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Kopieren Sie  z.B. ein .mp4-Video, eine Datei von Word, Excel, ein Bild 
oder ein PDF von Ihrem Rechner auf das iPhone.  
Hier beschrieben finden Sie 3 Methoden: 

1. Eine App die ihnen eine lokale IP Adresse angibt, mit der Sie eine Datei in Ihren 
Browser (und so auf’s iPhone) hineinziehen können. 

2. Übertragen Sie die Datei in iTunes indem Sie diese in der App-Liste auf das 
gewünschte Programm ziehen. 

3. Benutzen Sie eine App plus Mac-Programm wie DropCopy um die Datei von 
dem Mac auf das iPhone zu ziehen, oder umgekehrt. 

 

 
 
1. Laden oder kaufen Sie eine Files-App aus dem iTunes Store, wie 
z.B. FileApp oder Files Pro. Wenn Sie die App starten, dann erhalten 
sie eine IP Adresse von Ihrem iPhone (an dem auch Ihr iPhone 
angemeldet ist). Diese tragen Sie dann bei Safari ein. Nun öffnet 
sich ein Fenster in das Sie Ihre Datei zum iPhone hochladen 
können. Anschließend bearbeiten/genießen Sie den Empfang. 
 

           
 

 
 

 

 
2.  In iTunes: Bei verbundenem iPhone wählen Sie den Bereich 
Apps wie nebenstehend. Sie gehen zu Ihrem (fast beliebigem) 
Dateiübertragungs-Programm, oder zu der App wie z.B. Word, 
Keynote, FileMaker-Go, VLC, und viele, viele andere etc. 
Markieren Ihr Programm, und in der Liste rechts sehen Sie unter 
Dateifreigabe einen Bereich in den Sie dann die gewünschte Datei 
aus dem Finder hineinziehen. Sie wird nun (sofort) über das Kabel 
oder WiFi auf das iPhone übertragen. Sie finden diese Datei dann in 
der App, auf die Sie das Objekt gezogen haben. Dort können Sie 
dann den Film, die Worddatei, etc. benutzen. 
 

               
 

 
 

 
 

 

 
3. Sie laden auf Ihrem Computer kostenfrei „DropCopy“ von der 
Seite:  http://10base-t.com/macintosh-software/dropcopy/   
und kaufen DropCopy (oder laden kostenlos die Lite-Version) auf 
dem iPhone. Auf Ihrem Mac-Bildschirm links oben sehen Sie dann 
ein  "Tor" zu Ihrem iPhone (siehe Bild hier unten links), und auf dem 
iPhone sehen Sie in der App den Fortschritt (Bild rechts). 
 

   
 
              Sie können Dokumente, PDFs, Bilder, und Audio/Video übertragen. 

 

 
 
 



 
 


