
*DE69634029T220051222*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 696 34 029 T2 2005.12.22
 

(12) Übersetzung der europäischen Patentschrift

(97) EP 0 768 556 B1
(21) Deutsches Aktenzeichen: 696 34 029.1
(96) Europäisches Aktenzeichen: 96 307 301.0
(96) Europäischer Anmeldetag: 07.10.1996
(97) Erstveröffentlichung durch das EPA: 16.04.1997
(97) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung beim EPA: 15.12.2004
(47) Veröffentlichungstag im Patentblatt: 22.12.2005

(51) Int Cl.7: G02F 1/133
G02F 1/13, H04N 9/31

(54) Bezeichnung: Projektor

(30) Unionspriorität:
26595295 13.10.1995 JP

(73) Patentinhaber: 
Sony Corp., Tokio/Tokyo, JP

(74) Vertreter: 
Mitscherlich & Partner, Patent- und 
Rechtsanwälte, 80331 München

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE, ES, FR, GB

(72) Erfinder: 
Yamaguchi, Makoto, Shinagawa-ku, JP; Negishi, 
Noriaki, Shinagawa-ku, JP; Nakao, Hisaharu, 
Shinagawa-ku, JP

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europä-
ischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch 
einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Ein-
spruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen).

Die Übersetzung ist gemäß Artikel II § 3 Abs. 1 IntPatÜG 1991 vom Patentinhaber eingereicht worden. Sie wurde 
vom Deutschen Patent- und Markenamt inhaltlich nicht geprüft.
1/11



DE 696 34 029 T2    2005.12.22
Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Pro-
jektor zum Projizieren eines auf einer Bildanzeige-
platte angezeigten Bildes durch eine Projektionslinse 
auf einen Schirm.

[0002] Es ist bisher ein Projektor vorgeschlagen, 
der so ausgebildet ist, dass er ein Bild auf einer Bild-
anzeigeplatte, wie sie bei der sogenannten Flüssig-
kristallanzeige benutzt wird, anzeigt und das Bild 
durch die Wirkung einer Projektionslinse expansiv 
auf einen Schirm projiziert. Dieser Typ von Projektor 
benötigt eine Lichtquelle wie eine Halogenlampe zum 
Bringen einer relativ großen Lichtmenge auf die Bild-
anzeigeplatte, da der Projektor ein ausreichend hel-
les Bild auf den Schirm projizieren muss. Das heißt, 
ein durch die Projektionslinse auf der Bildanzeige-
platte angezeigtes und von der Lichtquelle beleuch-
tetes Bild auf dem Schirm ist als ein reelles Bild aus-
gebildet.

[0003] Bei dem zuvor erwähnten Typ von Projektor 
wird die von der Lichtquelle beleuchtete Bildanzeige-
platte durch die Lichtquelle erwärmt, und die Tempe-
ratur der Platte steigt an. Wenn die Bildanzeigeplatte 
auf eine höhere Temperatur als vorbestimmt aufge-
wärmt wird, kann sie unfähig werden, das Bild richtig 
anzuzeigen, oder zerbrechen.

[0004] Eine niedrigere Leuchtdichte der Lichtquelle 
kann den Anstieg der Temperatur der Bildanzeige-
platte niederhalten. Um ein ausreichend helles Bild 
auf dem Schirm zu projizieren, muss jedoch der Pro-
jektor eine Lampe mit hoher Leuchtdichte benutzten. 
Folglich ist es schwierig, die Mittel zur Herabsetzung 
der Leuchtdichte der Lichtquelle zur Niederhaltung 
des Anstiegs der Temperatur der Bildanzeigeplatte 
anzuwenden.

[0005] Um den Anstieg der Temperatur der Bildan-
zeigeplatte zu verhindern, benutzt der Projektor ei-
nen Kühlventilator zum Herunterkühlen der Bildan-
zeigeplatte. Dieser Kühlventilator ist an einem Ge-
häuse derart angebracht, dass er an eine auf dem 
Gehäuse angebrachte Öffnung angepasst ist. Das 
Gehäuse hält die Lichtquelle, die Bildanzeigeplatte 
und die Projektionslinse. Der Kühlventilator dient 
zum Einblasen von Luft in das Gehäuse und Blasen 
der Luft zur Bildanzeigeplatte, um sie herunterzuküh-
len.

