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1. Miracast 

1.1 Allgemeines 

Im Handel werden von unterschiedlichen Herstellern Miracast-HDMI-Dongles angeboten. 

Miracast-Dongles gibt es bereits ab ca. 15,- € zu kaufen, allerdings treten bei diesen immer 

wieder Verbindungsprobleme auf. Die Sticks namhafter Hersteller haben sich als zuverlässig 

erwiesen. Die Preisspanne liegt zwischen 35,- und 90,- €. 

Bei verschiedenen Tests hat sich herausgestellt, dass sich viele Endgeräte problemlos mit 

den unterschiedlichsten Sticks verbinden lassen. Einzelne wenige Endgeräte hingegen waren 

mit dem einen oder anderen Dongle nicht kompatibel. Hier empfiehlt sich, vor dem Einsatz 

die Kompatibilität zu testen und notfalls auf einen anderen Miracast-Stick auszuweichen. 

1.2 Vorteile 

Die Miracast-Dongles lassen sich sehr einfach verwenden. Der Stick wird nur am HDMI-

Eingang des Beamers eingesteckt und mit einer Stromquelle (USB) verbunden. Auch die 

Stromversorgung über eine Powerbank ist möglich. Es ist keine zusätzliche Software nötig, 

da die Endgeräte bereits hierfür vorbereitet sind. Das gesamte Display bzw. der Bildschirm 

wird gespiegelt. 

Miracast ist kompatibel zu Android ab 4.2.1, Windows 8.1 und Windows 10 (abhängig vom 

Treiber der WLAN-Karte). Sollte ein Verbindungsaufbau unter Windows 10 nicht möglich 

sein, hilft meistens ein Treiber-Update der WLAN-Karte.  

1.3 Nachteile 

Ältere Android-Versionen werden nicht unterstützt, ebenso ältere Versionen von Windows. 

Außerdem funktioniert Miracast nicht mit den Betriebssystemen von Apple – zumindest 

nicht mit den getesteten Sticks von Hama, Asus und Microsoft (siehe auch „1.5 Verschiedene 

HDMI-Sticks“). 

1.4 Verbindungsaufbau 

Der Verbindungsaufbau erfolgt als Ad-hoc-Verbindung. Es ist keine WLAN-Verbindung nötig, 

um den Miracast-Stick zu verwenden. Der Dongle wird nur am HDMI-Eingang des Beamers 

(oder einem anderen Präsentationsmedium) und mit der 

Stromversorgung (5 V via Micro-USB) angeschossen. Einige HDMI-

Sticks bieten zum besseren Empfang eine zusätzliche, externe 

Antenne an, die ebenfalls am Dongle angeschlossen wird und für 

eine deutlich bessere Übertragungsqualität sorgt. Die 

Stromversorgung kann auch mittels einer Powerbank erfolgen. Der 

Verbindungsaufbau zwischen dem Endgerät und dem Stick erfolgt 

via WLAN – Ad-hoc-Verbindung mit einem eigenen WLAN. 

Sollte eine WLAN-Verbindung beim Endgerät aktiv sein, verbinden 

sich Endgerät und Dongle auf gleicher Frequenz, wodurch die 

Übertragungsrate zwar etwas sinkt, man aber zusätzlich noch Inhalte aus dem Netzwerk 

präsentieren kann. Wechselt man den WLAN-Kanal, so wird auch kurz die Miracast-

Verbindung unterbrochen und auf der Frequenz des neuen Kanals wieder aufgebaut. Somit 

ist die Bildschirmübertragung kurzzeitig unterbrochen. 
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1.4.1  Android 

WLAN-Verbindung muss aktiviert sein, einzelne Android-Geräte 

bezeichnen das auch als „kabellose Übertragung“. 

Anschließend muss – je nach Gerät – „Screen-Mirroring“,  

„Bildschirmübertragung“, „Smart View“ usw. aktiviert werden 

(evtl. dem eingeblendeten Dialog folgen), dann baut sich die 

Verbindung auf und der Stick kann verwendet werden. 

Während der Übertragung erscheint im Display ein entsprechendes Symbol, das je nach 

Endgerätehersteller unterschiedlich ist. Die Bezeichnungen können je nach Android-Version 

und Smartphone-Hersteller unterschiedlich sein.  

Einige wenige Smartphone-Hersteller bieten die Funktion nicht an. Im Zweifel empfiehlt sich 

im Vorfeld eine kurze Internetrecherche. 

Zum Beenden der Übertragung muss die jeweilige Verbindung wieder getrennt werden. 

1.4.2  Windows 8.1 

• erstmalige Einrichtung 

Windows 8.1 bietet bereits die Möglichkeit, Miracast zu verwenden, Microsoft bietet hierfür 

sogar einen eigenen Stick an. Bevor der Dongle regelmäßig verwendet werden kann, muss 

dieser einmalig am Endgerät registriert werden: (rechten Bildschirmrand (Charms Bar) 

öffnen) Einstellungen – PC-Einstellungen ändern – PC und Geräte – Geräte – Geräte 

hinzufügen  Gerät auswählen. 

• Zukünftige Verwendung 

Rechten Bildschirmrand (Charms Bar) öffnen – Geräte – Projizieren: Miracast-Adapter 

auswählen 

• Verbindung trennen 

(rechten Bildschirmrand (Charms Bar) öffnen) Geräte – Projizieren: Trennen 

1.4.3 Windows 10 

In Windows 10 kann die Verbindung zum HDMI-Stick ohne vorherige Einrichtung erfolgen:  

Info-Center öffnen – Menüpunkt „Verbinden“ auswählen – mit 

gewünschtem Gerät verbinden (und evtl. eine PIN eingeben, 

falls eingestellt).  

Das Trennen der Verbindung erfolgt in gleicher Weise.  

 

    

 

 

 

 

Gerät auswählen 
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1.5 Verschiedene HDMI-Sticks 

Folgende Sticks wurden von mir bereits erfolgreich getestet und können empfohlen werden: 

• Hama WirelessHDMI-Adapter – wird mit zusätzlicher Antenne geliefert 

• Asus Miracast Dongle 

• Microsoft Wireless Display Adapter I und II 

• DBPower Full HD 1080p Wireless-HDMI-Adapter 

• Elegiant (siehe dazu auch weiter unten) 
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2. Google Chromecast (1. Generation) 

2.1 Allgemeines 

Chromecast ist ein HDMI-Dongle von Google und ist hierfür optimiert. Das bedeutet, er lässt 

sich vornehmlich mit Google-eigener Software betreiben. Dazu sind verschiedene Apps 

nötig, wie z. B. Chrome, Youtube, … Im Handel ist der Dongle für rund 30,- € zu erwerben. 

