
HD-ready 1080p Heimkino-Projektor

Das Auge erobert 
neue Dimensionen.



Spektakuläre Aussichten.



seeing and hearing like never before Intensität, die in jeder Größe zu haben ist.

Feinste Abstimmung auf Ihre Augen.
Der KRF-9000FD gibt Ihnen die angenehme Möglichkeit, über die Gamma-

Control die Brillanz des Bildes manuell auf Ihre Vorlieben einzustellen. 

Durch das Menü, das auf der Projektionsfläche erscheint, wird die 

Feineinstellung der Gammawerte zu einer einfachen Angelegenheit.

Einfachste Bedienung — selbst bei höchster Dunkelheit.
Die Fernbedienung macht es Ihnen leicht, in abgedunkelten Räumen 

alles im Griff zu haben. Alle Tasten leuchten automatisch auf, 

sobald Sie beispielsweise die Kontraste oder die Helligkeit einstellen 

oder eine neue Eingangsquelle bestimmen möchten. 

 

Projektionsdistanz: 

ca. 1,78 m

Diagonale Bildlänge (16:9): 

ca. 1,52 m

Projektionsdistanz: 

ca. 3,01 m

Diagonale Bildlänge (16:9): 

ca. 2,54 m

Projektionsdistanz: 

ca. 4,55 m

Diagonale Bildlänge (16:9): 

ca. 3,81 m Projektionsdistanz: 

ca. 6,08 m

Diagonale Bildlänge (16:9): 

ca. 5,08 m

Projektionsdistanz: 

ca. 5,47 m

Diagonale Bildlänge (16:9): 

ca. 4,57 m

Jedem Wohnraum das Maximum.
Das aufwendige Projektionsobjektiv mit hochwertigen Glaslinsen sowie 

2fach motorisiertem Zoom ist nicht nur der Garant für eine souveräne 

Abbildungsqualität, sondern auch für eine variable Bildgröße, die selbst in 

kleinen Räumen imposante Dimensionen ermöglicht.

Darauf ausgerichtet, überall kühl zu bleiben.
Durch die Positionierung der Luftkanäle des besonders geräuscharmen 

Kühlsystems an der Frontseite können Sie den KRF-9000FD an nahezu jeder 

beliebigen Stelle in Ihrem Wohnraum aufstellen. Ob unter der Decke oder mit 

der Rückseite zur Wand – die Belüftung wird nirgendwo eingeschränkt.Die Steigerung der Intensität.
Ein wirklich großes Kino-, Sport- oder Konzertereignis lebt von den fast schon übergroßen Bildern, die den ganzen Raum beherrschen und 

jeden Betrachter in ihren Bann ziehen. Mit Kontrasten, so groß, dass man sie spürt. Mit Farben, so leuchtend, dass man sie fast greifen kann. 

Und mit Details, so deutlich, dass man sie nicht übersehen kann. Der Premium Heimkino-Projektor KRF-9000FD wird es Ihnen mit seiner 

kontraststarken LCoS-Technologie (Liquid Crystal on Silicon) vor Augen führen.



KRF-9000FD

Gönnen Sie Ihren Augen alles.
Der Heimkino-Projektor KRF-9000FD steht für eine Bildwiedergabe der Extraklasse – mit Kontrasten, 

die zwischen dem tiefsten Schwarz und dem hellstem Weiß die höchste derzeit mögliche Kraft entfalten. 

Er steht für individuelle Möglichkeiten, die sich von der Gammakorrektur der Graustufen an die Sehempfindlichkeit 

des Auges bis hin zu flexibelsten Aufstellmöglichkeiten erstrecken. Und er steht natürlich für Größe. 

Bis zu einem Format von 200 Zoll ist alles drin. 

Der Gipfel des Sichtbaren.
Der KRF-9000FD stellt echte High Definition mit einer progressiven Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln 

dar. Damit ist er in der Lage, die unübertroffenen Bilddatenmengen, die ihm von Blu-ray-Spielern zur 

Verfügung gestellt werden, in ihrer Gesamtheit darzustellen. Darüber hinaus zeigt er alle Filme so, 

wie sie gedreht, gemastert und auf einer Blu-ray-Disc abgespeichert wurden: mit 24 Bildern pro Sekunde.