[0006] Wenn jedoch die Bildanzeigeplatte durch zu 
ihr geblasene Außenluft heruntergekühlt wird, kann 
der in der Außenluft enthaltene Staub an der Bildan-
zeigeplatte anhaften. Wenn ein an der Öffnung des 
Gehäuses angebrachter Luftfilter zum Entfernen des 
Staubs angebracht wird, ist der Luftfilter nicht für eine 
lange Zeit für das vollständige Entfernen des Staubs 
effektiv.

[0007] Wenn der Staub an der Bildanzeigeplatte 
haftet, wird der Schatten des Staubs auf den Schirm 
projiziert. Dies macht es unmöglich, eine exzellente 
Bildung eines Bildes auf dem Schirm zu implementie-
ren.

[0008] Aus EP-A-601 210, auf welchem Dokument 
der Oberbegriff des Anspruchs 1 basiert, geht ein sol-
cher Projektor hervor, dass die LCD-Platte zwischen 
zwei Fenstern gehalten ist. Der Zwischenraum kann 
durch ein mit einem Staubfilter versehenes Belüf-
tungsloch belüftet werden.

[0009] Aus US-A-4763993 geht ein Projektor her-
vor, bei dem zwischen der LCD-Platte und einer 
transparenten Platte ein Luftraum definiert ist.

[0010] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen verbesserten Projektor bereitzustellen.

[0011] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist ein 
Projektor bereitgestellt, der aufweist:  
eine Bildanzeigeplatte zur Anzeige eines Bildes auf 
der Basis eines ihr zugeführten Videosignals,  
eine Lichtquelle zur Beleuchtung der Bildanzeigeplat-
te,  
ein vorderes und hinteres transparentes Fenster,  
eine Projektionslinse zum Projizieren eines Bildes 
auf einem Schirm, wobei die Bildanzeigeplatte von ei-
nem Halterungsrahmen gehaltert ist, und wobei Licht 
von der Lichtquelle durch das vordere Fenster in die 
Platte eintritt und durch das hintere Fenster aus der 
Platte austritt, dadurch gekennzeichnet, dass die Bil-
danzeigeplatte im Halterungsrahmen durch das vor-
dere und hintere Fenster abgedichtet ist.

[0012] Infolgedessen bildet der Halterungsrahmen 
mit dem transparenten vorderen und hinteren Fens-
ter einen staubdichten Behälter für die Bildanzeige-
platte. Das vordere und hintere Fenster können von 
der Bildanzeigeplatte räumlich getrennt sein.

[0013] Der Behälter dient zum Verhindern, dass ihn 
zum Herunterkühlen der Anzeigeplatte einzuströ-
menden Außenluft enthaltener Staub an der Bildan-
zeigeplatte haftet.

[0014] Der Behälter kann hermetisch abgedichtet 
sein. Das vordere Fenster, durch welches Licht aus 
der Lichtquelle zur Bildanzeigeplatte geht, kann 
durch gleichförmige Beschichtung der Fläche aus 
Glas mit feinem Aluminiumpulver und Syntern des 
pulverbeschichteten Glases gebildet sein.

[0015] Das vordere Fenster, durch welches Licht 
von der Lichtquelle zur Bildanzeigeplatte geht, kann 
aus Quarzglas hergestellt sein.

[0016] Außerdem kann die Aluminiumbeschichtung 
des vorderen Fensters einen metallischen Film auf 
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der Fläche des Glases aufweisen und die gleiche 
Charakteristik wie ein neutrales Dichtefilter (ND-Fil-
ter) aufweisen.

[0017] Infolgedessen kann der Projektor beim Be-
trieb so ausgebildet sein, dass er zwischen der Bild-
anzeigeplatte und dem vorderen Fenster eine Luft-
schicht hält, durch die der von der Lichtquelle auf die 
Bildanzeigeplatte einfallende Lichtfluss transmittiert 
wird. Wo das vordere Fenster durch gleichmäßige 
Beschichtung mit gesynterten Aluminium gebildet ist, 
oder wo das vordere Fenster aus Quarzglas herge-
stellt ist, wird vom vorderen Fenster zur Bildanzeige-
platte geleitete Wärme abgeschnitten, und die Wär-
mestrahlung des vorderen Fensters ist so verbessert, 
dass der Anstieg der Temperatur der Bildanzeigeplat-
te unterdrückt wird.

