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nessViewer bietet mit der aktuellen Version 2.9.7 einen Medien-Server an, der den Medientransfer und das Live-
Streaming zwischen Mac und iPad / iPhone / iPod touch ermöglicht.

Durch den Medien-Server wird die Verbindung zwischen nessViewer auf dem Mac und der kostenlosen nessViewer App
auf dem iPad / iPhone / iPod touch über WLAN oder Cellular-Verbindung (z.B. 3G) bereitgestellt. Die Medien können
anschließend in beide Richtungen sowohl live gestreamt als auch übertragen werden.

Beim Live-Streamen nach nessViewer App werden die Filme in kleine Segmente zerlegt, so dass sie selbst über eine
Cellular-Verbindung innerhalb weniger Sekunden gestartet werden. Voraussetzung dafür ist die Installation von VLC 2.x.
Neben Bildern und QuickTime-Filmen (u.a. AVI, DivX, MOV) werden auch EyeTV-Filme und DVDs unterstützt.

Beim Live-Streamen zum Mac wird die AirPlay-Technologie verwendet - dadurch können Medien nicht nur von
nessViewer App präsentiert werden, sondern auch von jeder anderen iOS-App, die AirPlay unterstützt. nessViewer App
unterstützt dabei nicht nur Bilder und Filme, sondern auch PDF-Dokumente, deren Seiten fortalufend präsentiert
werden.

Bei der FTP-Übertragung der Medien nach nessViewer App werden Filme automatisch konvertiert, wenn sie nicht iOS-
kompatibel sind. Für eine übersichtliche Ablage der Medien können Ordner angelegt werden.

Das MedienCenter der nessViewer App bietet auf dem jeweiligen Gerät nicht nur den Zugriff auf Internet-Videos,
Medien der "Fotos App" und "Videos App" und lokal gespeicherte Medien an, sondern mit dem Medien-Server auch auf
Medien, die auf dem Mac liegen.

nessViewer für Mac kostet 39,90 Euro. Die Demo-Version kann kostenlos (nach jedem erneuten Start) für 30 Minuten
getestet werden. Neben dem Medien-Server bietet nessViewer für Mac ein MedienCenter, die Bearbeitung und
Präsentation von Medien und die Erstellung von Wiedergabelisten (Medienschauen) an. Das MedienCenter und die
Medien-Präsentation kann mit der Apple-Fernbedienung oder mit der iPhone / iPod App "NV Remote" gesteuert
werden.
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Portrait

FINESS UG entwickelt und vertreibt Mac- und iOS-Software für den Medien-Bereich in Zusammenarbeit mit Software-
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Firmen und -Entwicklern.

 

 

Link zur Pressemitteilung:

https://www.openpr.de/news/648208/Der-Medien-Server-von-nessViewer-unterstuetzt-jetzt-Live-Streamen-von-Medien-auf-den-Mac-via-

AirPlay.html
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