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AirDrop und AirPlay

AirDrop aus Programmen heraus
Wann immer ein Programm im Senden-Menü AirDrop anbietet, können Sie direkt aus
dem Programm heraus Informationen senden. Das kann beispielsweise eine Visitenkarte
aus der Kontakte-App sein.

Manche Programme wie hier die Kontakte unterstützen den direkten
Transfer über AirDrop.

AirDrop und iOS
Haben Sie ein iPhone, iPad oder iPod touch mit aktuellem iOS, können Sie auch von dort
aus Daten per AirDrop mit Ihrem Mac tauschen. Wann immer Sie in einem Teilen-Menü
»AirDrop« entdecken, werden Sie dort auch einen AirDrop-kompatiblen Mac finden.

AirDrop funktioniert auch zwischen Mac und iOS-Gerät
(hier: iPhone 6).
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Medien streamen mit AirPlay
AirPlay ist eine Technologie, mit der sich Audio- und Videodaten drahtlos über das
WLAN übertragen (streamen) lassen. Dabei werden die Daten aber in der Regel nicht
einfach kopiert. Der Transfer findet statt, während die Wiedergabe bereits läuft. Gerade
bei großen Videodateien spart das Zeit, weil nicht erst gewartet werden muss, bis die
komplette Datei geladen wurde.
Bei AirPlay gibt es zwei Unterscheidungen. Man kann den Inhalt seines Schreibtischs per
AirPlay übertragen. Haben Sie an Ihrem Flachbildfernseher etwa Apple TV angeschlossen,
können Sie so dort ausgeben, was gerade auf Ihrem Mac zu sehen ist.
Die andere Möglichkeit ist es, aus Apps heraus Inhalte zu übertragen. Das kann beispielsweise iTunes sein. Läuft dort ein Video (oder Musik), so schicken Sie das mit wenigen
Klicks an Apple TV.

Grundlagen
Apple TV ist eine sog. Set-Top-Box, die Sie per HDMI-Kabel an einen Flachbildfernseher oder Monitor anschließen können. Apple TV können Sie dann von
jedem Mac aus ansprechen, der AirPlay unterstützt. Läuft am Mac gerade Musik
oder ein Video, so leiten Sie das mit wenigen Klicks an Apple TV weiter. Apple TV
ist ab 79 Euro im Apple Store (http://www.apple.com/de/shop/buy-appletv/appletv)
oder im Handel in zwei Varianten verfügbar. Die neue Version bietet einen erweiterten Funktionsumfang und eine Touchscreen-Fernbedienung.

Früher hieß der Slogan für Apple TV »Alles, was Sie in iTunes haben, haben Sie auch am TV-Gerät«.
Heute zeigt Apple TV auch den Inhalt des Mac-Schreibtischs an.
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Desktop per AirPlay spiegeln
Um den Inhalt Ihres Desktops auf den AirPlay-Monitor zu übertragen, rufen Sie die Systemeinstellungen | Monitore auf.

Die Auswahl eines AirPlay-Monitors findet in den Systemeinstellungen für Monitore statt.

Klicken Sie nun auf die Auswahl, die Sie neben »AirPlay-Monitor:« erhalten. Dort zeigt
Ihnen El Capitan alle verfügbaren AirPlay-Monitore an.

Tipp
Wenn Sie Apple TV haben, es aber nicht in der Liste angezeigt ist, dann kann das
einen ganz banalen Grund haben: Ist das Gerät ausgeschaltet oder befindet es sich
auch nur im Stand-by-Modus, dann ist es für den Mac nicht sichtbar. Schalten Sie
Apple TV ein oder holen Sie es mit einem Tastendruck auf der Fernbedienung aus
dem Ruhemodus zurück, und schon können Sie die Auswahl treffen.

Apple TV ist als AirPlay-Monitor verfügbar und kann ausgewählt werden.
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Wenn Sie nun Apple-TV auswählen, wird der Inhalt Ihres Desktops über das WLAN
übertragen. Alles, was Sie dann am Mac machen, wird auch am TV-Gerät oder Monitor
angezeigt.

Tipp
Wenn Sie öfter zwischen einem AirPlay-Monitor und dem Monitor Ihres Mac hinund herwechseln, sollten Sie das Häkchen vor »Sync-Optionen bei Verfügbarkeit
in der Menüleiste anzeigen« aktivieren. Dann müssen Sie nicht extra jedes Mal in
die Systemeinstellungen gehen. Sie können dann AirPlay bequem in der Menüleiste erreichen.

Das AirPlay-Symbol ist in der Menüleiste verfügbar und erlaubt einen schnellen
Wechsel der Monitore.

Medien mit AirPlay streamen
Wenn Sie sich das AirPlay-Symbol in der Menüleiste einprägen, werden Sie künftig immer
auf Anhieb erkennen, wenn an einer anderen Stelle im System AirPlay verfügbar ist. Starten Sie beispielsweise iTunes und ist ein AirPlay-Gerät im WLAN vorhanden, so werden
Sie auch dort das entsprechende Zeichen finden.

Das AirPlay-Zeichen in iTunes bedeutet, dass auch hier AirPlay zur Übertragung von Audio- und
Video-Daten genutzt werden kann.

Klicken Sie darauf, um alle verfügbaren AirPlay-Empfänger zu sehen und eine Auswahl
zu treffen. Im Gegensatz zur Darstellung des Mac-Desktops finden Sie hier nun nicht alle
AirPlay-Monitore. Auch Geräte, die lediglich Audio-Daten empfangen können, werden
hier aufgelistet und können angesprochen werden.
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