosphäre zu schaffen. Auch sind Displays in diesen 

Größen inzwischen sehr preiswert erhältlich. 

Neben der Raumgröße spielen aber auch bauliche Gegebenheiten bei der 

Wahl des Präsentationsmediums eine Rolle. In Räumen mit Fensterfronten 

oder aufwendigen Wandverkleidungen können Installationen von Displays 

unerwünscht oder gar unmöglich sein. Hier sind Projektoren in Kombination mit 

deckenmontierten Leinwänden eine Alternative. Und auch aus Designgründen 

spricht vieles für einen Projektor. Dieser verschwindet fast unsichtbar unter der 

Decke (oder im Deckenlift). Ein Display bietet dem Betrachter im ausgeschalte-

ten Zustand schlichtweg nur eine schwarze, unattraktive Fläche. 
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Projektor oder 
Large Format Display?

Projektor in großem Raum

Großer Besprechungsraum mit Videowall

Da hört jeder zu! 
Mit unseren Audiosystemen 

von Apart gibt´s was auf 

die Ohren!

Und dazu noch die 
passende Leinwand! 
Elektrisch oder manuell.

Raumgröße m2

Falls ein Raum jedoch über viel Fremd- oder gar Sonnenlichteinfall verfügt, 

sollte man sich über den Einsatz von Displays Gedanken machen. Bei großen 

Räumen, die eine entsprechende Bilddiagonale erfordern, kommen dabei nur 

sehr große (und teure) Einzeldisplays oder der Einsatz von Videowalls in Frage. 

Während bei Einzeldisplays heute i.d.R. bei 110“ (ca. 280 cm Bilddiagonale) 

Schluss ist, können mit Videowalls praktisch beliebig große Installationen 

umgesetzt werden, die auch bei hoher Raumhelligkeit noch klare und brillante 

Bilder liefern. 

Im Vergleich zu einem Projektor oder einem großen Einzeldisplay ist die 

Installation einer Videowall jedoch deutlich aufwendiger. Spezielle Halterungen 

und das Kalibrieren für eine homogene Farb- und Helligkeitsdarstellung sind 

unabdingbar. Auch werden die vorhandenen Rahmen im Bild einer Videowall oft 

als störend empfunden. Hardware und Installation sind zudem kostspielig und 

meist mit deutlich höheren Investitionen verbunden, als bei der Anschaffung 

eines Projektors. 
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Ein professionelles Display ist i.d.R. weniger empfindlich gegen Umgebungs-

licht als ein Projektor. Verfügen Konferenzraum oder Klassenzimmer über eine 

große Fensterfront und sind nicht abdunkelbar, ist ein professionelles Display 

die richtige Wahl. 

Vor allem im Outdoorbereich oder in Schaufenstern spielen sehr helle Dis-

plays ihre Trümpfe aus. Durch Eigenschaften, wie einer Antireflexionsbeschich-

tung, die Spiegel- oder Blendeffekten bei direkter Sonnenlichteinstrahlung 

entgegenwirken, bleibt das Bild klar erkennbar. Eingebaute Helligkeitssensoren 

ermöglichen es zudem, dass die Helligkeit des Displays nachts reduziert wird, 

das Bild angenehm hell bleibt und nebenbei noch die Betriebskosten gesenkt 

werden. 

Projektoren, die in Anwendungen mit hellem Umgebungslicht eingesetzt 

werden, müssen sehr leistungsstark sein. Laserprojektoren mit bis zu 25.000 

Lumen oder mehr bieten hier eine Lösung. Sie sind jedoch meist kosteninten-

siver, als ein vergleichbar helles Standard-Display. 

Grundsätzlich kann man also sagen, dass sowohl bei Outdoor- oder Semi-Out-

door-Anwendungen, wie in Räumen mit sehr viel und nicht vermeidbarem 

Fremdlicht, fast immer ein Display, eine LED-Wand oder eine Videowall zum 

Einsatz kommen wird. Dennoch sind lichtstarke Laserprojektoren in großen 

und hellen Konferenzräumen eine echte Alternative für brillante und vor allem 

große Bilder.
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Helligkeit

Samsung Outdoor-Display EPSON Laserprojektor



Wir erinnern uns an 10 % von dem was wir lesen, an 20 %  von dem, was wir 

hören, doch an 90 %, von dem, was wir sehen und selbst tun. Soll also in einem 

Meeting oder einer Schulung etwas wirklich gelernt und erinnert werden, führt 

an interaktiven Präsentationsmedien kein Weg vorbei.