Spiel der Farben ohne Rauschen und Verzerrungen.
Alle digitalen Videosignale werden via HDMI direkt von der Quelle auf die Leinwand übertragen. Es findet weder eine 

Signalumwandlung noch eine Komprimierung statt. In der Signalkette bleibt alles einhundertprozentig 

unberührt im Originalzustand erhalten. Mehr noch: Dank der Deep-Colour-Wiedergabe werden alle 

Farbübergänge und Farbverläufe äußerst exakt, fein, natürlich und lebendig wiedergegeben.

Das ganze Format des Kinos.
Wer auf die original Kinobildproportionen Wert legt, kann sie jetzt auch zu Hause genießen: im vollen 2,35:1 Format. 

Und das ohne die unangenehme Begleiterscheinung schwarzer Balken am oberen und unteren Bildrand. Ein besonderer 

Stretching-Modus und eine optionale anamorphe Linse sorgen für uneingeschränktes, großes Vergnügen.

Volle HD-Qualität 
ist keine Frage des Standpunktes.

Der variabelste Filmvorführer, den man sich 
vorstellen kann.
Die große Bandbreite von Einstellmöglichkeiten 

der Linse erlaubt es Ihnen, den KRF-9000FD fast 

überall im Raum zu positionieren, ohne dass die 

Bildqualität in irgendeiner Weise beeinträchtigt 

wird. Die Verstellbarkeit der Linse beträgt ± 80 % 

in der Vertikalen und ± 34 % in der Horizontalen. 

So können Sie den Projektor nicht nur unter die 

Decke hängen oder auf den Fußboden stellen, 

sondern auch seitlich versetzt von der Leinwand 

anbringen.

KRF-9000FD

 Maximale horizontale Lens-Shift-Funktion.
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KURO-Heimkino-Projektor
KRF-9000FD

Offen für beste Verbindungen.
Zwei HDMI-Eingänge, ein S-Video-, ein Komponenten- 

Video- und ein Composite-Video-Anschluss sowie 

eine RS-232C-Schnittstelle geben Ihnen zahlreiche 

Möglichkeiten, die besten Zuspielgeräte sowie einen 

PC anzuschließen. 

 

TECHNISCHE DATEN KRF-9000FD
Geräte-Typ 0,7inch D-ILA x3*

Auflösung  1.920 x 1.080 Pixel

Linse Zoom und Schärfe 2fach servo-unterstützt
f = 21,3 - 42,6 mm, F = 3,2 - 4,3

Lens-Shift-Funktion  ±80 % vertikal und ±34 % horizontal

Projektionsgröße (Diagonale) 152,4 cm bis 508 cm

Projektionslampe 200 W Ultra-Hochdruck Quecksilberlampe

Lichtstärke ANSI Lumen 600 lm

Kontrastverhältnis Nativ: 30.000:1

Eingänge 
(Geräterückseite)

 2x HDMI
1x Komponenten (3 RCA) kann auch

als RGB-Anschluss verwendet werden
 1x S-Videoanschluss (mini DIN4 pin)

 1x Composite (1 RCA-Anschluss)

Kontroll-Anschlüsse  RS-232C (D-sub, 9-pin)

Video-Eingangssignale 480i/p, 576i/p, 720p60/50p, 1080i60/50, 1080p60/50/24
 NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM

Geräuschpegel  24 dB (im Normalbetrieb)

Leistungsaufnahme 280 W (2,7 W im Standby)

Abmessungen (B x H x T) 455 x 172,5 x 418,5 mm (ohne Höhenverstellung)

Gewicht 11,6 kg

* Dieses Gerät nutzt die japanische LCOS-Variante „D-ILA“ der Victor Company. „D-ILA“ is ein eingetragenes Warenzeichen der Victor 
Company of Japan, Limited.
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HDMI, das HDMI-Logo und High Definition Multimedia Inter-
face sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von 
HDMI Licensing LLC.

Merkmale und Spezifikationen der in diesem Katalog beschrie-
benen Produkte sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. 
Es können jedoch noch Änderungen in der Produktionsphase 
vorgenommen werden. Für eventuelle typografische Fehler 
übernehmen wir keine Haftung. Die Farben der abgebildeten 
Produkte können geringfügig von den tatsächlichen Farben 
abweichen. Fragen Sie Ihren Pioneer Händler, ob die 
tatsächlichen Merkmale und Spezifikationen Ihren Anforderun-
gen entsprechen. Eine Gewähr für die Lieferbarkeit der abge-
bildeten und beschriebenen Modelle in Ihrem Land kann nicht 
gegeben werden.
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PIONEER ELECTRONICS 
DEUTSCHLAND GMBH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 35
47877 Willich
Telefon: +49 (0)2154 / 913-0 
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www.pioneer.de
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