Um den Stick verwenden zu können, muss dieser in einem WLAN-Netzwerk eingebunden 

sein. Das Endgerät stellt über den Dongle die Verbindung zum Internet her. Das hat zur 

Folge, dass die Anzeige auf dem Endgerät nicht wie bei Miracast gespiegelt wird. Man wählt 

hier beispielsweise einen Youtube-Clip in der App des Endgerätes aus und nur der Film wird 

über den Stick abgespielt.  

Auch die Bildschirmspiegelung ist möglich. Diese aktiviert man über den Browser Chrome. 

Dazu öffnet man im Browser „Google Chrome anpassen und einstellen“ (drei übereinander 

stehende Punkte) und wählt dort „Streamen…“ aus. Nachdem der Adapter gefunden wurde, 

klickt man diesen an und der Bildschirm wird gespiegelt. Im Gegensatz zu den Miracast-

Adaptern ist eine WLAN-Verbindung zwingend nötig. 

2.2 Vorteile 

Der Google-Chromecast-Stick funktioniert betriebssystemübergreifend, also unter Android, 

Apple iOS und Windows, vorausgesetzt, die nötigen Apps bzw. die nötige Software ist 

installiert. Wie bereits erwähnt, funktionieren Google-Anwendungen sehr gut, andere 

Anwendungen nicht immer. Über den Browser Chrome lassen sich sehr viele Medien 

präsentieren. Eine Ausführliche Anweisung zur Verwendung von Chromecast findet sich auch 

unter https://support.google.com/chromecast/answer/2998456?hl=de 

2.3 Nachteile 

Chromecast funktioniert nur, wenn die entsprechenden Apps installiert sind UND der Stick 

im WLAN eingebunden ist. Ist kein WLAN verfügbar, kann der Stick auch nicht genutzt 

werden. Sollen mit dem Browser Chrome Webinhalte dargestellt werden, so ist die 

Installation eines AddOns nötig. Negativ aufgefallen ist auch, dass andere User die 

bestehende Verbindung zwischen Endgerät und Dongle trennen und eine eigene Verbindung 

aufbauen können. Der ursprüngliche Anwender bekommt keinen Hinweis dazu auf sein 

Endgerät. 

2.4 Verbindungsaufbau 

Der Chromecast-Stick wird an die HDMI-Schnittstelle des Beamers angeschlossen und mit 

der Stromversorgung (5 V via Micro-USB) verbunden. 

Die erstmalige Einrichtung des Dongles ist 

zwingend nötig und nur über die Google-Home-

App (für Android) bzw. Google-Chromecast-App 

(für Windows) möglich. 

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen 

Screenshots der Chromecast-App für Windows. 
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Nach Installation und Start der Chromecast-App wird nach Chromecast-Dongles gesucht: 

 
Anschließend muss der Zugang zum WLAN konfiguriert werden: 

 
 

2.4.1 Android 

Die WLAN-Verbindung muss aktiv sein. Anschließend muss die Google-Home-App (Google 

Play Store, rot-blau-grün-gelbes Haus) gestartet werden. Es wird nach dem 

Stick gesucht und die Verbindung kann hergestellt werden. 

Ist die Verbindung zum Dongle aktiv, wird in den unterschiedlichen Apps 

durch ein Icon angezeigt, dass eine Bildschirmübertragung möglich ist. Mit einem Klick auf 

das Symbol wird der Webinhalt übertragen. Über die 

Google-Home-App lässt sich die Verbindung wieder 

trennen.  

Soll der gesamte Bildschirm gespiegelt werden, so ist dies 

ebenfalls möglich. Hierzu muss die Google-Home-App 

gestartet und der Unterpunkt „Konto“ geöffnet werden. 

Unter den weiteren Optionen findet sich der Punkt „Gerät 

spiegeln“. 
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2.4.2 Windows / Apple 

Die WLAN-Verbindung muss aktiv sein und es müssen auf dem Endgerät der Browser 

Chrome und die Software Chromecast-App/Google-Home installiert sein. Über die 

Chromecast-App/Google-Home lässt sich die Verbindung zum Stick herstellen und auch 

wieder trennen. Sollen neben Inhalten von Websites auch eigene Bilder oder Filme 

übertragen werden, müssen diese im Chrome-Browser gezeigt werden. Eine Spiegelung des 

Bildschirms wie bei Miracast war zum Testzeitpunkt nicht möglich. Im Gegensatz zu Miracast 

konnten via Chromecast auch Inhalte von PCs mit Windows 7 und Windows 8 übertragen 

werden. 
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3. EZCast 

3.1 Allgemeines 

Im Handel wird eine Vielzahl an EZCast-Sticks angeboten. Meist wird angegeben, dass sie 

sowohl den Miracast- als auch den Airplay-Standard sowie DLNA beherrschen. Preislich 

bewegen sie sich im Bereich zwischen 25,00 € und 70,00 €. Allen gemeinsam ist, dass zur 

Einrichtung und teilweise auch zur Verwendung die EZCast-App auf dem Endgerät installiert 

werden muss.  

3.2 Vorteile 

Die EZCast Sticks sind relativ kostengünstig und funktionieren zuverlässig. Die Option, 

Miracast, DLNA und Airplay zu unterstützen macht den Stick besonders attraktiv. Besonders 

für Endgeräte, die das Spiegeln des Bildschirms nicht direkt unterstützen.  

Wie auch die reinen Miracast-Dongles (siehe oben), reicht zur Stromversorgung ein USB-

Anschluss aus. Diese kann direkt beim Monitor/Beamer sein oder auch über eine externe 

Stromquelle (Computer, Powerbank, …) erfolgen.  

Wie bei den Miracast-Adaptern ist auch hier keine Verbindung mit dem Internet via WLAN 

nötig. 

3.3 Nachteile 

Die Konfiguration des EZCast-Dongles ist sehr umständlich und aufwändig. Ein schneller 

Wechsel zwischen Miracast und Airplay ist nicht möglich. Nicht alle Endgeräte haben eine 

Verbindung zum Stick aufbauen können. Dies betraf sowohl Apple- als auch Android-Geräte, 

so dass eine Bildschirmspiegelung nicht möglich war. Die Verwendung der App bzw. die 

durch die App gegebenen Funktionen war jedoch immer möglich. 

3.4 Verbindungsaufbau 

Nach dem Anschließen des Dongles und 

Aufbau der Stromversorgung wird der 

EZCast-Startbildschirm angezeigt, incl. 

eigener SSID und PSK.  

