






BENQ IFPs UND KURZDISTANZ-PROJEKTOR MW820ST + POINTWRITE

der Touchscreen-Technologie, der Bedienmög-
lichkeit über das iPad, Lautsprechern und den 
zahlreichen weiteren multimedialen Möglichkei-
ten können Lehrkräfte wortwörtlich anschaulicher 
kommunizieren und jederzeit mit ihren Studenten 
oder Schülern interagieren. Das sorgt für eine er-
höhte Aufmerksamkeit, ein besseres Verständnis 
und für optimale Lernergebnisse im schulischen 
Bereich. Die interaktiven Full-HD-Flachbildschir-
me, kurz IFPs, sind darüber hinaus mit der VA-
LED Technologie ausgestattet, verfügen über eine 
sehr hohe Blickwinkelstabilität und ermöglichen 
so eine optimale Sicht auf das Bild ohne Quali-
tätsverlust – auch wenn der Blick der Schüler seit-
lich auf das Display gerichtet ist. Zudem passen 
sich die IFPs durch ihre verschiedenen Zollgrößen 
(42“, 55“, 65“) perfekt an jede Raumgröße an und 
können fest an die Wand oder als mobile Lösung 
an einen Trolley montiert werden.

OPTICAL DUAL TOUCH TECHNOLOGIE
Die Optical Dual Touch Technologie verwandelt 
den BenQ IFP in einen hochmodernen Multi- 
Touchscreen. Mit ihr kann der verwendete Com-
puter schnell und bequem direkt über das Display 
gesteuert werden. Durch die simple Bedienung 
mit dem Finger gestalten sich selbst detaillierteste
Ausführungen kurzweiliger, zusammenhängen- 
der und verständlicher. Dank der Möglichkeit der 
multiplen Bedienung können dabei auch zwei Per-
sonen gleichzeitig auf den Touchscreen zugreifen 

Beim Lernen mittendrin statt nur dabei sein: Der 
interaktive Unterricht ist ein zukunftsweisendes 
Lehrformat, das Schule macht. BenQ unterstützt 

diese Lernmethode mit innovativen Technologi-
en und Funktionen, die das Klassenzimmer mit 
Leben erfüllen und multimediale Lehrinhalte auf 
sehenswerte Art und Weise vermitteln. Im Vorder-
grund stehen dabei nicht nur eine hohe Darstel-
lungsqualität, die unkomplizierte und komfortable 
Bedienung oder die Freude der Schüler an einer 
noch aktiveren Beteiligung am Unterricht. Auch 
dem Aspekt des nicht selten eher knappen Bud-
gets vieler Schulen schenkt BenQ bei der Ent-
wicklung seiner Geräte für den Bildungssektor 
Augenmerk.

ES LEBE DIE PRÄSENTATION -
INTERAKTIVE FLACHBILDSCHIRME
Ob Vorlesung, Weiterbildung oder ganz klassisch 
im Schulunterricht: mit den interaktiven und groß-
formatigen Flachbildschirmen von BenQ werden 
Präsentationen jetzt lebendig wie noch nie. Dank 

und beispielsweise Präsentationen gemeinsam 
gestalten. Verbunden werden BenQ Interactive 

Flat Panels mit dem Computer einfach über einen 
USB-Anschluss. Danach steht dem interaktiven 
Unterricht der nächsten Generation nichts mehr 
im Wege.

Über die Betriebssysteme Windows 7/8 und dank 
NextWindow können die IFPs benutzerfreundlich 
gesteuert werden.

EINE INTERAKTIVE KLASSE FÜR SICH

INNOVATIV, INTERAKTIV, INFORMATIV
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und sorgt ihnen entsprechend für eine optimale 
Helligkeit. Dadurch erzeugt der Projektor immer 
nur so viel Licht, wie für eine ideale Darstellung 
benötigt wird. Ökonomisch und ökologisch zei-
genswertes Resultat sind eine Energieersparnis 
von bis zu 50% sowie eine erhöhte Lampenle-
bensdauer. Hinsichtlich der Standortwahl präsen-
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xiblen Seite, da der Projektor auch an die Decke 
montiert oder als mobiles Tischgerät eingesetzt 
werden kann.

