
ow! Selten begeisterte uns
ein Projektor derart wie

der brandneue Ruby (VW-100)
von Sony. Schon die technischen
Daten verheißen Aufregendes:
volle HDTV-Auflösung (1.920 x
1.080), SXRD-Technologie wie
bei Sonys Qualia 004 (31.000
Euro, Test in audiovision 08/05),
eine Xenon-Lampe wie im Kino
mit spektraler Ausgewogenheit
ähnlich dem Sonnenlicht, dazu
eine automatische Blende zur
Kontrast-Optimierung auf die
Werksangabe von 15.000:1. Der
Preis von 10.000 Euro für den 
digitalen Beamer wirkt da fast wie
ein Sonderangebot. 

Damit setzt der Ruby vor al-
lem DLP-Projektoren der gleichen
Preisklasse unter Druck. Die zeig-
ten in den letzten Jahren zwar im-
mer stimmigere Farben und Ver-

besserungen im Kontrast, doch
die grundsätzlichen Nachteile der
Technologie bleiben. Nämlich ei-
ne im Vergleich bescheidene Auf-
lösung von 1.280 x 720 Pixeln
wie bei LCD-Konkurrenten für
2.000 Euro; ein Farbrad, das nie
ganz ohne Farbblitze arbeitet
sowie Falschkonturen bei
Schwenks in schwierigen Bild-
bereichen. Diesen Kritikpunkten
steht nicht viel gegenüber: Mit
einer guten Optik sind bei Ein-
chip-DLPs die Farben perfekt
konvergent, es gibt keinerlei
Veränderungen über die Bild-
fläche; ein DLP-Spezialist wie der
SP-H 700 von Samsung schafft
sogar eine perfekte Farbwieder-
gabe nach Studiostandards.
Doch mehr bleibt nach unserem
Test des Ruby nicht, weshalb der
sich als echter DLP-Killer erwei-
sen könnte.

Aufbau Der Ruby ist deutlich klei-
ner als der Qualia und mit 19 Kilo-
gramm nur halb so schwer, so
dass er sich relativ einfach auf-
hängen oder aufstellen lässt.
Dabei gibt er sich für einen Pro-
jektor seiner Klasse ungemein fle-
xibel, denn er bringt ein 1,8-fach-
Zoom sowie einen horizontalen

schafft. Xenon-Lampen bieten
den Vorteil, dass sie ein ausge-
wogenes Lichtspektrum abstrah-
len, was der Farbwiedergabe gut
bekommt. Andererseits zeichnen
sie sich nicht gerade als Energie-
sparer aus, weshalb sie viel
Wärme erzeugen, die natürlich
abgeleitet werden muss. Dafür
fand Sony beim Qualia eine her-
vorragende Lösung, die der Ruby
nun übernahm: Über die kom-
plette Breite des Hecks ziehen
sich Kühlrippen. Als Zusatz reicht
daher ein langsam drehender, lei-
ser Lüfter. Würde nach dem Ein-
schalten des Projektors nicht das
markante ”Pling” der Lampen-
zündung ertönen, könnte man
den Projektor glatt überhören.
Selbst in unserem extrem leisen,
akustisch gedämpften Testraum
ließ sich der Ruby mit seinen 26
Dezibel Betriebsgeräusch nur
dann wahrnehmen, wenn nichts
aus den Lautsprechern der
Anlage kam. 

Eingänge Im Test stellte sich her-
aus, dass die Bildqualität des
Projektors stark vom verwen-
deten Eingang abhängt. Video
und S-Video litten unter deutli-
chen Doppelkonturen, Unschärfe
und einem hohen Overscan, der
sich an diesen Eingängen nicht
einstellen lässt. YUV sah da
schon viel besser
aus, brachte aber
noch nicht das
Maximum, zumal
der eingebaute
D e - I n t e r l a c e r
längst nicht so gut
arbeitet wie der
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Neuer Star am Projektorhimmel: Der Digitalbeamer Ruby von Sony
leistet Ungeahntes und setzt DLP-Projektoren unter Zugzwang.