 

Touch-Displays liegen dabei voll im Trend. Die Einsatzbereiche von Multi-

touch-Bildschirmen sind dabei ausgesprochen vielfältig. Ob als Wegeleitsys-

tem im Einkaufszentrum, Self-Service Station im Schnellrestaurant oder 

als Infodisplay am Flughafen – fast überall bieten interaktive Flachbildschirme 

einen echten Mehrwert. 

Auch in Konferenzräumen von Unternehmen finden sich Touch-Displays 

immer häufiger. Gemeinsame Ideen im Brainstormingmeeting per interak-

tiver Whiteboardfunktion notieren, per Skype über Ländergrenzen hinweg 

kommunizieren und visualisieren, oder einfach bestehende Dokumente und 

Zeichnungen in der Gruppe mit Notizen versehen. Mit Touchdisplays eine 

Selbstverständlichkeit. 

Dabei können die erarbeiteten Inhalte ganz einfach an alle Teilnehmer versen-

det oder direkt zentral gespeichert werden. 

Touchdisplays beleben auch den Unterricht in Schulen auf besondere Weise. 

Die Schüler schauen nicht nur hin, sondern interagieren selbst am Display – 

allein und gemeinsam. Die aktive Teilnahme am Unterricht wird so gefördert 

und durch den anschaulichen Unterricht, der z.B. auch schülereigene Tablets 

integrieren kann, bleibt vermitteltes Wissen besser im Gedächtnis.

Doch Interaktivität heißt nicht automatisch „Display“. Kostengünstige, 

interaktive Ultrakurzdistanzprojektoren sind eine echte Alternative zum kleinen 

Preis. Hierbei ist der Abstand zwischen Beamer und Projektionsfläche sehr 

gering. So wird verhindert, dass der Vortragende geblendet wird oder einen 

Schatten auf das Bild wirft. 

Interaktivität
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Heute schon gehuddled?
PN-TC1-Serie - Die neuen Huddle-Room-Displays von Sharp

Mit dem Huddle-Room-Display 
PN-40TC1 erweitert Sharp die 
Möglichkeiten von Kreativität, 
Produktivität und Effektivität in 
jedem Spontanmeeting.

• Kapazitiver 10-Punkt Touchscreen
  mit 40“ Diagonale
• Ideal für kleine Meetingräume, 
 sogenannte Huddle-Spaces
• Extrem intuitive Bedienung 

www.sharp.de

Sharp PN-40TC1

Wir erinnern uns zu 10 % an das, 
was wir lesen.

Wir erinnern uns zu 20 % an das, 
was wir hören.

Wir erinnern uns zu 90 % an das, 
was wir sehen und tun.

10% 20% 90%



Bei der Ausstattung von Räumlichkeiten gibt es oft ein klar umrissenes Budget, 

das die Frage nach Display oder Projektor beeinflussen kann.

Ist das Budget gering, fällt die Wahl meist auf den Projektor. Dieser liefert eine 

große Bilddiagonale zu geringen Anschaffungskosten. Je nach der Menge des 

Umgebungslichts eines Raumes, steigen jedoch auch die Anforderungen an 

die Lichtleistung eines Projektors und damit die Kosten. 

Lampenbasierte Projektoren erfordern zudem eine gewisse Wartung (z.B. 

Lampen- und Filterwechsel), deren Kosten jedoch bei modernen Geräten 

mit mehreren tausend Stunden Lampenlebensdauer nicht allzu schwer ins 

Gewicht fallen.

 

Displays reagieren weniger empfindlich auf Umgebungslicht, sind in 

den Anschaffungskosten aber bei großen Formaten deutlich teurer als ein 

lampenbasierter Projektor. Ein Display muss jedoch nicht gewartet werden, 

es entstehen keine Folgekosten. So kommen professionelle Flachbildschir-

me dank moderner LED-Technologie heutzutage auf bis zu 30.000 Stunden 

Lebensdauer. Das entspricht bei einer Nutzung von acht Stunden pro Tag und 

fünf Tagen pro Woche rund 15 Jahre.