POINTWRITE - 
FÜR ALLE ZUM MITSCHREIBEN
Vom Vorführ- zum Mitmacheffekt: Die ideale Er- 
gänzung zum BenQ MW820ST stellt die innova-
tive PointWrite-Technologie dar. Dahinter verbirgt 
sich ein interaktives virtuelles Whiteboard, beste-
hend aus dem PointWrite Modul und dazugehö-
rigen Stiften. Diese selbst ermöglichen die Inter-

aktivität eines herkömmlichen Whiteboards, auf 
dessen kostenintensive Anschaffung deshalb ver-
zichtet werden kann. Zur Nutzung von PointWrite 
genügt stattdessen eine beliebige weiße Fläche 
wie eine Wand oder Metalltafel. Das PointWrite 
Modul lässt sich im Handumdrehen am Projektor 
befestigen und kann danach unkompliziert über 
USB mit einem Computer verbunden werden. 

KLEINES RAUMWUNDER – MW820ST 
FÜR GROSSARTIGE BILDER
Flexibilität auf ganzer Linie auch in kleinen Un-
terrichtsräumen: Mit dem BenQ MW820ST muss 
man selbst bei begrenzten räumlichen Gegeben-
heiten nicht mehr auf gestochen scharfe, multi-
mediale Darstellungen im Großformat verzichten. 

Durch seine Kurzdistanzlinse besitzt der DLP® 
Projektor ein Projektionsdistanzverhältnis von 
0.49. Bei lediglich 1m Abstand zur Projektions-
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von 2,21 m. Der MW820ST verfügt darüber hin-
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und lichtstarken 3000 ANSI-Lumen mit einem 
Kontrastverhältnis von bis zu 13.000:1 für brillan-
te Lehrvorführungen. Seine direkte 3D-Fähigkeit 
über HDMI und die integrierten Lautsprecher ma-
chen die zu vermittelnden Inhalte dabei in ihrer 
vollen Dimension greifbar. Der MW820ST emp-
fängt Daten und Videosignale jedoch nicht nur per 
Kabel von einem direkt angeschlossenen Gerät. 
Per LAN Control kann er über eine ihm zugewie-
sene IP-Adresse in ein Netzwerk integriert, und 
von jedem Gerät in diesem aus bedient werden. 
Weitblick beweist der Projektor auch mit seiner 
innovativen SmartEco®-Technologie. Diese passt 
sich den Lichtverhältnissen der Präsentation an 

Mit nur einem Klick erfolgt die automatische Ka-
librierung in weniger als einer Sekunde. Ist dies 

geschehen, bieten sich Lehrkräften und Schülern 
gleichzeitig völlig neue interaktive Aussichten. 
Denn PointWrite gestattet unter anderem das 
gleichzeitige Schreiben von bis zu vier Personen. 
Besonders hervorhebenswert ist dabei die schnel-
le Reaktionszeit von maximal 0,016 Sekunden, in 
der die Bewegungen der Stifte erfasst und übertra-
gen werden. Damit einfach zwischen den Einga-
ben der einzelnen Schüler unterschieden werden 
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Bereiche unterteilen. Zusätzliche Übersichtlichkeit 
gewährt die Option, jedem Stift eine andere Farbe 
zuzuweisen. Neben weiteren nützlichen Features 
erlaubt die Technologie auch die Interaktion mit 
dem angeschlossenen Computer direkt über das 
projizierte Bild. Dabei werden alle wesentlichen 
Funktionen einer PC-Maus unterstützt: Klick, 
Doppelklick oder die virtuelle Verwendung der 
rechten Maustaste. PointWrite lässt sich optional 
zum MW820ST oder anderen BenQ Kurzdistanz-
Projektoren hinzubuchen, um die ideale Kombina-
������������
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erhalten, das buchstäblich Schule machen wird.

Mehr entdecken auf BenQ.de

Modell IFPs T420, TL550, TL650
LCD-Größe 106,68cm - 42“ / 139,7cm - 55“ / 165,1cm - 65“
��������	 1920 x 1080 Full HD 1080p / 16:9
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Modell MW820ST
��'(���	������ DLP®

��������	 WXGA 1280 x 800
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Präsentieren, Kommentieren & Zusammenarbeiten mit jedem Gerät auf jeder Plattform 
DisplayNote, ein Hilfsmittel für kollaboratives Lernen, gibt jedem Mitglied der Klasse Anteil am gemeinsam Erarbeiteten. Das ermutigt Schüler, sich 

aktiv zu beteiligen und Diskussionen zu führen und verbessert das Engagement der Klasse. Alle digitalen Geräten wie Tablets und Laptops, Projektoren, 