Monitor-/Beameranzeige: 

 

Zur Einrichtung bzw. Kommunikation mit 

dem Stick baut man nun eine WLAN-

Verbindung zwischen Endgerät und 

Dongle auf. Sobald die Verbindung aktiv ist, muss die EZCast-App gestartet werden.  

 

Nach dem Starten der App zeigt das Display eine Joystick-

ähnliche Abbildung, mit der die Konfiguration des EZCast-

Sticks vorgenommen werden kann. Sollte diese nicht 

angezeigt werden, so lässt sich der „Joystick“ über das 

Menü  Einstellungen aufrufen. 
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Am Monitor/Beamer ändert sich entsprechend die Anzeige zu folgendem Bild: 

 

 

 

 

 

 

 

 

An dieser Stelle können (müssen) nun die nötigen Einstellungen vorgenommen werden. 

Dazu gehören die Bildschirmauflösung, optional die Verbindung des Dongles mit dem 

Internet (WLAN), der Verwendungsmodus und die Verbindungsart. Im Default Mode stehen 

beim getesteten Dongle zur Auswahl: EZMirror+AP, EZCast sowie EZMirror+Timer. Mit der 

Einstellung EZCast kann der Dongle ausschließlich über die EZCast-App und deren 

Funktionen verwendet werden. Die Einstellung EZMirror+AP ist für die Verwendung im Auto 

vorgesehen. 

Außerdem lässt sich die Verbindungsart des Dongles ändern. Hier kann eingestellt werden, 

ob sich der Dongle direkt oder über WLAN (ähnlich wie der Chromecast-Stick) mit dem 

Endgerät verbinden soll. 

Möchte man den Dongle als Miracast-

Adapter verwenden, so muss man den 

Default Mode „EZMirror+Timer“ sowie 

Connection „Direct Link Only“ 

auswählen. 

Sind diese Einstellungen vorgenommen, 

kann man zum Menü zurückkehren und 

„EZMirror“ auswählen: 

 

Im anschließend angezeigten Display muss EZMirror noch aktiviert werden: 

 

Dabei wird die bestehende WLAN-Verbindung zwischen 

Endgerät und Dongle getrennt (und eine evtl. vorhandene 

WLAN-Verbindung zum Internet wieder aktiviert). 

 

 

 

Am Monitor/Beamer ändert sich die Anzeige: 

 

Nun kann wie bei Miracast (siehe oben) die 

Verbindung zum Spiegeln des Bildschirms 

zwischen dem Dongle und dem Endgerät 

aufgebaut werden.  
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3.5 Hinweise zu EZCast-Dongles 

Wie eingangs erwähnt gibt es eine größere Auswahl an EZCast-Dongles in unterschiedlichen 

Preislagen. Vor der Anschaffung eines solchen Sticks sollten deshalb der Einsatzzweck und 

die Einsatzumgebung berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, den passenden Stick für sein 

individuelles Endgerät zu kaufen. 

Bei den im Vorfeld zu dieser Handreichung erfolgten Tests hat sich herausgestellt dass die 

günstigen EZCast-Dongles meist problemlos mit Android- bzw. Windows-Endgeräten 

harmonierten, nicht jedoch mit den Geräten von Apple. 

Für Apple-Endgeräte hat sich besonders ein EZCast-Dongle bei den Tests bewährt, der 

hingegen bei den Android-Geräten nicht so gut abschnitt. Es handelte sich hierbei um den 

‚EZCast pro‘ Stick. Dieser ermöglichte sogar einen Split-Screen von bis zu vier Apple-

Endgeräten. Als zusätzliche Besonderheit bietet dieser neben der üblichen Stromversorgung 

via USB auch die Möglichkeit der Stromversorgung durch MHL, so dass bei Monitoren bzw. 

Beamern, die MHL unterstützen, die Stromversorgung über USB entfallen kann. 

Letztendlich erscheint der EZCast pro-Dongle eine sinnvolle, einfach handzuhabende und 

preisgünstige Alternative zum Apple-TV (siehe unten). 
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4. Apple TV 

4.1 Allgemeines 

Apple TV ist eine für Apple-Produkte optimierte Möglichkeit, Bildschirminhalte drahtlos zu 

einem Präsentationsmedium zu übertragen. Die Apple TV-Box gibt es mit unterschiedlichen 

Versionsnummern und mit verschiedenen Modellnummern. Die Kosten für die Apple TV-Box 

liegen bei rund 200,- €. Gebrauchte Boxen sind entsprechend günstiger zu bekommen. 

Ursprünglich war bei Apple-TV 3, Model A1469 die Offline-Verwendung möglich. Mit dem 

Update des Betriebssystems auf Version 10 (iPhone, iPad, iMac, …) hat Apple diese 

Übertragungsmöglichkeit wieder gestrichen. Die Bildschirmübertragung ist jetzt nun noch via 

WLAN möglich. Allerdings lässt sich dieses Problem leicht umgehen, indem man sich einen 

Wireless-Home-Router kauft und die Apple-TV-Box mit diesem verbindet. Über das 

„geschlossene“ WLAN-Netzwerk kann man nun die Medieninhalte zur Apple-TV-Box 

übertragen – ohne Verbindung mit dem Internet. Einen einfachen Wireless-Home-Router 

kann man im Internet für rund 10,- € erwerben. Umfangreiche Netzwerk-Kenntnisse sind für 

die Konfiguration nicht nötig, die Standardeinstellungen können übernommen werden. 

Um Apple TV in vollem Umfang nutzen zu können, muss die Box im entsprechenden WLAN- 

bzw. LAN-Netzwerk angemeldet werden.  

4.2 Vorteile 

Apple TV funktioniert hervorragend mit Produkten der Marke Apple und spiegelt den 

Bildschirm sicher zum Präsentationsmedium, z. B. Beamer. 

4.3 Nachteile 

Jeder Client kann sich problemlos an Apple TV anmelden und trennt die bestehende 

Verbindung. Natürlich kann man den Verbindungsaufbau auch so regeln, dass immer ein 

Passwort eingegeben werden muss. Ob das im Schulbetrieb sinnvoll und praktikabel ist, 

muss im Einzelfall entschieden werden. Sobald jedoch die Schüler in den Besitz des 

Passwortes gelangt sind, erübrigt sich auch diese Sicherung. 

