
Datum:

Name: - Projektionsfolien -

Arbeitsauftrag:

– Lesen Sie die Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen zum Thema.

– Bearbeiten Sie anschließend die Aufgaben zum Thema.

Informationen zum Thema: Projektionsfolien

Neben der Auswahl eines geeigneten Projektors trägt auch eine auf die Situation 

abgestimmte Auswahl einer Projektionsfolie maßgeblich zum Gelingen einer guten 

Projektion bei1. In dieser Lernstation wird zunächst die grundsätzliche Unterscheidung der 

Projektionsfolien in Bildwandtypen betrachtet. Danach werden die Eigenschaften der 

einzelnen Typen näher beleuchtet.

1 Die Begriffe Projektionsfläche, Projektionsfolie, Leinwand oder Bildwandfläche werden in der 

Praxis oft synonym (gleichbedeutend) verwendet. Der korrekte Begriff nach DIN 19045 ist 

„Bildwandfläche“.
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Bildwandtypen

Es gibt eine Vielzahl von Bildwandtypen, in welche Projektionsfolien eingeteilt werden 

können. In der Praxis sind maßgeblich zwei Bildwandtypen vertreten: Die klassische 

Aufprojektionsfolie (Typ D) und die Rückprojektionsfolie (Typ R). 

Bildwandtypen werden also insbesondere hinsichtlich ihrer Reflexions- oder 

Transmissionseigenschaften unterschieden. Eine Projektionsfolie, die den Großteil des 

einfallenden Lichts reflektiert (zurückwirft), eignet sich als Aufprojektionsfolie. Das bedeutet, 

der Projektor steht vor der Projektionsfolie. Eine Projektionsfolie die den Großteil des Lichts 

transmittiert (durchlässt) eignet sich als Rückprojektionsfolie, d.h., der Projektor steht hinter 

der Projektionsfolie.

Der gebräuchlichste Bildwandtyp für Aufprojektionen ist der Bildwandtyp D. Dieser 

reflektiert das auftreffende Licht weitgehend diffus, d.h. es gibt keine ausgeprägte 

Vorzugsrichtung der Reflexion. Dieses ermöglicht einen großen Betrachtungswinkel; das Bild

erscheint Betrachtern (           ) aus allen Winkeln in etwa gleich hell. (vgl. Abb.1).

Rückprojektionsfolien entsprechen dem Bildwandtyp R. In Abhängigkeit von der Ausführung

streut diese das hindurchtretende Licht weitgehend oder hat eine ausgeprägte 

Vorzugsrichtung für die Transmission (vgl. Abb.2). Die Art der Streuung ist im Typ R erstmal 

nicht festgelegt. 

Es gibt noch weitere Bildwandtypen für eine Aufprojektion (Bildwandtyp B, S), diese sollen 

jedoch an dieser Stelle nicht weiter betrachtet werden.

2

Abbildung 1: Leuchtdichteverteilung Bildwandtyp D Abbildung 2: Bildwandtyp R mit Vorzugsrichtung
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In den vorangehenden Abbildungen ist die Verteilung des reflektierten/ transmittierten Lichts 

als „Leuchtdichtefaktor-Indikatrix“ dargestellt. Diese soll jetzt näher betrachtet werden.

Leuchtdichte → Leuchtdichtefaktor → Indikatrix

Die Leuchtdichte L ist ein Maß für den Helligkeitseindruck, den das Auge von einer 

beleuchteten oder selbstleuchtenden Fläche hat. 

L=
I
A

Die Einheit ist 
cd
m²

wobei I = Lichtstärke und A = Fläche

Je stärker die Fläche strahlt, desto höher ist die Leuchtdichte; außerdem ist die Leuchtdichte 

umso höher, je kleiner die strahlende Fläche ist. 

Zur Verdeutlichung dieses Aspekts dient z.B. eine 100 W-Glühlampe. Diese waren bis vor 

einiger Zeit in klarer und matter Ausführung erhältlich. Die vom Leuchtmittel in eine Richtung 

abgegebene Lichtstärke ist in beiden Varianten gleich. Für den Betrachter der beiden 

Glühlampen ist die leuchtende Fläche bei einer matten jedoch größer als bei einer klaren 

Lampe (nur die Glühwendel). Die Leuchtdichte (Helligkeitseindruck des Betrachters) bei der 

klaren Lampe ist somit höher! (→ größere Blendung wenn man direkt hineinsieht)

Im Datenblatt einer Projetionsfolie ist die Leuchtdichte als Kennzahl natürlich nicht möglich; 

der Helligkeitseindruck des Betrachters hängt ja maßgeblich von der Leistung des genutzten 

Projektors ab. Kennzahl einer Projektionsfolie ist jedoch, wie gut die auftreffende 

