
Bedienungsanleitung - Anschluss Videobeamer und Notebook 
 
 

- verkabeln Sie Notebook und Beamer mit dem beiliegenden VGA o. DVI Kabel 
- starten Sie zuerst den Beamer, anschließend das Notebook 
- sollte der Beamer das Bild des Notebooks nicht anzeigen, drücken Sie am Beamer die 

[SOURCE] oder [INPUT] - Taste 
- sollte das Notebooks das Bild nicht an den Beamer übertragen, drücken Sie 

am Notebook folgende Tastenkombination `FN`+ die `F` - Taste, die 
ein Bildschirmsymbol zeigt ( ca. 3 Sec.) . Oftmals kann durch mehrmaliges 
Drücken dieser Tastenkombination zwischen mehreren Betriebsmodi umgeschaltet 
werden. (z.B. nur Notebookbildschirm, Notebookbildschirm + externes 
Display/Beamer, nur externes Display) 

 
 
bitte wenden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- wenn Sie bis jetzt keinen Erfolg hatten, überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer 

Grafikkarte: 
 

( bei XP mit der rechten Maustaste auf den Desktop klicken und Eigenschaften 
anwählen) 
Unter dem Reiter Einstellungen gleichen Sie die Auflösung ( 800 x 600 oder 
1024 x 768 Pixel) an die Auflösung des Beamers an. Häufig können auch Beamer mit 
einer nativen Auflösung von 800x600 eine Auflösung von 1024x769 verarbeiten. 
Dies hat den Vorteil, dass sie einen größeren Teil ihres Dokumentes darstellen 
können. 
 
Einige Notebook- und Grafikkarten-Hersteller verwenden ihre eigene Software, die 
Sie bei den Einstellungen für eine Projektion unterstützt. Suchen Sie hier 
entsprechend nach Optionen, bei denen Sie mehrere Anzeigen nutzen können. 
Beispiele für entsprechende Software wäre z.B. der Präsentationsdirektor auf 
unserem Lenovo-Notebook, der nach einem Doppelklick auf das Icon in der 
Taskleiste erscheint. Setzen Sie hier einen Haken vor „Präsentationen mit Projektor 
und Notebook (SVGA 800x600). Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit Übernehmen 
oder OK. 
 
Sollte immer noch kein Bild projeziert werden, prüfen Sie, ob der Beamer auf 
Computer/VGA eingestellt ist. Drücken Sie auf den Input-Button, der sich auf 
dem Beamer befindet. Nun können Sie zwischen Computer/VGA und Video 
auswählen. Da Sie ein Notebook angeschlossen haben, wählen Sie 
Computer/VGA und müssten nun vom Beamer ein Bild projeziert bekommen. 


