
Smartphone als Webcam am PC 
Es gibt mehrere Möglichkeiten euer Smartphone als Webcam am PC zu nutzen. Ich 

möchte hier drei Möglichkeiten vorstellen. Hierfür wird jeweils eine App auf dem 

Smartphone, sowie das entsprechende Pendant auf dem PC benötigt. Alle Apps sind für 

Android und IOS verfügbar und in der Standard Version kostenfrei, wenn auch mit 

Einschränkungen, einfach mal ausprobieren. Für alle Apps gilt, das Smartphone und der 

PC müssen sich im selben WLAN befinden. Es ist ebenso möglich, das Smartphone via 

USB Kabel zu verbinden, allerdings muss bei Android Handys der Entwicklermodus 

freigeschaltet werden, was etwas Wissen am Smartphone benötig, Beschreibungen gibt 

es im Internet. Mit Android habe ich sie allerdings nicht getestet, da bei uns im Haushalt 

kein Android Smartphone existiert. 

 

1. IVCam App (https://ivcam.de.softonic.com/) 

Von den von mir getesteten Apps wahrscheinlich die gängigste für Android oder IOS 

Smartphones und Windows PCs. Das Programm auf PC Seite funktioniert auch nur auf 

Windows, was aber vermutlich die meisten von Euch auf dem PC nutzen werden. 

Ladet Euch die IVCam App aufs Handy: 

 
Auf dem PC müsst Ihr den passenden Treiber installieren. Nach Starten der App sucht das 

Handy nach einem passenden PC im WLAN. Das ist einfach und es gibt jede Menge 

Anleitungen im Web. 

Insofern für mich an erster Stelle, da es die wahrscheinlich häufigste Kombination von 

Smartphone und PC bei Euch sein wird. Das Einrichten kam mir auch sehr einfach vor. 

  

https://ivcam.de.softonic.com/


2. DroidCam (http://www.dev47apps.com) 

Ganz ähnlich wie IVCam funktioniert DroidCam, allerdings unter Windows auf der PC 

Seite mit Einschränkungen ( Zoom, Kamerabild drehen usw. ). 

 
Auch hier benötigt ihr ein Programm auf PC Seite, welches die Kommunikation zur 

Kamera übernimmt. Funktioniert unter Linux sehr gut, man muss sich hier allerdings 

etwas auskennen. 

 

3. Epoccam (https://www.elgato.com/de/epoccam) 

 
Ich möchte diese App nicht auslassen, da sie u.a. die Version ist, welche ich nutze. Aber 

ich arbeite mit IOS und MacOSX, eine wahrscheinlich unter Euch eher seltener verbreitete 

Variante. Mit iPhone und Windows PC soll es laut Webseite auch funktionieren, das habe 

ich allerdings nicht ausprobiert. 

 

 

Wenn ihr also euren PC nutzen möchtet, allerdings keine Webcam besitzt, oder aber die 

Möglichkeit einer Kamera unabhängig vom Gehäusedeckel verwenden möchtet, einfach 

mal ausprobieren. 

http://www.dev47apps.com/
https://www.elgato.com/de/epoccam