Die Ersteinrichtung der Apple-TV-Box gestaltete sich umständlich, da zuerst die WLAN-

Verbindung aufgebaut werden musste. Dies geschah durch Auswahl der SSID und Eingabe 

des PSK mittels einer Fernbedienung, die die gleiche IR-Frequenz wie die 

Beamerfernbedienung nutzte. Alternativ kann man auch eine Bluetooth-Tastatur mit der 

Apple-TV-Box koppeln und damit die Eingaben vornehmen.  

Unter Windows ist die Verwendung von Apple TV nur möglich, wenn die Software iTunes 

und Bonjour installiert war, alternativ kann auch für ca. 10,- € die Lizenz für den AirServer 

(siehe unten) erworben werden. 

Im Gegensatz zu den Miracast- bzw. Chromecast-Dongles ist die Apple TV-Box recht groß, 

teurer und muss mit 230 V versorgt werden. Als Alternative kann hier der EZCast Pro-Stick 

empfohlen werden (siehe oben). 

Zu Android ist Apple TV nicht kompatibel.  
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4.4 Verbindungsaufbau 

Die Apple TV-Box muss zuerst mit einem HDMI-Kabel an den HDMI-Eingang des Beamers 

und an eine 230 V Steckdose angeschlossen 

werden. Die Ersteinrichtung der Box erfolgt 

anschließend mit der Fernbedienung oder 

einer Bluetooth-Tastatur. 

Am Begrüßungsbildschirm ist der Punkt „Einstellungen“ auszuwählen und dort der Punkt 

„Allgemein“. 

          
 

Im Untermenü „Netzwerk“ ist unter WLAN das entsprechende WLAN-Netzwerk 

auszuwählen. 

                                 
Anschließend erfolgt die Eingabe des PSK (WLAN-Kennwort). 

 

Sobald die Apple TV-Box die Verbindung zum WLAN-

Netzwerk aufgebaut hat, können entsprechende Inhalte 

auch aus dem Internet dargestellt werden. Möchte man den 

Bildschirm des Endgeräts spiegeln, so muss die Verbindung 

zwischen beiden Geräten hergestellt werden. Dazu öffnet 

man das Kontrollzentrum am 

Endgerät (am Bildschirm von unten nach oben wischen). Hier  

wählt man „Bildschirmsynchr.“ aus und aktiviert damit die 

„Bildschirmsynchronisation“. Sollte der Button nicht angezeigt 

werden, hilft ein Neustart des Endgeräts. 

Zum Beenden der Verbindung wird der gleiche Weg gewählt.  
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5. Elegiant HDMI-Dongle 

Der HDMI-Dongle von Elegiant ist ein sehr preiswertes Produkt, das zwei Standards, Miracast 

und Airplay, in sich vereinigt. Ein Knopfdruck auf den Dongle genügt und man schaltet 

zwischen Apple-TV und Miracast um. In welchem Modus man sich aktuell befindet, wird am 

Präsentationsmedium angezeigt. Leider ist der Dongle nicht so einfach zu kaufen, hin und 

wieder ist er in Online-Shops zu bekommen. Als Besonderheit verfügt dieser Dongle über 

einen AV-Ausgang. Das beigefügte Adapterkabel verfügt über einen AV-Stecker auf der einen 

und Cinch-Buchsen auf der andere Seite. Damit kann man diesen Wireless-Display-Adapter 

auch an ältere Präsentationsmedien anschließen, die z. B. noch nicht über eine HDMI-

Schnittstelle verfügen, bzw. man kann das Video-Signal zum Anzeigegerät führen, die 

Tonsignale zu entsprechenden Lautsprechern. 

Alternative Geräte, die sehr ähnlich funktionieren, aber von mir noch nicht getestet wurden, 

sind im Internet mit dem Stichwort Wireless Display Adapter zu finden. 

5.1 Miracast 

Im Miracast-Modus funktioniert der Dongle wie oben unter „Miracast“ beschrieben. Dongle 

an das Präsentationsmedium anschließen, Strom über USB zuführen und das Gerät startet 

selbstständig. Anschließend verbindet man sein mobiles Endgerät mit dem Dongle und der 

Bildschirm wird gespiegelt. 

5.2 Airplay 

Mit einem Knopfdruck auf den Dongle schaltet man vom Miracast- in den Airplay-Modus 

um. Um die drahtlose Bildübertragung mit Apple-Geräten nutzen zu können, muss der 

Dongle in einem WLAN-Netzwerk eingebunden sein, Internet ist nicht nötig. 

Dazu verbindet man ein mobiles Endgerät zuerst mit dem vom Dongle erzeugte WLAN und 

öffnet mittels der angegebenen IP-Adresse die Konfigurationsseite. Die nötigen 

Informationen werden am Präsentationsmedium angezeigt. Nun verbindet man den 

Wireless-Display-Adapter mit dem lokalen WLAN (SSID auswählen, WLAN-Kennwort 

eingeben). Der Dongle kann mehrere Zugangsdaten speichern, so dass nicht jedes Mal die 

Eingabe aller WLAN-Daten erforderlich ist, wenn der Adapter an verschiedenen Orten 

verwendet wird. Bei ihm bekannten WLAN-Netzen verbindet er sich selbstständig.  

Nachdem sich der Dongle mit dem lokalen WLAN verbunden hat, wechselt man mit seinem 

mobilen Endgerät wieder in das lokale WLAN.  

Öffnet man nun das Apple-Kontrollzentrum, kann man dort die 

Funktion „Bildschirmsynchr.“ auswählen und den 

Bildschirminhalt drahtlos übertragen. 

Die Bildschirmübertragung ist nur dann erfolgreich, wenn Dongle 

und mobiles Endgerät im gleichen Netz (identische SSID) angemeldet sind. 

Zum Beenden der Verbindung öffnet man wiederum das 

Kontrollzentrum und wählt an gleicher Stelle den Dongle aus. 

Mit einem Klick ist die Verbindung wieder getrennt. 
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6. Cynap Pure 

Bislang musste man sich bei der drahtlosen Bildschirmübertragung zwischen den Systemen 

Miracast und AirPlay entscheiden, da das eine System nicht mit dem anderen kompatibel ist. 

Einzelne Android-Endgeräte unterstützen auch kein Miracast, so dass man hier Chromecast 

nutzen musste. Wobei für die Nutzung von Chromecast und AirPlay immer ein WLAN-

Netzwerk nötig ist. 

Die Cynap Pure schließt diese drei System ein und bringt 

zusätzlich ein eigenes System mit, das auf Windows- 

und Apple-Geräten installiert und genutzt werden kann.  

Das Gerät wird über eine 230V-Steckdose mit Strom 

versorgt und über HDMI an das Präsentationsmedium 

angeschlossen. Über eine Ethernet-Schnittstelle bzw. 

