
Neue Synergien nutzen 
mit iOS 8 und OS X 

Yosemite 
-  Airdrop 
-  Handoff (Continuity)   

-  Hotspotaktivierung vom MAC 
-  Anrufe SMS etc vom MAC 
-  Quellen: Apple Inc.; MacLife  powered by Tech.de; 



 AirDrop 

�  AirDrop bei iOS 
�  AirDrop funktioniert jetzt zwischen Mac und iOS. Mit ein paar Klicks 

auf dem Mac kannst du eine Datei aus einem beliebigen Ordner mit 
AirDrop an einen Mac oder ein iOS Gerät in der Nähe senden. 

�  Jederzeit Dateien empfangen 
�  Mit AirDrop in OS X Yosemite kannst du Dateien sogar dann 

empfangen, wenn AirDrop nicht im Finder ausgewählt ist. Du kannst 
dich für deine Kontakte oder für alle freigeben. Du bekommst eine 
Benachrichtigung, wenn dir eine Datei geschickt wird. Und du kannst 
sie dann per Klick laden. 

�  Automatisches Laden 
�  Wenn du eine Datei mit AirDrop von einem Gerät an ein anderes 

sendest, und beide dieselbe Apple ID haben, wird sie auf dem 
Empfangsgerät automatisch geladen. Das vereinfacht das Senden von 
Dateien zwischen deinen Geräten. 



Voraussetzungen OS X   



und iOS 





...und so funktioniert es 







  Handoff 
•  Mach da weiter, wo du aufgehört hast 

•  Wenn deine Geräte nah beieinander sind, lassen sich 
Aktivitäten automatisch von Gerät zu Gerät weitergeben. Du 
schreibst zum Beispiel eine E‑Mail auf deinem iPhone und setzt 
dich dann an deinen Mac. Dort rufst du sie einfach auf und 
machst da weiter, wo du aufgehört hast. 

•  Systemintegration 
•  Handoff funktioniert mit Mail, Safari, Karten, Nachrichten, 

Erinnerungen, Kalender, Kontakte, Notizen, Keynote, Numbers 
und Pages. 

•  Von Mac an iOS und iOS an Mac 
•  Du kannst Aktivitäten vom Mac an dein iPhone oder iPad oder 

von deinem iPhone oder iPad an den Mac weitergeben. 
•  App an Website 

•  Handoff funktioniert zwischen iOS Apps und Safari in OS X 
Yosemite. Du kannst in einer App auf dem iPhone eine Aktivität 
starten und sie dann auf der Website der betreffenden App in 
Safari fortsetzen. 



Voraussetzungen OS X und iOS 

�  Man muss einen für Handoff kompatiblen Mac besitzen. 
Dazu gehören die Modelle Macbook Pro, Macbook Air, 
Mac Mini, iMac alle ab 2012 sowie das Mac Pro Modell ab 
Ende 2013. Mit iOS 8 werden iPhones ab dem iPhone 4S 
(nur Freigabe von iPhone-Anrufen möglich) unterstützt 
sowie iPads der 5. Generation. 

�  Ihr Gerät muss über Bluetooth 4 LE verfügen. 



So verwenden Sie Handoff 

�  Melden Sie sich auf allen Ihren Geräten mit demselben 
iCloud-Account an. 

�  Aktivieren Sie Bluetooth auf allen Geräten, die Sie 
verwenden möchten. Stellen Sie sicher, dass sich die 
Geräte in der Nähe voneinander befinden. 

�  Verbinden Sie alle Geräte mit demselben WLAN-
Netzwerk. 

�  Verwenden Sie dann eine der oben aufgeführten Apps 
auf einem Ihrer Geräte. 



Streichen Sie auf dem zweiten iOS-Gerät von der linken unteren 
Ecke des Sperrbildschirms nach oben, wo das Symbol für die 
Aktivität der App angezeigt wird. 



Sie können auch zur Multitasking-Anzeige wechseln, indem 
Sie doppelt auf die Home-Taste des iPhone, iPad oder 
iPod touch drücken. Tippen Sie dann auf die App. 



Auf dem Mac wird das Symbol für das Handoff-Programm im 
Dock angezeigt. Sie können auch Befehlstaste-Tabulatortaste 
drücken, um zu einem Programm mit Handoff-Symbol zu 
wechseln. 



Instant Hotspot 

�  Hotspotaktivierung vom MAC 

�  So erhalten Sie Internetzugriff über Ihr iPhone: 

�  Wählen Sie auf Ihrem iPad oder iPod touch 
"Einstellungen" > "WLAN", und wählen Sie Ihr iPhone 
oder iPad aus, das über eine Mobilfunkverbindung 
verfügt. 