Whiteboards und Touchscreens werden über einen WLAN-Router verbundenen. Die Schüler können Lehrmaterial empfangen,  miteinander verknüpfen 

und speichern. Sie hinterlassen eigene Anmerkungen, arbeiten gemeinschaftlich mit anderen Schülern zusammen oder präsentieren – DisplayNote 

ist der kostengünstige und einfache Weg, Ihre Schüler zu stärken.

www.nec-display-solutions.com/displaynoteWeitere Informationen











Großformatige LED-Displays haben längst 
Einzug in Messehallen, Flughäfen und Ein-
kaufszentren gehalten. „Bigger is better“ ist 
hier oft  ausschlaggebend. Das Problem bei 
der ständig wachsenden Bilddiagonale aber 
ist, dass mit Vergrößerung der Bildfl äche bei 
gleich bleibendem HD Signal die Pixeldich-
te und damit die Bildqualität entsprechend 
abnimmt. LG Electronics untermauert jetzt 
seinen Anspruch als Innovationstreiber im 
Digital Signage Segment und bietet ein 84 
Zoll Display an, welches dank Ultra HD 
auf satten 2,13 Metern Bilddiagonale ein 
gestochen scharfes Bild liefert. Dank des 
hochwertigen AH-IPS Public Display Pa-
nels überzeugt der LG 84WS70 durch die 
Darstellung feinster Details mit bisher nie 
erreichter, konsistenter Farbwiedergabe 
ohne sogenannte “Blackening-Eff ekte“. Das 
robuste Design ist dabei nicht nur sparsam 
in Sachen Energieverbrauch sondern auch 
24/7-tauglich und in einem erweiterten 
Temperaturbereich von bis zu 110 Grad so-
wohl horizontal als auch vertikal einsetzbar.

Klotzen statt kleckern – 
der ganz große Auft ritt
Dank Ultra HD konnte LG in Sachen Bild-
schirmgröße noch eine Schippe drauf legen, 

ohne Einbußen in der Pixeldichte in Kauf
nehmen zu müssen – die viermal höhere 
Aufl ösung als High Defi nition macht es 
möglich. LG spendiert seinem neuen Ultra 
HD Display daher satte 84 Zoll, also 2,13 
Meter Bildschirmdiagonale, was einer Dis-
play Fläche von vier 42 Zoll Bildschirmen 
entspricht. Genug, um jeden Bildinhalt 
groß in Szene zu setzen. Ein Kontrastwert 
von 500.000:1 sowie der Auto Brightness 
Sensor rücken die Inhalte dabei immer ins 
rechte Licht – und das bei einem sagenhaf-
ten Betrachtungswinkel von 178 Grad. Da-
bei ist das energieeffi  ziente IPS LED Panel 
mit einer Bautiefe von gerade einmal 10,1 
Zentimetern und einem Gesamtgewicht 
von 72,8 Kilogramm äußerst schlank und 
lässt sich mit geringen Anforderungen an 
die Statik leicht integrieren. Ins Gehäuse in-
tegriert ist zusätzlich noch ein Slot für einen 
externen Media Player (MP500, MP700).

Auch in Sachen Konnektivität ist der Dis-
play-Riese ganz groß: Display Port, HDMI, 
DVI, VGA-, Component- sowie AV-Ein-
gang, ein Audio-Ausgang, Netzwerk (RJ45) 
und 2xUSB stehen auf der Rückseite oder 
seitlich zur Verfügung. Die USB Playback 

Funktionalität vereinfacht die Bedienung 
zusätzlich. Weitere Features wie Smart 
Energy Saving sowie ein Temperatur- und 
ein Helligkeitssensor gehören ebenso zur 
Ausstattung wie abschaltbare 2x10 Watt 
Lautsprecher und machen das Ultra HD 
Display damit zum ultimativen Display-
Flaggschiff  und Blickfang an jedem Einsatz-
ort.

Garantierte Zuverlässigkeit
LG vertraut auf das robuste Design des 
84WS70 und bietet eine 36-monatige Ga-
rantie mit Pick up- und Return-Service an. 
Diese lässt sich auf Wunsch sogar auf fünf 
Jahre erweitern. Käufer haben damit die 
Gewissheit, ein qualitativ hochwertiges und 
auch unter schwierigen Umweltbedingun-
gen sowie 24/7-Einsatz problemlos funkti-
onierendes Display einzusetzen.

