
Man klickt den gewünschten Adapter an und das Laptopbild wird nach kurzer Zeit (ca. 10s) am Beamer 
angezeigt.

Film und Audioübertragung funktioniert problemlos und ruckelfrei in jeder beliebigen Auflösung - d.h. ich kann  
endlich auch meine ganze Monitorauflösung (1366x768) verwenden und muss diese nicht wie beim 
Projektorserver auf 1078x768 einstellen. (1280x1024  beim Edimax würde meine Kreise zu Ellipsen machen 
und rechte Winkel würden nicht wie rechte Winkel aussehen.)

Einziges Problem:
Ich hatte das Tablet so eingestellt, dass sich das Bild automatisch um 180° dreht, wenn ich das Display auf die 
Tastatur drehe (und umgekehrt), damit ich sofort weiter arbeiten kann.
Mit dem widi-Adapter wird dann das Bild am externen Monitor auch um 180° gedreht :-(( (Das ist beim 
Projektorserver nicht der Fall).

Systemvoraussetzungen (aus wikipedia):
Um die Technik nutzen zu können, muss das Notebook Hardware-seitig zwei Voraussetzungen 
erfüllen: Zum einen braucht man eine Intel-Core-i-CPU aus der Arrandale-Serie, und zum 
anderen ein Wireless-Display-fähiges WLAN-Modul aus der Centrino-Serie (Stand 2010). Als 
Betriebssystem wird Windows 7 vorausgesetzt. Intel Wireless Display unterstützt 
Videoauflösungen bis 1920x1080 Pixel, dem 1080p-Standard der Fernsehnorm High Definition 
Television. Die Übertragung von Inhalten urheberrechtlich geschützter Blu-ray Discs oder DVDs
wird mittlerweile unterstützt. Obwohl Notebook-seitig das WLAN-Modul zur Übertragung 
genutzt wird, ist zeitgleiches Surfen im Internet möglich.

Nach der Installation der nötigen Treiber und der widi-Software (wurde bei mir automatisch bei  
einem Update angeboten), musste ich bei einem Treiber nur ein paar zusätzliche Eigenschaften 
anklicken, das war es dann auch schon :-)

widi-Software muss gestartet werden und man erhält das nachfolgende Fenster: 
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Projektorserver nicht der Fall).
Alle Einstellungen bei der Grafikkarte haben nichts genutzt - das Displaybild wird halt geklont dargestellt.

Ich löse das dadurch, dass ich das ganze Tablet dann eben auch drehe und den Bildschirminhalt am Display 
nicht um 180° drehen lasse. Man schreibt dadurch nicht mehr so gut auf dem Display, wenn man nichts 
unterlegt, da die Schreibebene schief nach vorne verläuft - aber damit kann ich leben.

Abschließend kann ich nur sagen, dass durch den widi-Adapter der TabletPC für mich die 
Eierlegendewollmilchsau geworden ist. 
Audio
Video
DVDs
Whiteboardsoftware
….

ich brauche nur noch einen Beamer mit hdmi-Anschluss, den widi-Adapter und meinen TabletPC :-)) (ein 
erreichbarer Wlan-Accesspoint ist natürlich auch gut, aber nicht zwingend für mich)
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