Die Alternative bieten Laserprojektoren, die ebenfalls oft ohne jede Wartung 

auskommen. Preislich liegen diese um ein Vielfaches über den Kosten eines 

lampenbasierten Projektors.
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Budget

Mobilität
In vielen Anwendungen ist Mobilität bei der Präsentation gefragt. Präsentati-

onen bei Kunden oder auf Geschäftsreisen gehören zum täglichen Business. 

Auch in Schulen muss der Lehrer meist selber dafür sorgen, dass ein Präsenta-

tionsmedium im Raum zur Verfügung steht und es gegebenenfalls aus einem 

anderen Raum holen.

Die perfekte Lösung bieten kleine, leichte Projektoren, die ganz einfach mit 

ins Auto, in die Bahn, ins Flugzeug oder von einem Klassenraum in den nächs-

ten mitgenommen werden können. Diese kompakten Projektoren eignen sich 

ideal für den flexiblen Einsatz und den einfachen Transport. Mit Funktionen, 

wie Sofort-Start oder Instant-Power-Off zum sofortigen Ausschalten, sorgen 

mobile Projektoren für eine brillante, spontane Projektion und glänzen mit einer 

einfachen Einrichtung. 

Bei vielen Beamern wird nicht einmal ein Computer benötigt – die Präsentation 

erfolgt direkt von einem herkömmlichen USB-Stick.

Displays hingegen sind, trotz mobiler Halterungen auf Rollen, oftmals zu 

schwer, um sie von Raum zu Raum zu bewegen. Dies ist zudem zeitaufwendig 

– Zeit, die Lehrer beim Raumwechsel in der Pause oder auch Meetingteilneh-

mern fast immer fehlt.
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Projektor und Large Format 
Display im Vergleich

Projektor

Large Format Display

 Große Bildgrößen für geringes Budget
 Kleinere Geräte sind mobil einsetzbar
 Bildgröße je nach Anwendung 

 variierbar
 Stromverbrauch i.d.R. geringer 

 als bei Displays
 Bei Nicht-Nutzung nur geringe 

 Beeinflussung der Optik eines Raumes

 Bei Bildgrößen bis ca. 70“ einfache
 Montage

 Sehr lange Lebensdauer
 Wartungsfreier Betrieb
 Geräuschloser Betrieb
 Geräte mit hoher Helligkeit auch für

 Schaufenster/Außeneinsatz geeignet

 Wartung i.d.R. notwendig (Folgekosten), 
 Ausnahme Laser-Projektoren

 Installation unter der Decke aufwendig
 Betriebsgeräusch vorhanden
 Je nach Lichtleistung anfällig für 

 Umgebungs-/Streulicht

 Bilder > 110“ nur per Videowall möglich 
 Große Displays sehr teuer
 Große Displays sehr aufwendig zu 

 installieren (hohes Gewicht)
 Starre Bildgröße
 Große Displays stören die Optik eines 

 Raumes bei Nicht-Nutzung 
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Im klassischen Bildungsbereich, wie z.B. bei öffentlichen Schulen, spielt das Bud-

get oft eine übergeordnete Rolle. Die Mittel sind beschränkt und die Anschaffung 

von hochpreisigen Displays oder Beamern oft ein Problem. 

Lehrkörper wünschen sich Technik, die schnell und einfach in Betrieb zu nehmen 

ist. Hier spielt klar das Display seinen Vorteil aus, zumal es auch als Touchvariante 

intuitiv zu bedienen ist und bei ausreichender Größe durchaus die klassische 

Kreidetafel ersetzen kann. Die Wartungsfreiheit und die lange Lebensdauer 

sind zudem ideal, damit sich Lehrer auf die Technik verlassen können und diese 

nutzen. 

Aufgrund der vergleichsweise hohen Kosten eines großformatigen Displays (in 

Klassen mit 30 Schülern sollte ein Display mit mind. 80“ Diagonale zum Einsatz 

kommen), wird oftmals auf den günstigen Beamer zurückgegriffen. Modelle um 

die € 500,00 sind häufig in Schulen zu finden und bieten die Möglichkeit, sehr 

günstig ein großes Bild für die gesamte Klasse zu erzeugen.