W

Der DLP-
Killer

Sonys brandneuer SXRD-Beamer Ruby ist ein
Meilenstein der Digitalprojektion. Mit 1.920 x 1.080-
Auflösung und Top-Bild setzt er Maßstäbe.

HIGHLIGHTHIGHLIGHT

Sony Ruby 
(VPL-VW-100)

wie vertikalen Lens-Shift mit –
wobei sich alles komfortabel und
sehr fein per Fernbedienung
steuern lässt. Bei voller Ausrei-
zung des Zoom-Bereichs in Tele-
Stellung, also bei maximal mögli-
cher Entfernung, gehen allerdings
gut 20 Prozent Licht gegenüber
der Weitwinkeleinstellung verlo-
ren, welche wiederum etwas
Kontrast schluckt. Wir empfehlen
daher den goldenen Mittelweg –
für zwei Meter Bildbreite also
einen Abstand von etwa vier
Metern. 

Obwohl die Auflösung dem
Qualia 004 gleicht, steckt im Ru-
by die neuere und kleinere Vari-
ante der SXRD-Panels (reflektives
LCD) mit etwas kleineren Pixeln,
aber identischen Abständen. Dar-
aus ergibt sich zwar eine etwas
schlechtere Fillrate von 90 statt
92 Prozent, doch laut Sony ver-
bessert sich der Maximalkontrast
der spiegelnden Flüssigkristalle,
so dass der Schritt insgesamt
zum Vorteil gereicht.

Die eingebaute Xenon-Lampe
fiel mit 400 Watt deutlich kleiner
aus als der 700-Watt-Brummer
im Qualia, weshalb der Ruby
weniger Licht auf die Leinwand
bringt und keine so großen Bilder

Lichtspektrum: Das
homogene Spektrum der
Xenon-Lampe macht sich
bezahlt. Weißes Licht enthält
hier sehr viele Wellenlängen in
ähnlicher Intensität.

PRO volle HDTV-Auflösung; fantas-
tisches Bild; Xenon-Lampe; extrem
leise
CONTRA für Bildbreiten über 2,5

Meter zu dunkel; Farbraum ab Werk
entspricht nicht den Studiostandards

Gut gelöst: Der
Lens-Shift lässt

sich bequem über
die Fernbedienung

steuern. Am
Bedienfeld gibt es

dazu ebenfalls
eigene Tasten. 
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eines erstklassigen DVD-Players
mit Progressive-Scan, wie ihn
zum Beispiel die Pioneer-Modelle
ab DV-668 oder Denon ab DVD-
3910 bereit stellen. 

Doch wer einen solchen Play-
er besitzt, sollte per HDMI zuspie-
len, denn hier saugte der Ruby
die Bildinformation komplett auf.
Bei 576 oder 1.080 Zeilen warf er
die volle vertikale Auflösung der
DVD auf die Leinwand (siehe Foto
unten) – ein wesentlicher Vorteil
gegenüber Projektoren mit 720
Zeilen Auflösung, die das nicht
beherrschen. Seine volle HD-Auf-
lösung bringt also selbst bei
Standardsignalen von der DVD
merkliche Vorteile. Die Skalierung
bei der 1080i-Zuspielung vom
Pioneer gelang übrigens sogar
etwas gleichmäßiger als bei
576p-Zuspielung, weshalb wir sie
für optimale Bildqualität empfeh-
len. Da das Bild im 1080i-Modus
bei Pioneer bereits durch den
internen De-Interlacer läuft und
im unkomplizierten Halbbild-Mo-
dus ausgegeben wird, funktio-
nierte das 1080i-De-Interlacing
des Ruby im Gegensatz zu Stan-
dard-TV völlig problemlos.

Licht, Farbe und Kon-
trast Zu Beginn unserer
Lichtmessungen hatte
die Xenon-Lampe
etwas über 60
Stunden Betriebs-
zeit hinter sich, ei-
nen deutlichen Teil
ihrer Anfangshellig-
keit also bereits verloren.
Bis zum Ende ihrer Lebenszeit
nach 2.500 Stunden wird sie wei-
tere Lichtverluste hinnehmen
müssen, weshalb die Messungen
der Praxis entsprechen. 