[0018] Da das vordere Fenster einen metallischen 
Film auf seiner Oberfläche aufweisen kann, kann das 
vordere Fenster als ein Neutraldichtefilter (ND-Filter) 
dienen, das in einem gewissen Wellenlängenband 
ein gewisses Transmissionsvermögen aufweist. 
Durch richtiges Einstellen eines Transmissionsver-
mögens des vorderen Fensters ist es möglich, den 
Umfang eines auf die Bildanzeigeplatten für jede 
Farbkomponente des Bildes einfallenden Lichtflus-
ses und eine Balance eines einfallenden Lichtvolu-
mens bezüglich der Bildanzeigeplatte für jeder Farbe 
einzustellen. Das heißt, durch Einstellen eines Trans-
missionsvermögens des vorderen Fensters ist es 
möglich, ein Lichtvolumenverhältnis jeder durch jede 
Farbbildanzeigeplatte transmittierten Farbkompo-
nente zum wohl balancierten Halten der Farben des 
projizierten Bildes einzustellen.

[0019] Die Erfindung wird mittels eines Beispiels un-
ter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen 
weiter beschrieben, in denen:

[0020] Fig. 1 eine Draufsicht ist, die eine Anordnung 
eines Projektors gemäß einer Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung zeigt;

[0021] Fig. 2 eine perspektivische Darstellung ist, 
die eine Anordnung eines wesentlichen Abschnitts 
des in Fig. 1 gezeigten Projektors zeigt;

[0022] Fig. 3 eine Seitenansicht ist, die eine Anord-
nung eines wesentlichen Abschnitts des in Fig. 1 ge-
zeigten Projektors zeigt;

[0023] Fig. 4 ein vertikaler Schnitt ist, der eine An-
ordnung eines wesentlichen Abschnitts des in Fig. 1
gezeigten Projektors zeigt;

[0024] Fig. 5 eine Seitenansicht ist, die eine Ausbil-
dung eines wesentlichen Abschnitts des in Fig. 1 ge-
zeigten Projektors zeigt;

[0025] Fig. 6 eine grafische Darstellung ist, die eine 
optische Charakteristik des als ein Neutraldichtefilter 
(ND-Filter) dienenden vorderen Seitenglasfensters 
zeigt;

[0026] Fig. 7 eine perspektivische Darstellung ist, 
die eine andere Ausbildung des wesentlichen Ab-
schnitts des in Fig. 1 gezeigten Projektors zeigt; und

[0027] Fig. 8 eine perspektivische Darstellung ist, 
die eine andere Ausbildung eines wesentlichen Ab-
schnitts des in Fig. 1 gezeigten Projektors zeigt.

[0028] Wie in Fig. 1 gezeigt, weist ein Projektor ge-
mäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung ein Gehäuse 14 auf, in das eine Flüssigkristall-
anzeige (Liquid Crystal Display (LCD) für rote Farbe 
13r, eine LCD für grüne Farbe 13g und eine LCD für 
blaue Farbe 13b eingebaut sind, wobei diese LCDs 
als eine Bildanzeigeplatte benutzt sind. Diese LCDs 
13r, 13g und 13b empfangen von einem Videosignal-
zuführinstrument (beispielsweise ein TV-Tuner, ein 
VTR-Gerät und/oder ein Videoplattenspieler), das 
außerhalb des Gehäuses 14 angeordnet ist, durch 
eine Steuerungsschaltung ein Videosignal. Auf der 
Basis des Videosignals arbeiten die LCDs so, dass 
sie das korrespondierende Bild anzeigen.

[0029] Diese LCDs 13r, 13g und 13b sind Bildanzei-
geplatten vom transparenten Typ. Sie dienen zum 
Anzeigen eines Bildes gemäß der Variation (Tonus) 
des Transmissionsvermögens. Die LCD für rote Far-
be 13r arbeitet so, dass sie eine Rotkomponente des 
mit dem Videosignal korrespondierenden Bildes an-
zeigt. Die LCD für blaue Farbe 13b arbeitet so, dass 
sie eine Blaukomponente des mit dem Videosignal 
korrespondierenden Bildes anzeigt.