WLAN kann das Gerät in das lokale Netzwerk integriert 

und administriert werden, wobei die Netzwerkverbindung für den Betrieb mit Miracast, 

AirPlay und Chromecast nicht nötig ist. 

Die Verwendung des Gerätes ist sehr einfach. Nach dem Anschließen und Einschalten steht 

die Bildschirmübertragung bereits zur Verfügung. Die für AirPlay und Chromecast nötige 

WLAN-Verbindung erzeugt das Gerät selbst, so dass es prinzipiell überall unabhängig von der 

Infrastruktur einsetzbar ist. Am Präsentationsmedium wird ein Begrüßungsbildschirm 

angezeigt, der die verschiedenen Einwahldaten angibt. Nun verbindet man sein mobiles 

Endgerät mit der Cynap Pure (Verbindungsaufbau siehe oben: Miracast, AirPlay, 

Chromecast). 

Es können parallel die Screens von vier Endgeräten gespiegelt werden, wobei Betriebssystem 

und Auflösung der Endgeräte egal sind. Die jeweiligen Bildschirme werden am 

Präsentationsmedium mit einer farbigen 

Markierung in rot, grün, gelb und blau in einem 

geviertelten Bild angezeigt. Wählt man bei der zum 

Cynap Pure angebotenen Fernbedienung die 

entsprechende Farbe aus, wird das dazugehörige Vollbild angezeigt. Durch entsprechenden 

Tastendruck kann zwischen den einzelnen Screens gewechselt werden. Auch eine 

Vergrößerung bzw. Verkleinerung der Darstellung ist über die Fernbedienung möglich. 

 

Bei den dieser kurzen Dokumentation vorausgehenden Tests hat die Cynap Pure sehr 

überzeugt, vor allem die sehr einfache Inbetriebnahme und der unkomplizierte 

Verbindungsaufbau zur Bildübertragung. Auch der Sound wurde über die HDMI-Schnittstelle 

übertragen. Allerdings ist das Gerät mit rund 1.500,- € preislich nicht mit einem Dongle für 

einen Übertragungsstandard zu vergleichen. Dafür bekommt man aber ein Universalgerät, 

das unabhängig vom mobilen Endgerät und der Netzwerkinfrastruktur zuverlässig 

funktioniert. 
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7. Insellösungen diverser Beamer-Hersteller am Beispiel Epson 

Die verschiedenen Hersteller von Beamern bieten für ihr System Ergänzungen an, die die 

Verwendung komfortabler gestalten sollen. Am Beispiel eines LAN- und WLAN-fähigen 

Beamers der Marke Epson werden nachfolgend verschiedene Möglichkeiten dargestellt, 

mobile Endgeräte mit diesem zu verbinden. Hierzu ist die Installation der Epson-Software 

nötig, diese wird kostenfrei auf deren Website zur Verfügung gestellt und ist für Windows 

und iOS verfügbar. Für iPad / iPhone bzw. Android werden entsprechende Apps angeboten. 

7.1 Android / iPad / iPhone 

Für iPad, iPhone und Android steht für die drahtlose Übertragung eine eigene kostenlose 

App zur Verfügung: iProjection. 

Um Daten vom Endgerät zum Beamer transportieren zu können muss das Endgerät eine 

Netzwerkverbindung zum Beamer aufbauen. Dies kann durch das Schul-WLAN-Netz 

erfolgen, hierzu muss der Beamer via LAN im Schulnetz mit eigener IP erreichbar sein. 

Natürlich kann auch ein WLAN-Netzwerk mittels eines einfachen Wirelss-Home-Router 

aufgebaut werden (ohne Zugriff auf das Internet), wobei hier der Beamer mit dem Router 

verbunden werden muss. Alternativ ist es auch möglich, den Beamer mit einem WLAN-

Dongle (speziell von Epson) auszurüsten, dann ist der Beamer auch Ad-hoc ohne Schul-WLAN 

erreichbar. 

Für Android gilt, dass der Beamer nur über das LAN + WLAN erreichbar ist, außer das 

Endgerät ist gerootet. Android bietet standardmäßig keine Ad-

hoc-Verbindung an. Apple-Endgeräte hingegen können eine Ad-

hoc-Verbindung zum Beamer aufbauen. 

Nach Start der App werden bereits alle verfügbaren Beamer 

angezeigt. Es empfiehlt sich, den Projektoren eindeutige Namen 

zu geben, z. B. Raumnummer! Aus der Liste wird der 

entsprechende Projektor ausgewählt, die Verbindung 

hergestellt („Connect“) und anschließend können Fotos, 

Dokumente oder bei 

bestehender Internetverbindung auch Websites angezeigt 

werden. Unter Android können nur PDF-Dokumente angezeigt 

werden, Apple bietet bei entsprechend installierten Apps eine 

größere Auswahl. Zusätzlich bietet die App die Möglichkeit, 

mit einem Stift auf dem Display zu schreiben / zeichnen. 

Mit der neuesten Version der App 

ist es auch möglich, über „Remote“ 

den Beamer zu steuern: 

Ausschalten, Source und 

verschiedene Operationen 

auswählen. 

 

 

 

Beamer aus-

wählen und 

Verbindung 

herstellen 

Verbindung 

trennen 
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7.2 Windows/Apple 

Wie in der Einführung bereits geschrieben, stellt Epson für Windows und Apple eine extra 

Software zur Verfügung. Mit „EasyMP Network 

Projection“ erhält man die Software, mit der sich 

das Endgerät entweder über das Schulnetz und 

damit über LAN bzw. als Ad-hoc-Verbindung 

direkt mit dem Beamer verbinden kann. Nach 

dem Starten der Software kann man zwischen 

„Erweiterte Verbindung“ oder „Schnellver-

bindung“ auswählen. Neben den Bilddaten 

werden auch vorhandene Tondaten übertragen. 

Verfügt der Beamer über integrierte Lautsprecher, so kann der Ton wiedergegeben werden, 

bzw. falls am Beamer direkt externe Lautsprecher angeschlossen sind, wird der Ton über 

diese ausgegeben. 

 

• Verbindung über LAN – Erweiterte Verbindung 

Für eine LAN-Verbindung muss „Erweiterte Verbindung“ ausgewählt werden. Anschließend 

wird innerhalb des Netzwerkes nach allen verfügbaren Epson-Beamern gesucht. Diese 

werden in einer Tabelle aufgelistet. 

Dabei werden der Projektor-

name sowie die IP-Adresse 

des Beamers im Netzwerk 

angezeigt. 