Die Flexibilität, dass ein Beamer leicht in unterschiedlichen Räumen eingesetzt 

und nach Nutzung im Schrank verschlossen werden kann, wird durch ein gewis-

ses Maß an Wartung in Kauf genommen. Wobei heutige Projektoren Lampen- 

und Filterlebensdauern von meist über 3000 Betriebsstunden aufweisen und 

i.d.R. auch hier ein hohes Maß an Zuverlässigkeit gegeben ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl der Projektor, als auch das 

(Touch)Display ihre Berechtigung im Bildungsbereich haben. Budget, Anwen-

dungsszenario, Klassengrößen und nicht zuletzt die Schulung des Lehrpersonals 

auf die entsprechende Technik sind entscheidend, ob der vorhandene Beamer 

oder das Display auch wirklich im Alltag genutzt werden.

ANWENDUNGSBEREICH

Bildung

Ultrakurzdistanzprojektor

von EPSON

Touchdisplay von SMART

Expectations

Raise Your  
Expectations

Fusion® Dynamic Height Adjust Mounts

Expectations

more information - www.milestone.comMore information? milestone.com



Generell kann man ohnehin nur schwer eine Empfehlung für eins von bei-

dem, Display oder Projektor,  im professionellen Umfeld aussprechen. Eine 

Werbeagentur, die häufig beim Kunden präsentieren muss, wird sicher einen 

kleinen Beamer besitzen, der mobil einsetzbar ist.  Im Vorstandszimmer und 

im kleineren Konferenzraum wird vermutlich ein mehr oder weniger großes 

Display hängen. Das gleiche gilt für die Lobby eines großen Unternehmens. In 

sehr großen Konferenzräumen oder Sälen kommt dann wiederum ein heller 

Installationsprojektor zum Einsatz, der Bildgrößen erzeugt, die mit Displays nur 

schwer oder zu sehr hohen Kosten und mit eventuell störenden Stegen einer 

Videowall umsetzbar wären. 

Im Grunde geht es bei Anschaffungen von Technik zur Darstellung eines 

Bildes immer darum, dass sich die Beschaffer Gedanken über die Anwendung, 

das Budget und die räumlichen Gegebenheiten machen müssen und dann 

entscheiden, wann der Projektor und wann das Display zum Einsatz kommen 

sollten (vgl. dazu auch Tabelle auf S. 9).

ANWENDUNGSBEREICH

Business
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Und dazu die passende 
Halterung! Ob mobil oder fix – 

unsere Hersteller CHIEF und SMS haben 

auch für große, schwere Displays die 

passende Lösung parat!  

Gestalten Sie Ihre Meetings neu
Mit den interaktiven Ultrakurzdistanz-Projektoren der Epson EB-1400-Serie.

– Projektor, Whiteboard und Flipchart in Einem
– Full HD mit skalierbarer Projektionsgröße von bis zu  

100 Zoll (2,54 m); WUXGA-Auflösung
– Hohe Bildqualität mit Epson 3LCD-Technologie
– Fingertouch-Funktion (je nach Modell) und zwei Stifte
– Split-Screen-Funktion
– Einfache Einrichtung & Bedienung

www.epson.de

Im Businessbereich ist aktuell der Trend zum Display zu erkennen. Doch zu 

behaupten, dass der Projektor ausgedient hat wäre nicht richtig. 

Gerade Installationsprojektoren mit hohen Helligkeiten und Auflösungen ste-

hen mehr und mehr im Fokus.

Da hört jeder zu! 
Mit unseren Audiosystemen 

von Apart gibt´s was auf 

die Ohren!
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In Museen und Galerien werden Projektoren immer häufiger eingesetzt, um 

das Besuchererlebnis zu verbessern. So werden z.B. historische Landschaf-

ten als Hintergrund für die gezeigten Exponate projiziert und vermitteln dem 

Besucher das Gefühl, sich mitten im Geschehen zu befinden. Ein besonders 

eindrucksvolles Erlebnis bieten dabei Animationen, die auf geschwungenen 

Flächen und über mehrere Meter gezeigt werden. Das ist zu vertretbaren Kos-

ten fast ausschließlich unter Einsatz von Projektoren realisierbar.

Viele Museen haben sieben Tage die Woche bis in den Abend hinein geöffnet. 

Die Zeit zur Wartung der technischen Geräte ist somit sehr begrenzt oder mit 

Extrakosten verbunden. Hier bieten Laserprojektoren mit bis zu 20.000 Stun-

den Lebensdauer und ohne Wartungsaufwand die Lösung. 