[0030] Innerhalb des Gehäuses 14 ist eine Licht-
quelle 1 zur Beleuchtung der LCDs für die jeweiligen 
Farben 13r, 13g und 13b angeordnet. Diese Licht-
quelle ist eine Weißlampe mit hoher Luminanz, bei-
spielsweise eine Halogenlampe.

[0031] Ein von der Lichtquelle 1 emittierter Licht-
fluss wird durch ein UV-Filter (Ultraviolet Rays Cut-
ting Filter (Ultraviolettstrahlenabschneidefilter)) 2, 
Mehrfachlinsenanordnungen 3a, 3b und eine Kon-
densorlinse 4 in Folge transmittiert. Dann fällt der 
Lichtfluss auf einen ersten dichroitischen Spiegel 5a
ein, der in einem Winkel von 45° gegen den Lichtfluss 
angeordnet ist. Der erste dichroitische Spiegel 5a
wirkt so, dass er eine im Lichtfluss enthaltene Rot-
lichtkomponente R reflektiert, um sie um 90° abzulen-
ken, so dass die verbleibende Grün- und Blaulicht-
komponente GB durch den Spiegel 5a transmittiert 
werden.

[0032] Die auf dem ersten dichroitischen Spiegel 5a
reflektierte Rotlichtkomponente R wird auf einem ers-
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ten Spiegel 6a reflektiert, um um 90° abgelenkt zu 
sein. Die abgelenkte Rotlichtkomponente R geht 
durch einen Kondensor 9r und ein dichroitisches Fil-
ter für rote Farbe 12r und fällt dann auf die LCD für 
eine rote Farbe 13r ein. Das dichroitische Filter für 
rote Farbe 12r ist ein Filter, das nur das rote Licht 
transmittiert. Das dichroitische Filter für rote Farbe 
12r weist ein daran anhaftendes Polarisationsfilter 
auf.

[0033] Das auf die LCD einfallende rote Licht für 
rote Farbe 13r wird durch die LCD für rote Farbe 13r
transmittiert und fällt dann auf eine Seite eines ge-
kreuzten dichroitischen Prisma 7 ein.

[0034] Die durch den ersten dichroitischen Spiegel 
5a transmittierte Grün- und Blaulichtkomponente GB 
fällt auf einen in einem Winkel von 45° gegen diesen 
Lichtfluss angeordneten zweiten dichroitischen Spie-
gel 5b ein. Der zweite dichroitische Spiegel 5b wirkt 
so, dass er die in der Grün- und Blaulichtkomponente 
GB enthaltene grünlich Komponente G reflektiert, um 
sie um 90° abzulenken, so dass die verbleibende 
Blaulichtkomponente B transmittiert wird.

[0035] Die am zweiten dichroitischen Spiegel 5b re-
flektierte Grünlichtkomponente geht durch die Kon-
densorlinse 9g und das dichroitische Filter für grüne 
Farbe 12g und fällt dann auf die LCD für grüne Farbe 
13g ein. Das dichroitische Filter für grüne Farbe 12g
ist ein Filter das nur das grüne Licht transmittiert. Das 
dichroitische Filter 12g weist ein daran angeheftetes 
Polarisationsfilter auf.

[0036] Das auf die LCD einfallende grüne Licht für 
grüne Farbe 13g wird durch die LCD für grüne Farbe 
13g transmittiert und fällt dann auf das gekreuzte di-
chroitische Prisma 7 auf der Hinterseite ein.

[0037] Die durch den zweiten dichroitischen Spiegel 
5b transmittierte Blaulichtkomponente B geht durch 
eine erste Kondensorlinse 10 und wird dann an ei-
nem zweiten Spiegel 6b reflektiert, um sie um 90° ab-
zulenken. Dann geht die abgelenkte Lichtkomponen-
te durch eine zweite Kondensorlinse 11 und wird 
dann an einem dritten Spiegel 6c reflektiert, um sie 
um 90° abzulenken. Die abgelenkte Lichtkomponen-
te geht durch eine Kondensorlinse 9b und ein dichro-
itisches Filter für blaue Farbe 12b und fällt dann auf 
die LCD für blaue Farbe 13b ein. Außerdem werden 
die erste und zweite Kondensorlinse 10 und 11 dazu 
benutzt, die Blaulichtkomponente zu kondensieren, 
da die Blaulichtkomponente einen längeren Lichtpfad 
zur LCD 13b hat und leichter gestreut wird, als die 
Rot- oder die Grünlichtkomponente.