In Weitwinkel-Einstellung lag
der Licht-Output bei knapp 600
ANSI-Lumen, was deutlich über
dem Niveau von Einchip-DLPs in
optimierter Farbeinstellung liegt –
der Marantz VP-12 S4 zum Bei-
spiel bringt es nur auf 324 Lu-
men. Für Bildbreiten jenseits der
2,5 Meter reichten jedoch auch
die Ruby-Werte nicht: Auf unserer
2,8 Meter breiten Bildwand vom
Typ Stewart Greyhawk RS kamen
wir bei vier Metern Projektionsab-
stand auf 8 ftl (footlambert), was
die Empfehlung von 12 ftl für digi-
tale Kinos deutlich unterschreitet.
Weil der Raum stockdunkel war,

ging die Helligkeit des Beamers
subjektiv dennoch in Ordnung. 

Für Aufsehen sorgte der nied-
rige Schwarzwert von 0,03
Lumen bei aktivierter Blenden-
automatik. Mit einem Schwarz-
bild verbreitete der Ruby deutlich
weniger Licht als diverse Status-
LEDs von Geräten im Raum, die
wir deshalb sofort abdeckten. So
nah an das Schwarz von extrem
teuren Röhrenprojektoren kamen
wir mit einem digitalen Beamer
noch nie heran – das war echtes
Weltraumschwarz! Erleben lässt
es sich aber nur in einem kom-
plett abgedunkelten Raum. 

In Sachen Farben gehört der
Ruby zu den Top-Ten der Heim-
kino-Projektoren. Zwar wies er ab
Werk einen deutlich erweiterten
Farbraum auf, doch der ließ sich
genauso wie die Sekundärfarben
mittels der integrierten RCP-
Funktion aufs Optimum trimmen.
In der Werkseinstellung erschie-
nen die Farben für einen Projektor
ungewohnt satt, was durchaus
seinen Reiz hat. Eine normge-
rechte Voreinstellung zur Auswahl
wäre allerdings eine echte Er-
leichterung gewesen. 

Die automatische
Blende zur Kon-
trastverbesserung
arbeitete derart

unauffällig, dass
wir ihren ständigen Ein-

satz wärmstens empfehlen.
Während nämlich bei manuell
verkleinerter Blende in Stellung
”Ein” satte 45 Prozent Licht verlo-
ren gingen, ohne dass der On/-
Off-Kontrast (in der Bildmitte bis
zu 20.000:1) gewann, blieb die
Helligkeit mit automatischer Blen-
de voll erhalten. Weil sie bei ge-
mischten Bildinhalten zudem nie
ganz aufmacht, hielten sich die
Verluste beim ANSI-Kontrast in
Grenzen. Dessen von uns ermit-
telter Wert lag ohnehin deutlich
höher als in üblichen Räumen
noch wahrzunehmen.

Praxistest mit dem Denon DVD
A1 XVA Hervorragend als Quelle
für den Ruby eignet sich der neue
Denon DVD-A1 XVA für 3.800
Euro, der einen 1080p-Aus-
gangsmodus per DVI und HDMI
bietet. Als erster Bildwerfer in
unseren Testräumen akzeptierte
der Ruby dieses Signal und
brachte den Denon auf Touren.
Denn erst bei nativer 1.080-Dar-
stellung kommen die Bildschal-
tungen in dessen Silicon-Optics-
Prozessor mit Terranex-Technolo-
gie richtig zum Tragen. Feinfühlig
filterten sie Bildrauschen und
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audiovision im Gespräch mit Sony
DER RUBY (VPL-VW-100) ist aus unserer Sicht ein Meilenstein in
der Entwicklung der Digitalprojektoren. Wir sprachen mit Burkard Bra-
che von Sony Deutschland über den Super-Beamer.