Atemberaubend: Das Digital Signage Flaggschiff bietet mehr als zwei Meter 
�ilddiag�nale bei ultrah�her ���� Au� 	sung 
�n ���� � ����� �ild�un�ten und 
niedrigem �nergie
erbrauch�
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Projektoren sind ein fester Bestandteil in 
nahezu jedem Hörsaal, in dem Dozenten 
und Professoren über Notebooks, Tablets 
oder PC präsentieren. Dies wird sich auch 
in der Zukunft  nur wenig verändern. Die 
Technik, mit welcher die Projektoren ar-
beiten, jedoch schon. Bisweilen basieren 
Projektoren auf Halogen Dampfl ampen, 
die zum Einen eine recht kurze Lebensdau-
er von maximal 5.000 Std. haben (und dies 
auch nur im Idealfall im Eco Modus), zum 
Anderen Schadstoff e enthalten, welche 
die Entsorgung problematisch gestaltet.
Hier zeichnet sich ab, dass langlebige 
Technologien, die den klassischen Lam-
pen-Projektor ersetzen, sich aufgrund ih-
rer Vorteile in Lebensdauer und Umwelt-
verträglichkeit zunehmend etablieren. 
Schaut man sich die Entwicklung in der 
EU in Bezug auf den Einsatz von Leucht-
mitteln an, lässt sich erkennen, dass lang-
lebige und umweltverträgliche Technolo-
gien zunehmend an Bedeutung gewinnen 
und in die Jahre gekommene Lampen, 
Laternen und Glühbirnen durch neue, ef-
fi zientere Modelle ersetzt werden müssen. 

Laser Projektoren  erobern den Markt
LG hat moderne Projektoren mit Laser-
Technologie bereits im Portfolio. Ob für 
hochwertige Schulungs- und Seminar-
räume, oder das Klassenzimmer von 
morgen. Die mit Ultra Kurzdistanz (UST, 
Ultra Short Th row) Optik ausgestatteten 
Projektoren werfen eine 82 Zoll (208cm) 
Bilddiagonale auf die Leinwand und ste-
hen (oder hängen) dabei nur wenige Zen-
timeter von der Leinwand entfernt. Für 
das Klassenzimmer eignen sich der SA560 
und der mit interaktiven Stift en und 
Whiteboard Soft ware ausgestattete SA565. 

„LG Electronics bringt mit den neuen 
Ultra-short-throw Projektoren SA560 
und SA565 die künft ige Projektoren 
Technologie ins Schulzimmer. Dank den 
Laser Dioden muss das Leuchtmittel nie 
mehr ersetzt werden, was die Kosten bei 
Service und Ersatzteil auf Null reduziert. 
Wir freuen uns auf eine massiv stärke-
re Präsenz der neuen LG Projektoren im 
Schul- und Meetingzimmer.“ sagt Dani-
el Baumeler, Mobile Pro AG (Schweiz). 
Erste Projekte in Schweizer Schulen sind 
bereits ausgerollt und Weitere folgen.

Aber auch große Displays mit bis zu 84 
Zoll (213,4 cm) Bilddiagonale bieten eine 
gute Alternative. Displays stehen für noch 
langlebigere Technik, welche sich mit einer 
Touch-Oberfl äche und passender Soft -
ware zu einem interaktiven Präsentations- 
und Kollaborations-Werkzeug erweitern 
lassen. In ihrer Größe sind sie allerdings 
begrenzt und damit nur in kleineren Räu-
men als Tafel oder als zusätzliche Präsen-
tationsfl äche geeignet. Wer auf ein etwas 
anderes Konzept setzt, ist mit einem Dis-
play meist etwas fl exibler, nicht zuletzt 
auch Aufgrund der höheren Helligkeit. 

Garantieleistungen müssen passen
Wichtig bei langlebigen Produkten ist 
allem voran die Garantiezeit. Standard-
mäßig gibt es bei allen LG Projekto-
ren, ganz gleich ob für den Education-, 
Business- oder Privatkunden, 36 Mo-
nate ab Kaufdatum. Gleiches gilt auch 
für Displays von LG. Auf Wunsch kön-
nen Geschäft skunden eine Garantieer-
weiterung auf bis zu 5 Jahre erwerben.