 

Man kann nun den 

entsprechenden Beamer 

auswählen und sich mit 

diesem verbinden. Wie bereits 

beschrieben empfiehlt es sich, 

die Beamer mit eindeutigen 

Namen zu versehen, z. B. 

Raumnummer. 

Das Trennen der Verbindung 

erfolgt über die kleine Leiste, 

die unten rechts eingeblendet wird. Hierüber lässt sich auch die Bildübertragung steuern. 

Diese Leiste bleibt immer im Hintergrund 

und wird nur übertragen, wenn der Desktop 

zu sehen ist. 
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• Ad-hoc WLAN-Verbindung – Schnellverbindung 

Möchte man eine Ad-hoc-Verbindung 

aufbauen, also auf z. B. Internetzugriff 

verzichten, wählt man „Schnellverbindung“. 

Hierzu ist aber der WLAN-Dongle nötig, 

dieser ist nicht standardmäßig im 

Lieferumfang enthalten. Die Bildübertragung 

funktioniert auch nur mit dem Epson-eigenen 

WLAN-Dongle. 

Auch bei der Schnellverbindung wird nach 

allen verfügbaren Beamern automatisch 

gesucht (die einen WLAN-Dongle besitzen). 

Diese werden tabellarisch mit der Signalstärke angezeigt. Nun kann man den gewünschten 

Beamer auswählen und die Verbindung herstellen. Sollte der Beamer bereits von einem 

anderen Endgerät verwendet werden, so wird dies im Status angezeigt. Statt „Einsatzbereit“ 

wird „Besetzt“ angezeigt und dem Icon 

ein kleines Männchen beigestellt. 

 

Zum Trennen der Verbindung ist wieder die eingeblendete Leiste nötig. 
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8. Ergänzung für Schulinfrastrukturen ohne HDMI-fähige Geräte 

Nicht alle Schulen verfügen über Beamer mit HDMI-Anschluss. Um dieses kleine Hindernis zu 

umgehen, kann man sich einen ‚HDMI zu VGA‘ bzw. einen ‚HDMI zu VGA und Audio-

Konverter‘ für ca. 20,- € bis 25,- € kaufen. Dieser ist ohne zusätzliche Stromversorgung zu 

verwenden. Dieser Konverter besitzt einen HDMI-Eingang (weiblich) sowie einen VGA-

Ausgang (männlich) und einen Audio-Ausgang (weiblich, Klinke). Diese einfache 

Steckverbindung kann auch von Personen benutzt werden, die wenig technikaffin sind. Bei 

mehreren Tests hat sich herausgestellt, dass manche Beamer den Konverter nicht immer 

(zuverlässig) erkennen. Zusätzlich ist ein kurzes HDMI-Verlängerungskabel zu empfehlen, da 

die Miracast- bzw. Chromecast-Dongles recht breit sind und damit die Audio-Out-Buchse 

verdecken. Zusätzlicher Vorteil dieser Konverter ist, dass das Audio-Signal vom Bildsignal 

getrennt wird und so über einen Lautsprecher ausgegeben werden kann. 

Sollen bei der Verwendung des Konverters neben den Bilddateien auch Ton übertragen 

werden, so muss ein entsprechender Lautsprecher am Konverter angeschlossen werden. Die 

verschiedenen Konverter unterscheiden sich. Manche können direkt am Beamer 

angeschlossen werden, bei anderen ist ein zusätzliches Kabel nötig. Auf die verschiedenen 

Anwendungsbereiche ist beim Kauf zu achten. 

Wer auf eine drahtlose Verbindung zwischen mobilen Endgerät und Beamer verzichten 

möchte, muss sich entsprechende Kabel und Adapter besorgen, meistens Micro-USB auf 

HDMI-Adapter oder Micro-HDMI auf HDMI-Adapter. Hierbei ist darauf zu achten, dass das 

jeweilige Endgerät die Bildübertragung via Kabel unterstützt. Das ist nicht bei allen Geräten 

der Fall. 

9. Ergänzungen zum Einsatz mobiler Endgeräte in der Schule 

9.1 Apps 

Mit Hilfe zusätzlicher Apps ermöglicht der Einsatz mobiler Endgeräte in der Schule in 

Kombination mit den oben genannten Übertragungsmöglichkeiten (Miracast, Chromecast, 

Apple-TV,…) Vorzüge. 

 

• Einsatz als Dokumentenkamera 

Hierzu wird eine Webcam-App benötigt, z. B. IP Webcam, als Gratis- und Bezahlversion 

erhältlich, wobei für normale Anwendungen die Gratisversion ausreichend ist. Mit der App 

ist es möglich, bei einer bestehenden WLAN-Verbindung die Live-Aufnahme auch über einen 

Browser auf einem PC zu steuern (bzw. nur anzeigen zu lassen). Je schwächer die WLAN-

Verbindung ist, desto größer wird die zeitliche Verzögerung bei der Live-Aufnahme. Über die 

im Bild eingeblendete IP-Adresse kann das Bild im Browser eines PCs angezeigt werden. 

Um z. B. das Smartphone als Dokumentenkameraersatz nutzen zu können, sollte ein 

Gorillapod oder ein entsprechendes Stativ angeschafft werden. Ähnliche Halterungen gibt es 

auch für Tablets. 
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• Tablet als Whiteboard-Ersatz 

In den App-Stores werden diverse Whiteboard-Apps angeboten, sowohl als Gratisversion, als 

auch als Bezahlversion.  

Für meinen Unterricht haben sich die beiden kostenlosen Apps (Android) „“Whiteboard“ und 

„Quick Memo“ als hilfreich erwiesen. Erstere ist eine klassische Whiteboard-App mit den 

üblichen Anwendungen, letztere bietet zusätzlich die Möglichkeit, eine transparente Seite 

über das ausgewählte Objekt zu legen und dieses dann zu beschriften bzw. zu markieren. 

 

Auch die App Adobe Acrobat Reader bietet die Möglichkeit, PDF-Dateien mit Hilfe eines 

Stiftes zu beschriften, markieren, unterstreichen oder einen Text einzufügen. Hierzu muss 

die Kommentarfunktion geöffnet werden. 

 

• Textverarbeitungs-, Tabellenkalkulations- und Präsentationssoftware 

Für Tablets werden eine Vielzahl kostenloser und kostenpflichtiger Apps für oben genannte 

Zwecke angeboten. Je nach Einsatzzweck werden komplexere oder einfachere Programme 

benötigt. 

 

• OneNote 

OneNote wird von Microsoft gratis angeboten und ermöglicht die Synchronisation von 

Notizen über die einzelnen Endgeräte hinweg. Voraussetzung ist eine bestehende 

Internetverbindung. 