Beleuchtungsstärke reflektiert bzw. transmittiert wird und somit für den Betrachter wirksam 

wird. Diese Kennzahl ist der sogenannte Leuchtdichtefaktor β (Gain-Faktor) . Dieser gibt 

an, wie gut die Reflexion/ Transmission im Vergleich zu einer Referenzfläche ist. Diese 

Referenzfläche ist eine vollkommen streuende und vollkommen reflektierende weiße 

Bildwand. Das bedeutet, das gesamte Licht, welches auf die Referenzbildwand trifft, wird 

gleichmäßig in alle Richtungen reflektiert. Der Leuchtdichtefaktor kann immer nur für eine 

bestimmte Betrachtungsrichtung angegeben werden, da Projektionsfolien häufig eine 

Vorzugsrichtung der Reflexion/ Transmission haben und das Licht nich gleichmäßig 

verteilen.
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Der Leuchtdichtefaktor β ist nach DIN 5036 das Verhältnis der Leuchtdichte LWinkel           LWinkel 

einer Bildwand für eine gegebene Betrachtungsrichtung zur Leuchtdichte Loptimal             β = ---------

 einer vollkommen streuenden und vollkommen reflektierenden Referenzfläche.               Loptimal

(Weißstandard) für eine vorgegebene Einstrahlungsrichtung. 
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Bsp.: Eine Projektionsfolie reflektiert das Licht 

in eine Betrachtungs-Blickrichtung (          ) 

genauso wie die Referenzfläche. Das bedeutet 

LWinkel = LOptimal und damit β = LWinkel / LOptimal = 1

Eine Projektionsfolie kann für eine bestimmte Betrachtungsrichtung auch einen 

Leuchtdichtefaktor β > 1 haben, das bedeutet lediglich, dass diese Leinwand in eine 

Richtung besser reflektiert als die Referenzfläche. Dafür muss der Leuchtdichtefaktor β 

dieser Projektionsfolie für eine andere Richtung dann kleiner als 1 sein, die Leinwand 

erzeugt schließlich nicht selbst Licht!  (Das Licht wird durch die Reflexion quasi „umverteilt“!) 

(vgl. Abb. 1).

Eine grafische Darstellung der Leuchtdichteverteilung über alle Richtungen nennt man 

„Leuchtdichtefaktor-Indikatrix“. Eine weitere Art der Darstellung ist eine Tabelle, in welcher 

der Leuchtdichtefaktor für verschiedene Betrachtungswinkel angegeben ist. 

Ist im Datenblatt einer Folie nur ein Leuchtdichtefaktor angegeben, so ist i.d.R der Faktor für

den 0°-Betrachtungswinkel  gemeint.  In einigen Datenblättern ist  zusätzlich noch der „half

gain angle“ angegeben. Dieser gibt den seitlichen Winkel zur Projektionsachse an, bei der

noch 50% des Leuchtdichtefaktors ß für die 0°-Achse erreicht werden, und wird selten als

zusätzlicher Wert zum Leuchtdichtefaktor für die Beurteilung einer Projektionsfolie genannt. 

Quellen: DIN 19045-4, Production Partner 7/2010, S. 46-51, www.filmscanner.info/Bildwandtypen.html.,

www.filmscanner.info/leuchtdichtefaktor.html

www.gerriets.com

Aufgaben zum Thema: Projektionsfolien
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http://www.filmscanner.info/leuchtdichtefaktor.html
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Aufgabe 1: Untenstehend ist das Datenblatt einer Projektionsfolie abgebildet. Erläutern 

Sie die Reflexionseigenschaften der Folie für einen Betrachtungswinkel von 0° und einen 

Betrachtungswinkel von 30°.

Aufgabe 2: Ein Projektor erzeugt auf der Projektionsfolie eine Beleuchtungsstärke von 

1.000 lux. Die Projektionsfolie hat einen Leuchtdichtefaktor von β = 2 für den 

Betrachtungswinkel von 0°. Benennen Sie die Auswirkungen dieser Eigenschaft auf die 

reflektierte Beleuchtungsstärke für Betrachter aus diesem Winkel?

Aufgabe 3: Ein Projektor erzeugt auf der Projektionsfolie eine Beleuchtungsstärke von 

500 lux. Die Projektionsfolie hat einen Leuchtdichtefaktor von β = 0,8 für den 

Betrachtungswinkel von 30°. Benennen Sie die Auswirkungen dieser Eigenschaft auf die 

reflektierte Beleuchtungsstärke für Betrachter aus diesem Winkel?

Aufgabe 4: Erläutern Sie die Eigenschaften einer Projektionsfolie des Bildwandtyps D.

Aufgabe 5: Überlegen Sie Argumente, in welchen Situationen eine Leinwand mit einer 

starken Vorzugsrichtung der Reflexion, (also z.B. β0° = 2 auf Kosten von β30° = 0,5 ) sinnvoll 

ist.
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