
iVCam Anleitung 

 

Smartphone als Webcam nutzen  

Die meisten Geräte verfügen heutzutage über eine eingebaute Webcam. Gängige Laptops, Tablets 
und Smartphones sind von Haus aus damit ausgestattet, die meisten Produkte von Apple auch. 
Komplizierter wird es dann, wenn ein stationärer Windows-Rechner im Einsatz ist. Hierfür werden 
dann externe Webcams benötigt, die es überall und in allen möglichen Qualitäten zu kaufen gibt. 

Warum also nicht für die Bildübertragung die meist sehr guten Kameras von Smartphones zu 
nutzen? Heißt: Das Smartphone kann am PC als Ersatz für eine externe Webcam angeschlossen 
werden. Eine teure Anschaffung entfällt.  
Aber wie funktioniert das? 

Technische Voraussetzungen 

Um das Smartphone als Webcam nutzen zu können, wird eine Software benötigt. Ich habe mich 
hier für iVCam von E2ESOFT entschieden. Mit Hilfe der Software kann ich mein Android-Gerät 
(Smartphone), sowie Apple-Geräte (iPhone oder iPad) als externe Webcam nutzen.  

Vorab muss die Software sowohl auf deinem PC als auch auf dem Endgerät installiert werden, das 
du für die Videoübertragung nutzen möchtest.  
Die Links zum den Downloads für PC und Smartphone findest du hier: 

https://www.e2esoft.com/ivcam/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download für den PC 

 

 

Download für Smartphone 

 

Einmal installiert, läuft die Bedienung fast wie von alleine. 

https://www.e2esoft.com/ivcam/
https://www.e2esoft.com/ivcam/


Nutzung der Software 

Für die Nutzung deines Endgerätes als Webcam startest du die App auf dem Smartphone/Tablet 
UND auf dem PC. Auf dem Computer solltest du in der Software sofort ein Bild erhalten, welches 
dein Endgerät zeigt. Das war auch schon alles! Eine gute und kurze Anleitung in 80 Sek. gibt es hier: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4EvXBTnZwV0 
  

Du kannst innerhalb der Software weitere Einstellungen wie die Qualität des Videos und der 
Audioübertragung anpassen. Auch lassen sich in der Software Fotos und Videos aufzeichnen, die in 
einen eigenen Ordner der Software abgelegt werden. Außerdem kannst du sowohl am Endgerät als 
auch in der Software das Bild horizontal und vertikal spiegeln. 

Wird nun eine Videokonferenz gestartet, wird nun Dein Smartphone als Kamera erkannt und kann 
in dort ausgewählt werden.  
Beispiele:  

    

Verbindung der Geräte 

Ich nutze mein iPhone am PC mit dem normalen Ladekabel. Dazu einfach das Kabel in den USB-Slot 
am Rechner stecken. Die Übertragung des Video- und Audiosignals funktioniert auch per WLAN 
(Standart-Einstellung), allerdings wird dann eine stabile Verbindung vorausgesetzt. Störungsfreier 
funktioniert es garantiert mit der Verbindung per Kabel. 
Auch Audio Einstellungen, also ob Mikrofon/Lautsprecher über Smartphone oder Headset/Speaker 
am PC genutzt werden sollen, lässt sich alles einstellen. 

Anmerkung 

Ich finde die Lösung der Problematik mit dem Smartphone oder Tablet als Webcam sehr gelungen 
und haben schon zahlreiche Video-Konferenzen damit durchgeführt. Aktuelle Geräte haben meist 
richtig gute Kameras, die teilweise sogar besser sind als die oft angebotenen Billig-Webcams. So 
kann auf den Kauf einer Webcam verzichtet werden.  

Die Kauf-Version von IVCam (8 – 25 EUR) läuft werbefrei und erlaubt dann auch ein paar zusätzliche 
Einstellungen. Die kostenfreie Variante reicht jedoch für eine normale Video-Konferenz völlig aus. 

Funktioniert mit gängigen Video-Conferencing Tools wie: 

- Microsoft Teams, Skype 

- Schulmanager (Big Blue Button) 

- Zoom, Jabber, etc. 

Auf der Webseite von E2ESOFT befindet sich eine wirklich sehr gute Anleitung zur Installation, 

Nutzung, Einstellungen, etc.. Lesenswert! 

https://www.youtube.com/watch?v=4EvXBTnZwV0