 

• SmartNote 

Mit SmartNote lassen sich am Tablet Notizen schnell und einfach festhalten. Die Texteingabe 

kann mit der Tastatur oder handschriftlich (Finger, Stylus, Digital Stylus) erfolgen. Die 

Eingaben können lokal gespeichert werden. In der Gratisversion kann nur zu einem Thema 

eine Notiz (auch über mehrere Seiten) angelegt werden, die Bezahlversion hingegen 

ermöglicht das Anlegen von mehreren Themen. 

Als Besonderheit bietet die App eine Schrifterkennung an, welche die Handschrift in 

Maschinenschrift umwandelt. Die eingegeben Texte können in der Gratisversion in ein 

Textdokument, in eine Bilddatei und in eine LaTeX-Datei exportiert werden. Bei der 

Textdatei (*.txt) werden die Eingaben in Maschinenschrift übertragen, evtl. 

Erkennungsfehler müssen manuell korrigiert werden. In eine Bilddatei werden die Eingaben 

als Bilddatei (*.png) entsprechend der Vorlage abgespeichert. Bei LaTeX-Dateien werden die 

Eingaben wiederum in Maschinenschrift im LaTeX-Format umgewandelt. Auch hier müssen 

Erkennungsfehler nachträglich manuell korrigiert werden. Der Export in eine PDF-Datei ist 

nur in der kostenpflichtigen Version möglich. Um das Schreiben in SmartNote zu erleichtern 

kann ein Handballenauflagestreifen eingeblendet werden, dieser ermöglicht die Auflage des 

Handballens auf dem Display ohne dass dieser als „Eingabemedium“ erkannt wird. 

Verschiedene Hintergründe (blank, liniert, kariert) erleichtern das Arbeiten. 
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• Moodle Mobile 

Diese App ermöglicht den direkten Zugriff auf ein Moodle-Portal, z. B. Mebis vom mobilen 

Endgerät aus. Es müssen nur die Zugangsdaten eingegeben werden und man hat Zugriff auf 

seine Moodle-Kurse. Für Mebis sind https://lernplattform.mebis.bayern.de sowie 

Benutzername und Kennwort einzugeben. Die Eingabe der Zugangsdaten erfolgt einmalig 

(bzw. nach App-Update) über die Anmeldung in Mebis mit einem Browser. 

 

• Kahoot! 

Kahoot! eignet sich für Schüler-Endgeräte, um online ein vom Lehrer erstelltes Quiz im Stile 

von „Wer wird Millionär“ zu spielen. Die App ist das Medium zur schnellen Lösungseingabe. 

Wer keine App installieren möchte nimmt am Quiz über die Website teil. 

 

• Diverse weitere Apps 

Es gibt natürlich eine Vielzahl weiterer nützlicher Apps. Diese hier aufzulisten sprengt den 

Rahmen der Handreichung.  

Gerne werden Apps für Mindmaps (z. B. SimpleMind Free), Lexika, Gesetze, Wörterbücher 

Übersetzungsapps und Formelsammlungen verwendet.  

Zur Unterstützung des Fremdsprachenunterrichts bieten sich Apps an, die die Vokabel-

Lernkarten ersetzen, z. B. AnkiDroid. 

Schnelle Stundeneinstiege können mit der App PicCollage erstellt werden, hier lassen sich 

schnell Bildcollagen erstellen.  

Für die Deutsch- oder Fremdsprachenunterricht könnte die App WordMover interessant 

sein, hier lassen sich Textbausteine verschieben und zu einem Satz zusammenstellen.  

Mit der App Skitch lassen sich sehr schnell Bilder bearbeiten, d. h. Bereiche lassen sich 

verpixeln, es können Texte, Pfeile, Kommentare und Markierungen eingefügt werden. 

Videos lassen sich mit der App GoPro SDK (vormals coach’s eye) aufzeichnen. Diese können 

anschließend in slow-motion wiedergegeben werden. Einsatzbereiche könnten z. B. Chemie, 

Physik, Sport, … sein. Die App ist mit den Grundfunktionen kostenlos, erweiterte Funktionen 

sind kostenpflichtig. 
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9.2 Eingabestifte für kapazitive Displays 

Neben der Eingabe mit dem Finger gibt es auch die Möglichkeit mit einem geeigneten Stift 

Eingaben auf einem kapazitiven Display vorzunehmen. Diverse Tablet- und 

Smartphonehersteller bieten passende Stifte zu ihren mobilen Geräten an. Diese 

funktionieren meist nur für diese Geräteserie.  

Im Handel gibt es diverse günstige Stylus-Stifte mit einer recht klobigen Spitze zu kaufen, die 

mit nahezu alle kapazitiven Displays funktionieren. Ein präzises Arbeiten bzw. ordentliches 

Schreiben und Zeichnen ist damit nur schwer möglich. Diese sind aber sehr günstig zu 

erwerben, ersetzen den Finger zuverlässig und kommen ohne eigene Energiequelle aus. 

Wer hingegen mit einem Stift arbeiten möchte, der ein ähnliches Schreibgefühl wie ein 

Kugelschreiber bietet und ein präziseres Arbeiten ermöglicht, der sollte einen 

entsprechenden digitalen Stift kaufen. Dabei ist auf eine möglichst feine Spitze zu achten. 

Diese Stifte benötigen eine Batterie als Stromquelle und sind, verglichen mit den oben 

genannten Eingabestiften, etwas teurer. Ich habe den „just mobile AluPen Digital“ gekauft 

und mit diversen mobilen Geräten getestet (Samsung Smartphones, Lenovo-Tablets mit 

Android und Windows 8.1, iPhones und iPads). Bei allen Geräten funktionierte er 

problemlos, sofern das Display nicht durch eine (Kunststoff-) Schutzfolie geschützt wird.  

Allerdings kommt auch dieser Stift nicht an die Präzision der speziellen Eingabestifte heran, 

den diverse Tablet-Hersteller zu ihren Geräten anbieten. So dass die Originalstifte in jedem 

Fall vorgezogen werden sollten. 
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10.  Softwarebasierte Lösungen 

In einem früheren Redaktionskurs wurden zwei softwarebasierte Lösungen getestet und in 

gewissem Umfang dokumentiert. Diese wurden von mir ohne eigene Überprüfung zur 

Vollständigkeit dieser Handreichung übernommen.  