[0038] Das dichroitische Filter für blaue Farbe 12b
ist ein Filter, das nur das blaue Licht transmittiert. Die-
ses dichroitische Filter 12b weist ein daran angehef-
tetes Polarisationsfilter auf.

[0039] Das auf die LCD 13b für blaue Farbe einfal-
lende blaue Licht wird durch die LCD 13b transmit-
tiert und fällt auf die andere Seite des gekreuzten di-
chroitischen Prismas 7 ein. Das gekreuzte dichroiti-
sche Prisma 7 wirkt so, dass es das auf eine Seite 
einfallende rote Licht, das auf die Hinterseite einfal-
lende grüne Licht und das auf der anderen Seite ein-
tretende blaue Licht synthetisiert und dann das syn-
thetisierte Licht an der Vorderseite eingibt.

[0040] Der vom gekreuzten dichroitischen Prisma 7
eingegebene Lichtfluss fällt auf die Projektionslinse 8
ein. Diese Projektionslinse 8 wirkt so, dass sie den 
Lichtfluss auf der Außenseite in der Vorwärtsrichtung 
des Gehäuses 14 projiziert. Das heißt, die Projekti-
onslinse 8 wirkt so, dass sie das auf den LCDs 13r, 
13g und 13b angezeigte und von der Lichtquelle 1
beleuchtete Bild zur Vorderseite projiziert. Die Pro-
jektionslinse 8 wird zum Bilden eines auf den LCDs 
13r, 13g und 13b angezeigten reellen Bildes auf dem 
vor dem Projektor angeordneten Schirm benutzt.

[0041] In diesem Projektor sind, wie in den Fig. 2
bis Fig. 5 gezeigt, die LCDs 13r, 13g und 13b durch 
einen Halterungsrahmen 22 gehaltert. Dieser Halte-
rungsrahmen ist aus einem rechteckigen Rahmenab-
schnitt und einer rechteckigen Teilungsplatte 23 ge-
bildet. Der rechteckige Rahmenabschnitt haltert die 
Hinterseiten der äußeren peripheren Abschnitte der 
LCDs 13r, 13g und 13b, von deren Rückseiten der 
Lichtfluss injiziert wird, nachdem er durch die LCDs 
transmittiert ist. Die rechteckige Teilungsplatte 23
haltert die Vorderseiten der peripheren Abschnitte 
der LCDs 13r, 13g und 13b, die in den Vorderseiten 
des quadratischen Rahmenabschnitts angeordnet 
sind, von welchen Vorderseiten der Lichtfluss auf die 
LCDs 13r, 13g und 13b einfällt.

[0042] Vor der Teilungsplatte 23 ist ein Filterhalte-
rungsrahmen 27 zum Haltern der dichroitischen Filter 
für die jeweiligen Farblichter 12r, 12g und 12b ange-
ordnet. Dieser Filterhalterungsrahmen 27 ist aus ei-
nem rechteckigen Rahmenabschnitt und einem Hal-
terungsschenkelabschnitt gebildet. Der rechteckige 
Rahmenabschnitt haltert die äußeren peripheren Sei-
ten der dichroitischen Filter 12r, 12g und 12b. Der 
Halterungsschenkelabschnitt erstreckt sich vom obe-
ren Rand des rechteckigen Rahmenabschnitts zur 
Rückseite.

[0043] Der Filterrahmen 27 und der Halterungsrah-
men 22, die aus der Teilungsplatte 23 und dem Rah-
menabschnitt gebildet sind, sind an einer innerhalb 
des Gehäuses 14 gehaltenen Halterungsplatte 15
durch ein Paar Schrauben 18 befestigt. Konkret ist 
das Paar Schrauben 18 in das korrespondierende 
Paar Löcher 33, 34, die im Halterungsschenkelab-
schnitt des Filterrahmens 27 ausgebildet sind, ge-
steckt. Als nächstes sind die Schrauben 18 und 18
weiter in ein Paar Löcher 31 und 32, die im oberen 
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Seitenabschnitt der Teilungsplatte 23 ausgebildet 
sind gesteckt und in ein Paar Löcher, die im oberen 
Seitenabschnitt des Rahmenabschnitts ausgebildet 
sind, gesteckt. Zuletzt sind die Schrauben 18 und 18
in das korrespondierende Paar Löcher, das in der 
Halterungsplatte 15 ausgebildet ist, gesetzt. Die un-
tere Randseite des Halterungsrahmens 22 ist durch 
eine flache Feder, die auf dieser Halterungsplatte 15
befestigt ist, gedrückt und gehalten.