AV: Ab wann ist der Ruby verfügbar und in welchen Stückzahlen
wird er produziert?
BB: Der VPL-VW-100 kommt im Dezember nach Deutschland. Das Beson-
dere dabei: Die Markteinführung findet weltweit zur gleichen Zeit statt,
in Japan und den USA gibt es den Ruby also auch nicht früher als in
Europa. Demzufolge müssen wir die ersten Produktionsmengen auf die
ganze Welt verteilen, was angesichts der jetzt schon sehr
hohen Nachfrage zu Lieferengpässen führen könnte. Wir haben

jedoch versucht, in den Bestellmengen für den deutschen Markt
der Bedeutung dieses Projektors gerecht zu werden.
AV: Der Ruby lässt sich technologisch mit dem Qualia 004
vergleichen, der zur “Highend 2005” vorgestellt wurde und
das Dreifache kostete. Wie ist ein solcher Preissturz in so
kurzer Zeit möglich? Lässt sich der Preis für den Qualia jetzt
noch rechtfertigen? 
BB: Es kommt in der Industrie häufiger vor, dass neue Techno-
logien in den Top-Produkten eingeführt werden und diese Tech-
nik nach einer gewissen Reifezeit sukzessive in die Modelle des
restlichen Sortiments Eingang findet. Der Löwenanteil der Ent-
wicklungsarbeit liegt beim ersten Gerät, in unserem Fall dem
Qualia 004. Der kam zwar erst zur “Highend 2005” nach Europa, in Japan
gab es ihn aber schon seit 2003 zu kaufen. Wir sprechen hier also von einem

Zeitversatz von drei Jahren. Außerdem lassen sich die beiden Geräte nur
bedingt miteinander vergleichen. Sie bringen zwar die gleiche Panel- und
Lampen-Technologie mit, unterscheiden sich aber erheblich in Lichtleistung
und Wertigkeit. Für welches Gerät man sich entscheidet, wird am Ende davon
abhängen, wie man es nutzen will. Wenn es um Projektionsflächen über drei
Meter Breite hinausgeht, führt am Qualia 004 kein Weg vorbei. Daher sehen
wir seinen Preis weiter als marktgerecht an.
AV: Wann wird Sony in Europa adäquate Zuspieler mit voller HDTV-Auf-
lösung anbieten? Und mit welcher Technologie?
BB: Sony unterstützt die Blu-ray-Disc, ein System, das die volle HDTV-Auf-

lösung zuspielen kann. Genaue Einführungstermine für Kompo-
nenten liegen uns aber noch nicht vor.
AV: Der Ruby kann sein volles Potenzial erst ausschöpfen,
wenn er vor Ort beim Kunden auf alle angeschlossenen Geräte
eingestellt wird. Welchen Weg geht Sony, um für möglichst
gute Ergebnisse zu sorgen? 
BB: Wir tragen diesem Qualitätsaspekt dadurch Rechnung, dass
wir nur mit einer kleinen, dafür aber hochqualifizierten Händler-
schaft zusammenarbeiten. Diese Händler sind in der Lage, die
umfangreichen Einstellungen und Abstimmungen vor Ort durch-
zuführen und einen perfekten Service anzubieten. Für ein vom
Endkunden abgezeichnetes Protokoll der Heiminstallation wird
der Händler von Sony außerdem nicht unerheblich belohnt; das
Verfahren entspricht der Qualia-004-Installation. Bei uns steht

hier eindeutig Qualität vor Quantität, da ein nicht richtig eingestellter Pro-
jektor beim Kunden schnell zu Unzufriedenheit führen würde.
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Burkard Brache,
Senior Manager ATV,

Sony Deutschland

Gut gekühlt ist halb
gewonnen: Dank der vielen
Kühlrippen kommt der
Ruby mit einem sehr
leisen Lüfter aus.

Volle Leistung: Signale von
der DVD löste der Ruby dank
seiner 1.080 Zeilen perfekt auf. 

Nur in der höchsten Auflö-
sung traten mit einem profes-
sionell zugespielten Testbild
von der “Video Essentials”
kleine Konvergenzfehler auf.
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MPEG-Kompressionsartefakte
weg; Aufnahmen von DVD-
Recordern aus dem Kabelfernse-
hen wollten wir anders gar nicht
mehr sehen. Besitzern des DVD-
A1 XV bietet Denon für 300 Euro
übrigens ein Upgrade; damit
kann man dem Beamer sowohl
PAL- als auch NTSC-DVDs in
nativer Auflösung zuspielen. 