10.1 AirServer 

AirServer ist eine reine Softwarelösung, die überwiegend funktioniert. Pro Lizenz betragen 

die Kosten ca. 8,- $ bis 12,- $. Der Beamer ist per Kabel an einen Computer angeschlossen 

und die AirServer-Software wird installiert. Diese ist kompatibel zu Android, Windows und 

iOS. Die Anwendung funktioniert recht stabil, je nach Gerät waren jedoch mehrere 

Verbindungsversuche nötig. 

Um die AirServer zu installieren, sind unter Windows ein paar Voraussetzungen zu erfüllen: 

Windows 8.1, iTunes mit Bonjour und eine kompatible Wireless-Netzwerk-Karte ist nötig. 

Damit der AirServer sowohl Apple-, als 

auch Android-Geräte unterstützt, 

müssen beide Protokolle (Airplay und 

Miracast) ausgewählt werden. 

 

Damit die Medienwiedergabe möglichst 

optimal von 

allen Quellen 

möglich ist, 

sollten noch 

weitere 

Codecs 

installiert 

werden. 

 

 

Ergebnis der Test: iOS-Geräte funktionieren zuverlässig, Android-Geräte nicht. Es erfolgt eine 

Spiegelung des Bildschirms und damit können alle Inhalte wiedergegeben werden. 

10.2 AirSquirrels 

AirSquirrels ist ein Anbieter einer rein softwarebasierten Lösung zur Spiegelung der iOS-

Bildschirme auf Android, PC oder Mac. Pro Lizenz sind ca. 10,- € Lizenzgebühren fällig. Um 

AirSquirrels nutzen zu können, muss ein PC bzw. Mac per Kabel oder AppleTV mit einem 

Beamer verbunden sein. Durch „AirParrot2“ können die Inhalte des PCs kabellos über 

AppleTV an die PCs weitergegeben werden. Durch „Reflector“ können iOS-Geräte wie 

iPhone, iPad etc. Bildschirminhalte an ein Windows- Mac oder iOS-Gerät übertragen werden. 
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11. Fazit 

Die drahtlose Bildschirmübertragung stellt eine sehr komfortable Möglichkeit für den Einsatz 

im Unterricht dar. Je einfacher und schneller der Einsatz möglich ist, desto weniger wertvolle 

Unterrichtszeit geht für das Vorbereiten der elektronischen Medien verloren. Eine 

Festinstallation der drahtlosen Übertragungssysteme wäre in den Schulen sicher 

wünschenswert, ist wohl aber nur beschränkt umsetzbar, evtl. mit den beamerspezifischen 

Lösungen. Alle anderen vorgestellten Lösungen bieten ein Diebstahlrisiko. Denn ein kleiner 

HDMI-Dongle ist schnell unbemerkt eingesteckt. 

Derzeit gibt es auf dem Markt leider keine günstige Universallösung, meist sind 

Möglichkeiten der drahtlosen Übertragung für entweder Windows und Android oder Apple 

und Windows miteinander (mehr oder weniger) kompatibel. 

- Miracast ist eine zuverlässige und sichere Lösung für Windows (ab 8.1) und Android (ab 

4.2.1), es ist kostengünstig und sehr einfach zu verwenden. Es ist keine WLAN-

Verbindung nötig, falls jedoch eine vorhanden ist, kann diese parallel genutzt werden. 

Sehr vereinzelt traten Verbindungsprobleme auf. Angenehm an Miracast ist, dass keine 

Apps oder sonstige Software zur Nutzung notwendig ist. Dies erleichtert sicher den nicht 

technisch affinen Kolleginnen und Kollegen den Einsatz dieser Technik. Der einfache und 

schnelle Anschluss des Dongles macht es möglich, das Endgerät auch einmal spontan 

einzusetzen. 

- Der Chromecast-Stick von Google bietet zwar eine zuverlässige Lösung, erfordert aber 

immer eine aktive WLAN-Verbindung. Ohne diese ist keine Bildübertragung möglich. 

- Mit den EZCast-HDMI-Sticks gibt es eine Systemübergreifende Lösung. Allerdings ist 

hierzu immer die Installation einer (kostenlosen) App nötig. Außerdem funktioniert 

EZCast nicht bei allen Endgeräten. Ein Wechsel von Miracast zu Airplay bzw. umgekehrt 

erfordert ein bisschen Geschick und ist nicht innerhalb von ein paar Sekunden erledigt. 

- Apple TV arbeitet zuverlässig. Die erstmalige Einrichtung gestaltete sich kompliziert und 

später war nicht immer auf den Endgeräten der nötige Button zu finden. Die Apple-TV-

Box erforderte immer eine WLAN-Verbindung.  

- Elegiant HDMI-Dongle ist ein günstiger Dongle, der leider nur schwer Online-Shops zu 

kaufen bzw. zu ersteigern ist. Alternative Geräte, die für ca. 35,- €, können sicher 

gleiches leisten, wurden aber von mir noch nicht getestet. Sehr bequem ist das einfache 

Umschalten zwischen Miracast und Airplay, wobei für letzteres WLAN nötig ist. 

- Cynap Pure ist aus meiner Sicht eine super Lösung. Sie funktionierte im Test mit allen 

Endgeräten dank ihrer vier Übertragungsstandards. Das Gerät ist keine günstige Lösung, 

ist aber sicher sein Geld wert. Vor allem im schulischen Umfeld mit einer Vielzahl 

unterschiedlicher Endgeräte ist das eine angenehme Lösung. Beim Kauf der Cynap Pure 

muss man allerdings die Fernbedienung extra erwerben. 

- Insellösungen der Beamer-Hersteller sind zwar eine gute Lösung, allerdings zu 

systembegrenzt. Das könnte für eine Schule, die nur Beamer eines Herstellers nutzt, 

eine Möglichkeit darstellen, jedoch muss immer auf jedem Endgerät die individuelle 

Software installiert sein. 

Da es im Moment im niedrigen Preissektor keine befriedigende und bezahlbare Lösung für 

die drahtlose Bildschirmübertragung für Android, Apple und Windows gibt, könnte eine 
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Doppellösung aus Miracast-Dongle und Apple TV eine Möglichkeit für eine Schule sein, diese 

Medien einzusetzen. Im mittleren Preissegment könnte die Cynap Pure eine gute 

Anschaffung für die Schule sein. Wer bereit ist, auf den Komfort der drahtlosen Übertragung 

zu verzichten, der kann auch auf die Bildübertragung mittels HDMI- bzw. VGA-Kabel 

zurückgreifen. 

Letztendlich kann nur empfohlen werden, aus der Vielzahl der angebotenen 

Übertragungsmedien, die für sich uns das jeweilige Endgerät geeignete Hardware 

auszuwählen. 
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