[0044] Die Halterungsplatte 15 weist rechteckige 
Löcher auf, die in ihr ausgebildet sind. Diese rechte-
ckigen Löcher korrespondieren mit den LCDs 13r, 
13g bzw. 13b.

[0045] Der Filterrahmen 27, die dichroitischen Filter 
12r, 12g und 12b sind derart fixiert angeordnet, dass 
ein vorbestimmter Abstand von 5 bis 10 mm von den 
LCDs 13r, 13g und 13b auf den Vorderseiten der 
LCDs 13r, 13g und 13b eingehalten ist, von welchen 
Seiten der Lichtfluss in die LCDs 13r, 13g und 13b
eintritt. Der untere Randabschnitt des Filterrahmens 
27 ist durch ein Paar Kettenstege 25 und 25, die auf 
der Vorderseite der Halterungsplatte 15 stehen, ge-
haltert. Das heißt, der untere Randabschnitt des Fil-
terrahmens 27 weist ein Paar Löcher 29 und 30 auf, 
die mit auf den Endseiten der Kettenstege 25 und 25
ausgebildeten Nuten zusammenpassen.

[0046] Der Filterrahmen 27 ist so aufgebaut, dass er 
die Drehwinkel der dichroitischen Filter 12r, 12g und 
12b um eine optische Achse gegen die LCDs 13r, 
13g und 13b einstellt. Das heißt, das Paar Löcher 33
und 34 und das Paar Löcher 29 und 30, die im Filter-
rahmen 27 ausgebildet sind, sind auf einem Kreis an-
geordnet, der als ein Zentrum einer Krümmung die 
Zentren der dichroitischen Filter 12r, 12g und 12b
aufweist.

[0047] Die LCDs 13r, 13g und 13b sind durch ein 
Vorderseitenfenster 24 und ein Rückseitenfenster 17, 
deren periphere Abschnitte vom Halterungsrahmen 
22 gehaltert sind, hermetisch gehalten. Das Vorder-
seitenfenster 24 transmittiert den Lichtfluss. Der 
Lichtfluss geht von der Lichtquelle 1 zu den LCDs 
13r, 13g und 13b. Der periphere Abschnitt des Vor-
derseitenfensters 24 ist an den vorderen Abschnitt 
der Teilungsplatte 23 mit einem Klebe- bzw. Haftmit-
tel 26 geklebt bzw. geheftet. Das Vorderseitenfenster 
24 ist durch einen vorbestimmten Zwischenraum von 
den LCDs 13r, 13g und 13b räumlich getrennt. Das 
Rückseitenfenster 17 transmittiert den Lichtfluss, der 
durch die LCDs 13r, 13g und 13b ging. Der periphere 
Abschnitt des Rückseitenfensters 17 ist mit einem 
Klebe- bzw. Haftmittel 16 an den hinteren Abschnitt 
des Halterungsrahmens 22 geklebt bzw. geheftet.

[0048] Im Projektor ist auf dem Boden des Gehäu-
ses 14 ein Einlassloch ausgebildet. Dieses Einlass-
loch ist zum Aufnehmen von Außenluft benutzt. Das 

Einlassloch weist einen in ihn befestigten Luftfilter 
auf. Der Luftfilter dient zum Entfernen von Staub in 
der durch das Einlassloch gehenden Luft. Das Ge-
häuse 14 weist einen in ihm befestigten Kühlventila-
tor auf. Der Kühlventilator 19 ist derart angeordnet, 
dass er mit dem Einlassloch korrespondiert. Der 
Kühlventilator 19 wird von einem Motor angetrieben 
und dient zum Ziehen der Außenluft durch das Ein-
lassloch in das Gehäuse 14 und Senden der Luft um 
die LCDs 13r, 13g und 13b herum.