Hitachi hingegen setzt neben Laser-

technologie auf die Lichterzeugung 

mittels LED-Lichtquelle. Die Projek-

toren mit LED-Lichtquelle eignen 

sich aufgrund der Wartungsfreiheit 

(kein Lampen- oder Filterwechsel) 

sowie der flexiblen Installationsmöglichkeiten (Portraitmodus, 360°-Installati-

on) ebenfalls perfekt für das Museumsumfeld.

Doch auch Displays haben bei Anwendungen in Museen und Galerien ihre 

Daseinsberechtigung. Digitale Wegeleitsysteme helfen Besuchern, sich zu 

orientieren. Zudem besteht die Möglichkeit, bestimmte Exponate besonders 

hervorzuheben. 

Dabei werden mit Hilfe kleiner Bildschirme Texte mit Hintergrundinformationen 

angezeigt, um so das Besuchserlebnis noch intensiver zu gestalten. Digitale 

Infoschilder mit Multitouch-Funktionalität lassen spielerisch Interaktionen zu, 

die mehrere Besucher zeitgleich erleben können.  So wird der Museumsbesuch 

zu einem interaktiven Erlebnis, das nachhaltig im Gedächtnis bleibt.  

ANWENDUNGSBEREICH

Museen/Galerien

Und dazu noch die 
passende Leinwand! 
Elektrisch oder manuell.

Edge- Blending mit EPSON Laserprojektoren (L-Serie)



ANWENDUNGSBEREICH

Digital Signage
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Die Bedeutung von Digital Signage (digitale Beschilderung) nimmt stetig zu. 

Egal, ob im Einkaufszentrum, am Flughafen oder im Geschäft – Konsumenten 

werden überall mit digitalen Botschaften konfrontiert. Wegweiser und Infor-

mationstafeln zeigen heute nicht mehr nur statische Inhalte, sie bieten dem 

Nutzer durch Interaktivität die Infos, die er sich wünscht. Genau darum dreht 

sich Digital Signage: Die zielgerichtete Kundenansprache am PoS.

Dabei werden größtenteils Displays eingesetzt. Projektoren waren lange Zeit 

mit den erforderlichen Helligkeiten und der Möglichkeit im 24/7 Dauerbetrieb 

zu laufen, zu teuer. An hellen Orten, wie Flughäfen, im Einzelhandel oder in 

Einkaufszentren, kommen herkömmliche Projektoren kaum in Frage. Die neue 

Generation der Laserprojektoren liefert jedoch sehr hohe Lichtleistungen, ist 

24/7-tauglich und auch eine 360°-Installation ist möglich. Damit sind sie z.B. 

in U-Bahnhöfen oder bei Effektprojektionen in Einkaufszentren eine echte 

Alternative zum Display.

Nicht nur im Inneren von Gebäuden, sondern auch im Außenbereich ist Digital 

Signage inzwischen fest etabliert. Digitale Werbeplakate an Bushaltestellen und 

am Drive-in Schalter gehören zum Alltag. Die Anforderungen an die Geräte 

sind hier jedoch sehr hoch. Sie müssen hellem Sonnenlicht, starken Tempera-

turschwankungen, Nässe, Frost, Hitze oder Schmutz standhalten. Aus diesem 

Grund kommen im Außenbereich hauptsächlich Spezialdisplays oder Geräte in 

Wetterschutzgehäusen zum Einsatz. 

Und dazu noch die 
passende Leinwand! 
Elektrisch oder manuell.



Fazit

IHR FACHHÄNDLER

Ob ein Beamer oder ein Display die richtige Wahl ist, hängt vom jeweiligen Anwendungsbereich sowie dem Budget ab. 

Für große Bildflächen und den mobilen Einsatz ist ein Projektor die beste und vor allem kostengünstigste Lösung. 

In kleinen Besprechungsräumen oder Klassenzimmern sowie bei ungünstigen, hellen Lichtverhältnissen oder 

bei Interaktivität spielt ein Display seine Vorteile aus. 

Unser Produktsortiment umfasst die Geräte der weltweit führenden Hersteller. 

Und das bei Projektoren und bei Large Format Displays. 

Nun haben Sie die Wahl! Als Entscheidungshilfe stehen wir Ihnen 
selbstverständlich jederzeit gern mit Rat und Tat zur Seite.
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