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Epson EMP-TWD1 MovieMate: DVD-Projektor-Kompaktsystem

Schmalfilm- und Dia-Abend wie
früher: Foto & Video von CD, DVD
Der Epson EMP-TWD1 MovieMate ist ein neuartiges Kompaktsystem
für die Projektion von Videos von DVD. Alles, was gebraucht wird, ist
integriert: DVD-Player, Audio-Verstärker samt kleiner, relativ kräfti-
ger Lautsprecher und ein 3-CCD-Projektor. Was den Entwicklern
dabei vorgeschwebt ist, hat seinen Vorahnen beim Schmalfilm- und
Dia-Projektor. Beispielsweise um die Kleinen bei der Kinderjause mit
einem Film zu unterhalten, wobei das Gerät überall im Haus aufge-
stellt werden kann. Aufstellung – da keine Komponenten miteinander
verkabelt werden müssen – und Bedienung sind denkbar simpel. –
praktiker hatte den Epson TWD1 MovieMate eingehend getestet
und berichtet.

K ein wirklich wesentliches Feature, aber
eines der Zeichen für das so gut durch-

dachte Konzept ist die „Kaffeepause-Taste“.
Drückt man diese Taste auf der Fernbedie-
nung oder am Gerät, dann wird die Leinwand
ohne Bildsignal angeleuchtet und es gibt dort
ein kleines Kaffeetasse-Icon zu sehen. Da-
durch ist der Raum ausreichend erleuchtet;
auch ohne die Raumbeleuchtung einzuschal-
ten. Nach wiederholtem Drücken der Kaffe-
pause-Taste wird die Wiedergabe am vorhe-

rigen Punkt fortgesetzt.
Für den Audio- und DVD-Player-Teil wer-

den Komponenten von JVC eingesetzt. Das
sind das DVD-Laufwerk, Audio-Verstärker
und Lautsprecher. Das Klangvolumen ist er-
staulich gut. Für saftigere Bässe gibt es einen
Line-Ausgang für einen Aktiv-Subwoofer.
Wobei allerdings dieser das eigentliche Kon-
zept konterkariert, weil dann der Aufwand
wiederum größer ist.

Eine der typischen Anwendungen wäre bei-
spielsweise auch das
gelegentliche An-
schauen eines selbst
erstellten Films oder
eines Kinofilms auf
DVD. Dem Einsatz-
zweck entsprechend
ist das Bild für die

Preisklasse ganz hervorragend, aber zur un-
komplizierten Anwendung gehört es auch,
dass der Raum nicht unbedingt abgedunkelt
werden muss. Hierfür ist hohe Leuchtstärke

Epson EMP-TWD1

Kompaktes Video-Projektorsystem: Videopro-
jektor mit integriertem DVD-Player und Laut-
sprecher-System für mobile Aufstellung ohne
Kabel; abgesehen von Netzkabel.

● Projektorteil mit 3-LCD-System
● DVD- und „Direct-Drive“-Lautsprecher von JVC
● Ab 1,2m Bildbreite aus 1,50m Entfernung mit
1,5-fach-Zoom
● 1200 ANSI Lumen
● 16:9 Breitbildformat und 480p Auflösung
● Epson E-TORL-Technologie („Twin Optimized
Reflection Lamp“) mit 135W E-TORL Lampe
● Epson Cinema Filter-Technologie
● Kontrastverhältnis 1000:1
● Vertikales und horizontales Objektiv-Shift
● Keystone-Korrektur
● Lüftergeräusch: 29 dB im Low Brightness Be-
trieb
● Lautsprecherleistung 2 × 10W
● integrierter DVD-Player spielt die Formate DVD-
Video, CD-R/RW, Super Video CD, Video CD,
MP3 (mit ID3 TAG), WMA, JPEG, DVD-R/RW, Au-
dio CD, DVD-Audio
● Anschlüsse: FBAS (Cinch), S-Video (Hosiden),
externer Subwoofer (Cinch), Digital-Audio-Ausgang
● selbstleuchtende Fernbedienung

Gewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7kg

Preis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ca. 1300 EUR 

TECHNISCHE DATEN

Epson EMP-TWD1 MovieMate ist der erste Kombiprojektor mit
integriertem DVD-Player für den Hausgebrauch
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nötig. Es handelt sich also beim Projektorteil
um ein Mittelding zwischen Heimkino- und
Präsentationsprojektor. Der Heimkino-Pro-
jektor ist typischerweise nicht so hell. Der
seinerzeitige Wettlauf um die höhere Zahl der
ANSI-Lumen hatte nur die Präsentations-Pro-
jektoren betroffen, die üblicherweise in nicht
abgedunkelter Umgebung eingesetzt werden.

Das 1,5-fach-Zoom ist auch für die Anwen-
dung aus kurzem Projektionsabstand – und
damit auch für die Verwendung in kleineren
Räumen – ausgelegt. Beispielsweise bei einer
Projektionsentfernung von 1,5m ist eine Bild-
diagonale von 1,2m möglich.

Zum großen Kinoabend müssen nur Netz-
kabel eingesteckt, DVD eingelegt und Start-
knopf gedrückt werden – schon erscheinen
Film, Sportereignis oder Konzert an der Pri-
vatwand.