[0049] Die dichroitischen Filter 12r, 12g, 12b, die 
Vorderseiten- und die Rückseitenfenster 24 und 17
und die LCDs 13r, 13g und 13b werden von dem 
Licht aus der Lichtquelle 1 erwärmt. Jedoch werden 
diese Komponenten durch die vom Kühlventilator 19
eingebrachte Außenluft heruntergekühlt. Die vom 
Kühlventilator 19 in das Gehäuse 14 eingebrachte 
Außenluft wird auf die LCDs 13r, 13g und 13b durch 
den Effekt einer im Innern des Gehäuses 14 ange-
ordneten Windführung in einem richtigen Verhältnis 
verteilt.

[0050] Die dichroitischen Filter 12r, 12g, 12b und 
das Vorderseitenfenster 24 sind näher an der Licht-
quelle 1 angeordnet als die LCDs 13r, 13g und 13b. 
Folglich werden diese Filter und das Vorderseiten-
fenster am Wahrscheinlichsten erwärmt. Die dichroi-
tischen Filter 12r, 12g und 12b und das Vorderseiten-
fenster 24 sind von den LCDs 13r, 13g und 13b
durch eine Luftschicht räumlich getrennt. Wenn folg-
lich diese Filter und das Vorderseitenfenster 24 auf-
gewärmt werden, wird die Wärme nicht zu den LCDs 
13r, 13g und 13b geleitet.

[0051] Selbst wenn die Außenluft durch den Luftfil-
ter gegangenen Staub enthält, haftet der Staub nicht 
an den LCDs 13r, 13g und 13b, obgleich er an den 
dichroitischen Filtern 12r, 12g und 12b und dem Vor-
derseiten- und Rückseitenfenster 24 und 27 haften 
kann. Dies deshalb, weil die LCDs 13r, 13g und 13b
vom Halterungsrahmen 22 und dem Vorderseiten- 
und Rückseitenfenster 24 und 17 hermetisch gehal-
ten sind.

[0052] Selbst wenn der Staub an den dichroitischen 
Filtern 12r, 12g und 12b und den Fenstern 24 und 17
haftet, hat, da sie von den LCDs 13r, 13g und 13b
räumlich getrennt sind, der Schatten des Staubs we-
nig nachteilige Wirkung auf das auf dem Schirm pro-
jizierte Bild. Dies deshalb, weil die Objektpunkte für 
ein auf dem Schirm ausgebildetes reelles Bild durch 
die Wirkung der Projektionslinse 8 an ein auf die 
LCDs 13r, 13g und 13b angezeigtes Bild angepasst 
sind.

[0053] In diesem Projektor kann, wie in Fig. 8 ge-
zeigt, das Vorderseitenfenster 24 ein Glas 20 sein, 
auf das ein dünner Aluminiumfilm aufgebracht ist. 
Dieses Glas 20 ist durch gleichmäßiges Beschichten 
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der Oberfläche des Glases mit einem feinen Alumini-
umpulver und Filtern des beschichteten Glases her-
gestellt. Die Beschichtung weist eine Dicke von 1 μm 
bis 2 μm auf.

[0054] Da das Glas 20 mit einem Aluminiumfilm 
eine hohe Wärmeleitfähigkeit aufweist, wird, wenn 
das Glas 20 durch die Anwendung des Lichts aus der 
Lichtquelle 1 erwärmt wird, das Glas 20 von der vom 
Kühlventilator 10 eingebrachten Außenluft richtig he-
runtergekühlt.

[0055] Wenn das Vorderseitenfenster 24, wie in 
Fig. 6 gezeigt, einen auf seiner Oberfläche ausgebil-
deten dünnen metallischen Film aufweist, dient es als 
ein Neutraldichtefilter (ND-Filter), das im Bereich ei-
nes konstanten Wellenlängenbandes (beispielsweise 
530 nm bis 560 nm) ein konstantes Transmissions-
vermögen aufweist.