Lernen mit modernster Technik -
LG Displays und Laser-Projektoren
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Der Einsatz von Beamern in Schulungs- 

und Seminarräumen wird jetzt noch 

komfortabler: Der in zwei Varianten (SA560 und 

SA565) verfügbare Projektor von LG Electronics 

erzeugt dank spezieller Spiegelanordnung eine 

Bilddiagonale von 80 Zoll bei einem Abstand von 

nur 52 Zentimetern. Damit lässt sich der SA560/

SA565 sehr nah an Tafeln oder Leinwänden in-

stallieren, ohne dass Redner und Moderatoren im 

Lichtkegel des Projektors stehen. 

Die ausgefeilte Laser-Technologie macht aus dem 

leistungsstarken Beamer ein zuverlässiges Pro-

dukt für Geschäftskunden. Die aus Laserdioden 

bestehende Lichtquelle leistet problemlos 20.000 

Betriebsstunden, ohne wesentlich an Helligkeit 

einzubüßen. Auch bei täglichem Gebrauch (365 

Tage im Jahr) von acht Stunden pro Tag über-

zeugt der Laser-Projektor mit einer Lebensdauer 

von 7 Jahren ohne Wartung. Die Geräte arbeiten 

so bis zu fünf mal länger als herkömmliche Lam-

penprojektoren – und das bei hervorragender 

Bildqualität. „Das reduziert nicht nur die Kosten 

für den Service – die Laser-Technologie vermei-

det auch zuverlässig überraschende Ausfälle in 

kritischen Situationen, wie mitten in einer Präsen-

tation“, so Frank Sander, Head of Marketing ISP 

bei LG Electronics.

Der Unterschied zwi-

schen SA560 und SA565 liegt im Detail, 

oder besser gesagt, in der Hand. Der SA565 wird 

standardmäßig mit zwei interaktiven Stiften gelie-

fert – dadurch ist der Projektor auch als interak-

tives Whiteboard in Schulungs- und Seminarräu-

men verwendbar. Der Vorteil des LG-Projektors 

liegt in der Kalibrierung der mitgelieferten 

Stifte. Diese entfällt vollkommen, da 

sich die Stifte über eine Funkver-

bindung mit dem USB-Dongle ver-

binden. So kann jeder Nutzer sein 

eigenes Notebook verwenden, 

ohne eine spezielle Software zu 

installieren. Für zusätzliche Funk-

tionen liegt eine CD mit geeigneter 

Software bei. Beide Modelle bieten native 

WXGA-Aufl ösung, damit sind sie für 

die Vorführung von Video- oder 

Bildmaterial in HD-Qualität 

gerüstet. Das starke Kon-

trastverhältnis von 35.000:1 

(dynamisch) bei einer Hellig-

keit von 2500 ANSI-Lumen 

lässt die neuen Ultra-Kurz-

distanz-Projektoren auch 

in größeren Seminarräu-

men gut dastehen.

Natürlich dürfen die obli-

gatorischen Anschlüsse 

nicht fehlen: HDMI, VGA-, Component- sowie AV-

Eingang, ein Audio-Ausgang, Netzwerk (RJ45) 

und USB stehen zur Verfügung. Auch kabellos 

zeigen sich die neuen Projektoren kontaktfreudig: 

mit Intel WiDi-Technologie ausgestattet können 

Bild- und Audiodaten vom Notebook übertragen 

werden. Dank DLNA, SmartShare und DivX HD-

Player lassen sich auch digitale Inhalte von Fest-

platten spielend leicht wiedergeben. 

Der SA560 ist ab Mai für 1.399 Euro (unverbind-

liche Preisempfehlung) erhältlich. Der SA565 

kostet bei zeitgleichem Marktstart 1.599 Euro 

(unverbindliche Preisempfehlung). ■

LG präsentiert: Neue Business-Projektoren mit HD-fähigem DLP-Chip, 
Ultra-Kurzdistanz-Optik und hochwertiger Laser-Lichtquelle.

 Durch eine 
spezielle Spiegel-

anordnung erzeugen 
die Projektoren eine Bild-

diagonale von 80 Zoll – bei nur 
52 Zentimetern Abstand zur Leinwand

Auch bei täglichem 
8-Stunden-Betrieb beträgt die 
Lebensdauer der Lichtquelle 7 Jahre

Starke Leuchtkraft mit 
enormer Lebensdauer

Übersichtliche Menüs und automatische 
Kalibrierung erleichtern die Bedienung