HDTV-Kanäle Der Ruby ist der-
zeit der einzige Projektor seiner
Klasse, mit dem sich HDTV-
Kanäle ohne den Verlust von Bild-
details erleben lassen: Der
Sende-Standard für HDTV in
Deutschland liegt nämlich bei
1.080 Zeilen. Ein 720-Zeilen-Pro-
jektor legt zwar im Vergleich zu
normalem Fernsehen eine riesige
Qualitätssteigerung hin, aber bei
1.080 Zeilen auf der Leinwand
sieht die neue Fernsehwelt noch
mal ein Stück besser aus. Der
Ruby brachte die Demo-Kanäle
aus der Quali-TV Box derart ana-
lytisch auf die Leinwand, dass
sich selbst im Fernsehen der
Zukunft markante Qualitätsunter-
schiede verschiedener Szenen
feststellen ließen.

HDTV vom PC Kurz vor dem
Test bauten wir uns die ”audiovi-
sion HDTV-Rennsemmel” zusam-
men – ein auf HDTV-Wiedergabe
und Bildqualität optimierter PC
mit neuesten Komponenten. Mit
seiner Hilfe sollen DVDs im WMV-
HD-Format und die im Internet
verfügbaren Demo-Trailer ohne
Ruckeln und in bestmöglicher
Qualität auf die Leinwand kom-
men. Mit etwas Feinjustage ließ
sich in der Ausgangsauflösung
1.920 x 1.080 ein perfektes Pixel-
mapping erreichen, so dass jeder
Pixel des PCs auch tatsächlich
einen Pixel auf den SXRD-Panels
des Ruby traf. Mit Hilfe der ”Digi-

tal Video Essentials Professional”
von Joe Kane (Kurzvorstellung
auf Seite 116) justierten wir Hellig-
keit und Kontrast des Projektors
aufs Optimum. Was wir dann
erlebten, war phänomenal. Der
Windows-Desktop strahlte bei
2,8 Metern Bildbreite ungeahnte
Faszination aus, das Surfen im
Internet entpuppte sich als ganz
neues Erlebnis. Zudem liefen
DVDs im WMV-HD-Format wie
”Timeline”, ”Tomb Raider” oder
”Underworld” flüssig und stellten
so ihre Überlegenheit gegenüber
normalen DVDs unter Beweis,
obwohl sie die Bildauflösung des
Ruby längst nicht ausreizten.
Clips mit 1.920 x 1.080 Bildauflö-
sung von der ”Video Essentials”
stießen da schon eher an die
Grenzen des Projektors. Dabei
störte nur, dass sich der PC deut-
lich lauter gebärdete als der Pro-
jektor. 

Der Ruby zeigte sich kompati-
bel zu verschiedenen Eingangs-
frequenzen, so dass Zuspielun-
gen mit 60, 50, 48 und 24 Hertz
problemlos funktionierten. Auch
als ”Diaprojektor” schlug er sich
glänzend: Wer ihn einmal mit
guten Digitalfotos gefüttert hat,
wird die angeblich so überlegene
Qualität von Dias mit anderen
Augen sehen.

Fazit Der Ruby läutet ein neues
Zeitalter der Digitalprojektion ein
und stellt völlig überraschend die
gesamte DLP-Technologie in
Frage. Noch nie haben wir in die-
ser Preisklasse eine vergleichbare
Qualität gesehen; selbst Beamer
für 30.000 Euro bringen keine
echten Vorteile. Damit schwingt
sich der Ruby mit deutlichem Ab-
stand zu unserer neuen Referenz
der Heimkinoprojektoren auf. Wir
sind gespannt, ob die DLP-Pro-
jektoren kontern können.          ff

hardwareSXRD-Projektor  für  10.000 Euro

77a u d i o v i s i o n  -  1 / 2 0 0 6

Sony Ruby (VPL-VW-100)
Helligkeit (normal/eco) 597 / 597 Lumen 3 / 7
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung 87 % 2 / 3