[0056] Durch richtiges Einstellen eines Transmissi-
onsvermögens des Vorderseitenfensters 24 ist es 
möglich, eine Menge des auf die LCDs 13r, 13g und 
13b einfallenden Lichtflusses einzustellen und die 
Menge des einfallenden Lichts bezüglich der LCDs 
13r, 13g und 13b wohl balanciert zu halten. Das 
heißt, durch Einstellen eines Transmissionsvermö-
gens des Vorderseitenfensters 24 ist es möglich, ein 
Lichtmengenverhältnis jeder Farbkomponente des 
durch die LCDs 13r, 13g und 13b transmittierten und 
auf das gekreuzte dichroitische Prisma 7 einfallen-
den Lichtflusses auf ein richtiges Verhältnis einzu-
stellen und den roten, grünen und blauen Farbzu-
stand des durch die Projektionslinse 8 projizierten Bil-
des wohl balanciert zu halten.

[0057] Außerdem kann, wie in Fig. 7 gezeigt, im 
Projektor das Vorderseitenfenster ein Quarzglas 21
sein. Da dieses Quarzglas 21 eine hohe Wärmeleit-
fähigkeit aufweist, kann, wenn das Glas 21 durch die 
Anwendung des Lichts aus der Lichtquelle 1 erwärmt 
wird, das Glas durch die vom Kühlventilator 19 einge-
brachte Außenluft richtig heruntergekühlt werden.

[0058] Der Flüssigkristalleinrichtungsprojektor ist 
oben als ein Beispiel der vorliegenden Erfindung be-
schrieben. Jedoch wird die vorliegende Erfindung 
auch bei allen Arten von Projektoren, die eine ein Bild 
auf der Basis eines Bildsignals darauf anzeigende 
Bildanzeigeplatte aufweisen, angewendet.

[0059] Verschiedene Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung können ohne Verlassen des in den 
beigefügten Ansprüchen definierten Schutzbereichs 
der vorliegenden Erfindung konstruiert werden.

Patentansprüche

1.  Projektor, aufweisend:  
eine Bildanzeigeplatte (13r, g, b) zur Anzeige eines 

Bildes auf der Basis eines ihr zugeführten Videosig-
nals,  
eine Lichtquelle (1) zur Beleuchtung der Bildanzeige-
platte (13r, g, b),  
ein vorderes und hinteres transparentes Fenster (24, 
17), eine Projektionslinse (8) zum Projizieren eines 
Bildes auf einen Schirm, wobei die Bildanzeigeplatte 
(13r, g, b) von einem Halterungsrahmen (22) gehal-
tert ist und wobei Licht von der Lichtquelle (1) durch 
das vordere Fenster (24) in die Platte (13r, g, b) ein-
tritt und durch das hintere Fenster (17) aus der Platte 
(13r, g, b) austritt, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Bildanzeigeplatte (13r, g, b) im Halterungsrah-
men (22) durch das vordere und hintere Fenster (24, 
17) abgedichtet ist.

2.  Projektor nach Anspruch 1, wobei das vordere 
Fenster (24) und das hintere Fenster (17) vom Halte-
rungsrahmen (22) gehalten sind.

3.  Projektor nach Anspruch 1 oder 2, wobei das 
vordere Fenster (24) eine mit gesintertem Aluminium 
beschichtete Oberfläche aufweist.

4.  Projektor nach Anspruch 1, 2 oder 3, wobei 
das vordere Fenster (24) aus Quarzglas gebildet ist.

5.  Projektor nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, wobei 
das vordere Fenster (24) aus Glas, das auf seiner 
Oberfläche einen dünnen Metallfilm aufweist und 
Neutraldichtefiltercharakteristiken aufweist, besteht.

6.  Projektor nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, außerdem aufweisend:  
ein zwischen dem vorderen Fenster (24) und einem 
Kondensor (9r, g, b) angeordnetes dichroitisches Fil-
ter (12r, g, b).

7.  Projektor nach Anspruch 6, außerdem aufwei-
send:  
einen Filterhalterungsrahmen (27) zur Halterung des 
dichroitischen Filters (12r, g, b).

8.  Projektor nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, außerdem aufweisend:  
ein quer-dichroitisches Prisma (7) zum Synthetisie-
ren roten Lichts, grünen Lichts und blauen Lichts und 
Emittieren des synthetisierten Lichts zur Projektions-
linse (8).

9.  Projektor nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, außerdem aufweisend:  
einen Kühlventilator (19) für die Bildanzeigeplatte 
(13r, g, b), das vordere Fenster (24) und das hintere 
Fenster (17) kühlende Luft.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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