Wie alle Epson Heimkino-Projektoren ver-

fügt auch dieses
Kombigerät über die
Lens-shift-Funktion
für horizontale und
vertikale Verschie-
bung. Eine Beson-
derheit ist der Epson
Cinema-Filter zur

verbesserten Darstellung der Farb- und
Schwarzwerte.

Da der Audio-Teil des Epson EMP-TWD1
auch separat eingeschaltet werden kann, ist
die Verwendung als Verstärker mit Lautspre-
chern möglich. Zur Wiedergabe von Videos
kann über die Video-Eingänge auch Fernseh-
signal eingespeist werden. So beispielsweise
durch Nutzen des Tuners eines Videorecor-
ders für das Verfolgen eines Sportereignisses

im größeren Kreis oder zur Bilddarstellung
einer Spielkonsole.

praktiker meint

Epson EMP-TWD1
Ein unkomplizierter Universal-Projektor,
der prinzipiell auch so wie der alte Dia-
oder Schmalfilm-Projektor für Kinoaben-
de herausgeholt werden kann: Einfach
den Netzstecker anschließen, DVD einle-
gen und die Wiedergabe starten. Das in-
tegrierte Lautsprechersystem klingt gut.
Die Wiedergabe aller wesentlichen For-
mate auf CD oder DVD lässt vielfältige
Verwendung zu. Das erste Gerät dieser
Art.

Anschlussfeld unter der Klappe auf der Front-
seite, Tastenfeld oben

Einstellungen für Zoomfaktor, Focussierung
sowie horizontale und vertikale Verschiebung
bei nicht optimaler Position zur Leinwand

Und andererseits Nur-Laufwerke, also
USB-Sticks, USB-Harddisks oder Speicher-
karten, die über einen Adapter (der nicht dabei
ist) an die USB-Schnittstelle des P1200 ange-
schlossen werden. USB-Adapter gibt es in-
zwischen bereits ab etwa 10 EUR.

Wesentlich für die Verwendung eines USB-
Adapter mit mehreren Steckplätzen ist, dass
gleichzeitig nur eine Speicherkarte einge-
steckt sein darf, damit diese korrekt gefunden
und verwendet werden kann.

Über die USB-Schnittstelle können Audio-
Dateien in wma- oder mp3-Format sowie
JPEG-Standbilder wiedergegeben werden.

Der Umgang damit ist so einfach wie erwar-
tungsgemäß: Einfach die Digitalkamera auf
PC-Betrieb schalten, Kamera über USB-Ka-
bel mit dem P1200 verbinden und im darauf-
hin am Bildschirm erscheinenden Datei-Aus-
wahlfenster die Dateien und ggf. den Di-
ashow-Modus starten. Wird ein USB-Stick
oder eine Speicherkarte über Adapter ange-
schlossen, dann wird einfach nur Angesteckt.
Die Funktion dabei ist also so problemlos und
reibungslos wie bei einem neueren PC.

Einrichten, Justage
Die Abstimmung der Lautsprecher ist über

das mitgepackte Einmess-Mikrofon automat-
isch möglich. Das Einmess-Mikrofon wird
dafür freilich an die mittlere Hörposition plat-
ziert. Zudem lassen sich Zeitverzögerung für
die Surround-Lautsprecher sowie Lautstärke-
Gewichtung für jeden Lautsprecher separat
einstellen.

Wichtig ist die – durchaus nicht selbstver-
ständliche – Funktion „AV Sync“. Damit kön-
nen Bild und Ton aufeinander synchronisiert
werden. Bei manchen Digital-TV-Geräten

sind Bild und Ton bei Video nicht synchron,
was damit ausgeglichen werden kann.

Alte Stereo-Anlage ersetzen
Ein HighEnd-Audio-System – das auch ein

Vielfaches kosten würde – kann das HT-
P1200 freilich nicht ersetzen. Die Audio-Qua-
lität ist aber weitaus besser als dies eine viel-
leicht schon mehr als zehn Jahre alte Wohn-
zimmer-Audio-Anlage in der Preisklasse des
HT-P1200 zustande bringt. Vorausgesetzt,
die Anschlussmöglichkeiten reichen aus.

Die Audio-Wiedergabe – bei Ausschalten
aller Raumklang-Funktionen – ist sehr ausge-
wogen neutral. Der Subwoofer fügt sich ohne
Übergangseffekte nahtlos ein.

Hinsichtlich der Anschlussmöglichkeiten
von Audio-Geräten gibt es Einschränkungen.
So gibt es nur einen Line-Eingang, dafür aber
zwei Digital-Audio-Eingänge. Es gibt aber
keinen Audio-Line-Ausgang. Mitschnitte mit
einem Recorder sind daher über das HT-
P1200 nicht möglich.
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Samsung HT-P1200
Ein regelrechtes Home-Entertainment-
Center gibt dieses Heimkino-System ab.
Die Wiedergabemöglichkeiten von Bil-
dern direkt von der Digitalkamera oder
Audio von USB-Stick sowie die Wiederga-
bemöglichkeit von DivX-Videos oder
hochauflösendem Audio von DVD-Audio
und SACD sind begeisternd genauso wie
das großartig elegant-klare Design, das
hervorragend zu modernen Flach-Bild-
schirmen passt. Bei Bewertung des Funk-
tionsumfangs, von Leistung bei Audio-
und Video-Wiedergabe sowie dem – auch
in der Ausführung – edlem Design er-
scheint der Preis verblüffend niedrig.

➥Fortsetzung von Seite 11:

Samsung HT-P1200
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