maximal 13.980:1 5 / 5
Kontrastumfang ANSI 290:1 2 / 3

Schwarzwert 0,03 Lumen 5 / 5
Graustufenfehler 0,5 % 5 / 5

Farbneutralität sehr gut 9 / 10

aktive Bildpunkte 1.920 x 1.080 Pixel 5 / 5

Höchste erkennbare Auflösung Helligkeit: 6,75 MHz (alle Eingänge) 4 / 4Farbe: 3,375 MHz (YUVi/p; HDMI)
abgeschnittener Bildinhalt Overscan: HDMI 720p 0% 3 / 3
Flexibilität der Projektionsoptik gut 2 / 3
digitale Bildfehler sehr gut 5 / 5

Standard-TV: gut 4 / 5
Sehtest Progressive-Scan: sehr gut 13 / 15

HDTV: sehr gut 9 / 10
Bildqualität (16:9-Heimkino) sehr gut 76/ 90

Betriebsgeräusch normal: 26 dB(A); eco: 26 dB(A) 3 / 3
Ausstattung sehr gut 7 / 7

Farbe: Das schwarze Dreieck  zeigt
das Soll, das weiße den 

Farbbereich des Testgeräts.
Weiß: Der weiße Punkt soll im

Fadenkreuz (D65-Punkt) liegen.
Grau: Je mehr sichtbare Punkte,

desto größere Farbabweichungen.

Nur das Farbsegel ist 
ein bisschen zu groß, sonst 

stimmt alles haargenau.

Punkte/
maximal

BEWERTUNG

AUSSTATTUNG
Sony Ruby (VPL-VW-100)

Allgemeines
Zirka-Preis 10.000 Euro
Abmessungen 17,5 x 49,6 x 57,4 cm (HxBxT)
Gewicht 19 kg
Bildformat 16:9 (1,78:1)
Projektionsverfahren / Panelgröße SXRD / 0,61 Zoll (refl. LCD)
Lampe Xenon, 400 Watt (1.000 Euro)
Lebensdauer der Lampe 2.500 Std. (40 Cent /Stunde)
Abstand für 2 Meter Bildbreite minimal 2,9 m / maximal 5,1 m (1,8x-Zoom)
Stromverbrauch (Watt) kein Ausschalter/ Standby 6,1 / Betrieb 561
Anschlüsse & Signale

VGA Hosiden Cinch Scart Sonst.
Composite-Video (FBAS) ❶
S-Video (Y/C) ❶
RGB ❶
YUV ❶
Audio analog
Kopfhörer
Sonstige ❸ 1

digitales Video 1x HDMI, 1x DVI
Features

Signalarten EDTV/HDTV YUV: 576i/p; 720p; 1080i/p; 
DVI-D :576i/p, 720p; 1080i/p

Schrägausgleich elektronisch (vertikal)
Deckenmontage Deckenhalter optional
Speicher für Bildeinstellungen 3x fest, 1x frei definierbar 
Handhabung & Verarbeitung
Bedienung gut
Verarbeitung befriedigend
Bildschirmmenü gut
Fernbedienung gut
Bedienungsanleitung gut

● = In; ● = Out; 1 RS-232; Ethernet; 12V-Trigger
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Die Gammakurve zeigt, wie exakt
das Testgerät Helligkeitsverläufe 
darstellt. Vergleichsgrundlage ist 

das anliegende Eingangssignal 
(Angaben in Prozent).

Testgerät ideale Kurve

Fast perfekt verläuft die
Gammakurve des Sony.

Eingangssignal

Helligkeitsmesswert

von 100
Punktensehr gut 86

Vorbildlich bis ins letzte Detail: Die Buchsenbestückung
auf der Rückseite lässt keine Wünsche offen.

Multitalent: Der Ruby eignet sich auch zur Darstellung von
HDTV-Material im Format WMV-HD. Bei Zuspielung per PC (links
unsere “Rennsemmel”) machte sich die hohe Auflösung bezahlt,
die Grafikkarte erkannte den Projektor problemlos (rechts).
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