�  Rufen Sie auf Ihrem Mac das WLAN-Menü oben im 
Bildschirm auf, und wählen Sie Ihr iPhone oder iPad aus, 
das über eine Mobilfunkverbindung verfügt. 





Telefonanrufe 

�  Mit Integration können Sie Mobilanrufe von Ihrem iPad, iPod touch oder Mac 
tätigen und empfangen, wenn Ihr iPhone mit demselben WLAN-Netzwerk 
verbunden ist. 

�  Sie benötigen Folgendes, um Telefonanrufe zu tätigen und zu empfangen: 

�  Melden Sie sich auf allen Ihren Geräten einschließlich des Mac mit demselben 
iCloud-Account an. 

�  Ihr iPhone und iPad bzw. iPod touch müssen iOS 8 oder neuer nutzen. Ihr Mac muss 
OS X Yosemite nutzen. 

�  Alle Geräte müssen mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sein. 

�  Alle Geräte müssen mit demselben iCloud-Account bei FaceTime angemeldet sein. 
Das bedeutet, dass jedes Gerät, das Ihre Apple-ID nutzt, Ihre Telefonanrufe erhält. 
Unten finden Sie Anweisungen dazu, wie Sie iPhone-Mobilanrufe deaktivieren. 

�  "WLAN-Anrufe" muss deaktiviert sein. Wählen Sie "Einstellungen" > "Telefon". Wenn 
Sie "WLAN-Anrufe" sehen, schalten Sie es aus. 



Einen Anruf tätigen 

�  Um einen Telefonanruf von Ihrem Mac, iPad oder 
iPod touch zu tätigen, tippen oder klicken Sie in 
Kontakte, Kalender oder Safari auf eine Telefonnummer. 



Sie können auch in der Multitasking-Anzeige Ihres iPad 
oder iPod touch auf die Telefonnummer eines kürzlich 
verwendeten Kontakts tippen. 



Einen Anruf entgegennehmen 

�  Um einen Telefonanruf auf Ihrem iPad oder iPod touch 
anzunehmen, streichen Sie einfach über das Display: 



Auf Ihrem Mac wird eine Mitteilung angezeigt, wenn auf Ihrem 
iPhone ein Anruf eingeht. Sie können den Anruf annehmen, auf 
die Voicemail umleiten oder dem Anrufer direkt vom Mac aus 
eine Nachricht senden. 



iPhone-Mobilanrufe deaktivieren   

�  Um iPhone-Mobilanrufe auf dem iPad oder iPod touch zu 
deaktivieren, wählen Sie "Einstellungen" > "FaceTime", 
und schalten Sie "iPhone-Mobilanrufe" aus. 

�  Öffnen Sie auf Ihrem Mac das Programm FaceTime, und 
wählen Sie "FaceTime" > "Einstellungen". Klicken Sie auf 
"Einstellungen", und deaktivieren Sie die Option "iPhone-
Funknetzanrufe". 



SMS 

�  Mit Integration werden alle SMS- und MMS-
Textnachrichten, die Sie mit Ihrem iPhone senden und 
empfangen, auch auf Ihrem Mac, iPad und iPod touch 
angezeigt. Selbst wenn die Person, mit der Sie 
kommunizieren, kein iPhone hat. Unabhängig davon, 
welches Telefon sie hat, können Sie mit dem Gerät 
antworten, das Sie am schnellsten griffbereit haben – 
auch mit Ihrem iPad oder Mac. Sie können auch eine 
Konversation starten, indem Sie in Safari, Kontakte oder 
Kalender auf eine Telefonnummer klicken. 



So verwenden Sie Integration für SMS und MMS für Ihr 
iPhone und Ihren Mac, Ihr iPad und Ihren iPod touch 
 



�  Ihr iPhone, iPad und iPod touch muss iOS 8.1 nutzen, und Ihr Mac muss 
OS X Yosemite nutzen. 

�  Melden Sie sich mit derselben Apple-ID auf 
Ihrem iPhone, Ihren anderen iOS-Geräten und Ihrem Mac bei iMessage 
an. 

�  Auf Ihrem iPhone: 

�  Wählen Sie "Einstellungen" > "Nachrichten" > "Senden & Empfangen" > 
"Sie sind erreichbar unter", und markieren Sie sowohl Ihre 
Telefonnummer als auch Ihre E-Mail-Adresse mit einem Häkchen. 

�  Wählen Sie "Nachrichten" > "Weiterleitung von SMS", und aktivieren Sie 
die Geräte, an die SMS-Nachrichten weitergeleitet werden sollen. 

�  Auf Ihrem Mac, iPad oder iPod touch wird ein Code angezeigt. Geben Sie 
diesen Code auf Ihrem iPhone ein, um die SMS-Funktion zu verifizieren. 


