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Drahtlose Bildschirmübertragung auf  

das TV-Gerät 

 

Voraussetzung: 

Das Endgerät (Laptop, Smartphone, Tablet) muss sich im WLAN „Dorfgemeinschaft Gast“ befinden! 

 

Eine Vielzahl an mobilen Endgeräten unterstützt eine drahtlose Verbindung mit dem Samsung-

Fernseher der Dorfgemeinschaft Niedermehnen. Dazu folgt eine kurze Anleitung für die gängigsten 

Endgeräte. 

 

Laptop (Windows) 
In der Regel unterstützen Windows-Betriebssysteme ab Windows 10 eine drahtlose 

Bildschirmübertragung. 

• Auf dem Windows-Laptop wechseln zu →Einstellungen →System →Anzeige →Mit 

drahtloser Anzeige verbinden 

 
• TV Samsung Q70 Series (75) wird angezeigt – hier klicken und den Anweisungen auf dem 

Samsung TV anschließend folgen 

 
o Wird mit dem Endgerät zum ersten Mal eine Verbindung hergestellt, muss diese auf 

dem TV zugelassen werden 

 

• Durch Klick auf →Trennen kann die Verbindung jederzeit beendet werden. 
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Apple MacBook 

• In der Bearbeitungsleiste des MacBook auf das AirPlay-Symbol   klicken 

• Samsung TV Gerät auswählen 

 
o Verbindet sich das Endgerät zum ersten Mal mit dem Samsung TV, wird auf dem TV 

ein AirPlay-Code angezeigt, der auf dem Endgerät eingegeben werden muss 

o Der Inhalt des MacBook Bildschirms wird nun auf dem Samsung TV wiedergegeben 

• Zum Beenden der Bildschirmübertragung wieder auf das AirPlay-Symbol klicken und auf 

→AirPlay beenden klicken 

 

 

Apple iOS 
• Auf dem iOS-Gerät das Kontrollzentrum öffnen – das geht i.d.R., in dem man auf dem 

Bildschirm von unten nach oben streicht. 

• Auf →Bildschirmsynchronisierung klicken  
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• Samsung TV Gerät auswählen 

 
o Verbindet sich das Endgerät zum ersten Mal mit dem Samsung TV, wird auf dem TV 

ein AirPlay-Code angezeigt, der auf dem Endgerät eingegeben werden muss 

o Der Inhalt des iOS-Geräts wird nun auf dem Samsung TV wiedergegeben 

• Um die Übertragung zu beenden, das Kontrollzentrum auf dem iOS-Gerät öffnen, auf das 

Samsung TV Gerät, anschließend auf →Synchronisierung stoppen tippen. 

  

 

Android 
Hier ist eine Anleitung nicht so einfach. Je nach System ist die Vorgehensweise unterschiedlich. 

In der Regel lässt sich ein Menü durch streichen von oben nach unten öffnen. Alternativ sollte sich 

ein Eintrag in den „Anzeigeeinstellungen“ oder unter „Intelligente Unterstützung“  finden lassen. 

Je nach System sollte die Einstellung eine der folgenden Bezeichnungen haben: 

• Screen Mirroring 

• MirrorShare 

• Smart View 

• Miracast 

Dies sind nur Erfahrungen von 4 getesteten Geräten. 

Nachdem eine Option gewählt wurde, sollte nach einiger Zeit das Gerät Samsung Q70 Series zur 

Auswahl stehen. 

Nachdem dies gewählt wurde muss die Berechtigung noch durch die Fernbedienung des TV erteilt 

werden. 

In der Regel kann man am mobilen Gerät erneut die oben genannte Funktion aufrufen und dann 

„Trennen“ wählen um die Verbindung wieder zu beenden. 


