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August 2005: Ultraschlanke, stylische 
Projektoren mit hoher Lichtleistung 

 
Sony LCD-Projektoren VPL-CX20 und VPL-CS20 
 

Projektion der schlanken Art 
 

Nur 52 mm hoch und leichter als die meisten Laptops sind Sonys neue 
LCD-Projektoren VPL-CX20 (XGA-Auflösung) und CS20 (SVGA). Trotz 
ihrer Traummaße bieten die eleganten Beamer-Modelle eine hohe 
Lichtleistung von 2000 ANSI Lumen und jede Menge Top-Features. Das 
Einsatzspektrum reicht von mobilen Präsentationen bis hin zum 
Heimkinobereich – dafür hat Sony mit dem geräuscharmen Betrieb (32 
db) und einer Vielzahl fernbedienbarer Komfortfunktionen vorgesorgt. 

 

Sie sind die neuen Schlankheitswunder in ihrer Geräteklasse: Sonys 
ultrakompakte LCD-Projektoren VPL-CX20 und CS20 eignen sich mit einer 
Bauhöhe von nur 52 mm und einem Gewicht von 1,9 kg perfekt für den 
Transport zu Präsentationen bei Geschäftskunden oder vom Büro in einen 
Besprechungsraum. Kein anderer Projektor mit 2000 ANSI Lumen 
Lichtleistung ist so flach wie die neuen Sony-Modelle, die überdies durch ihr 
attraktives Design, hervorragenden Bedienungskomfort und tolle Ausstattung 
hervorstechen. 
 
Feine Technik in edler Hülle. Das Slim-Line-Design der neuen Projektoren 

wird durch das hochwertige Aluminiumgehäuse und die transparente 
Objektivabdeckung perfekt ergänzt. Zum ersten Mal wurde in dieser 
Produktkategorie eine nur 1 mm starke Aluminiumschicht mit Hilfe der 
neuartigen, patentierten „Nanomolding“-Technologie aufgetragen. Dieser 
Prozess garantiert ein wunderschönes, dünnes und zugleich robustes Metallic-
Finish. Abgesehen davon sorgt das Runddesign der neuen Projektor-
Generation (mit abgerundeter Rückseite) dafür, dass sich die Geräte im 
Handumdrehen in jeder Laptop-Tasche verstauen lassen und besonders leicht 
zu transportieren sind. 
 
Starke Leistungsdaten für flexible Präsentationen. Die Modelle CX20 bzw. 

CS20 verfügen über ein hochwertiges 3LCD-Panelsystem (Panel-Größe: 0,63  
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Zoll), das für beste Bildqualität bürgt. Das Publikum kann sich an hellen, 
detailreichen Bildern mit natürlichen Farben erfreuen. Bis auf die höhere native 
XGA-Auflösung (1024 x 768) des CX20 sind die beiden Modelle ident. Beide 
Geräte messen kompakte 273 x 52 x 210 mm (B x H x T), verarbeiten 
Computersignale bis zu SXGA+ (60 Hz) und überzeugen mit einer hohen 
Lampen-Lebensdauer von 3000 Stunden. Der Stromverbrauch fällt bei 220 
Watt im Normalbetrieb und nur 0,8 Watt im Standby-Modus extrem niedrig aus, 
die Stärke der UHP-Lampe ist zwischen 165 und 125 Watt wählbar. Und eine 
Helligkeit von 2000 ANSI Lumen bedeutet, dass man bei Präsentationen nicht 
auf abgedunkelte Räumlichkeiten angewiesen ist. Sogar ein Meeting unter 
freiem Himmel ist für diese portablen, lichtstarken Projektoren kein Problem. 
 
Benutzerfreundlichkeit am Limit. Sonys „Advanced Intelligent Auto Setup“-

System macht die Bedienung der neuen CX/CS-Modelle kinderleicht. Der 
Profi-User muss für den schnellen Betrieb nur wenige Einstellungen selbst 
vornehmen und spart durch intelligente Lösungen bzw. Automatik-Features viel 
Zeit. Nachdem man den Projektor eingeschaltet und verkabelt hat, ist im 
Grunde nur noch die Zoom-Einstellung elektronisch vorzunehmen. Nicht 
einmal den transparenten Objektivschutz muss der Anwender abnehmen – und 
den Rest erledigt die Sony-Technik selbst: Automatische Höhenanpassung, 
Autofokus und Auto Input Search sorgen dafür, dass man sich vor einer 
Präsentation nicht mit technischem Kleinkram abmühen muss, während die 
APA-Funktion (Auto Pixel Alignment) sicherstellt, dass sich der Projektor 
automatisch an die jeweilige Auflösung der Input-Signale vom PC anpasst. 
Dank automatischer vertikaler Trapezkorrektur gibt es auf der Leinwand keine 
unschönen Verzerrungen und über die praktische Fernbedienung lassen sich 
die Digitalzoom- und Autofokus-Funktion ebenso steuern wie die Freeze-
Funktion, mit der man das Bild jederzeit einfrieren kann. 
 
Leise, gut gekühlt und gut geschützt. Sony hat die Modelle VPL-

CX20/CS20 mit einem neuen Kühlsystem ausgestattet. Das Lüftergeräusch 
fällt mit 32 db minimal aus, die Hitzeentwicklung hält sich trotz der extrem 
kompakten Bauweise sehr in Grenzen. Damit die Projektor-Lampe niemals  
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Schaden nehmen kann, sind die Modelle mit der Off & Go-Funktion 
ausgestattet: Auch wenn man während des Betriebs versehentlich das 
Stromkabel herauszieht, läuft der Ventilator weiter. Genau aus diesem Grund 
kann man die neuen Projektoren nach einer Präsentation auch schneller 
abbauen. Man muss nicht warten, bis das Gerät abgekühlt ist. 
 
Einzigartig in seiner Klasse: VPL-CS20. Obwohl der CS20 mit einer nativen 

Auflösung von 800 x 600 Pixel (SVGA) der „kleinere Bruder“ des XGA-Modells 
CX20 ist, genießt er am Projektormarkt eine Sonderstellung. Er ist der einzige 
SVGA-Projektor, der weniger als 2 kg wiegt und eine Helligkeit von 2000 ANSI 
Lumen bietet. Mit seinem attraktiven Design, dem geräuscharmen Betrieb und 
der beeindruckenden Funktionsvielfalt macht dieser Beamer auch im Home-
Entertainment-Bereich eine ausgezeichnete Figur. 
 
Sonys neue LCD-Projektoren VPL-CX20 und VPL-CS20 sind ab August 2005 
zum Preis von 1.749,-- Euro bzw. 1.299,-- Euro im Fachhandel erhältlich. Sony 
bietet für diese Modelle den umfassenden, dreijährigen Sony PrimeSupport-
Service an. 
  
Wien, 2. August 2005 
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