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Das eigene Handy zur Überwachungskamera machen 

Altes Android-Gerät als Überwachungskamera: Mit Gratis-App geht's ganz leicht. 

Alte Android Smartphones oder Tablets lassen sich sehr einfach als IP Überwachungskamera 

verwenden, genauso wie ein altes iPhone oder iPad. Dafür müssen Sie lediglich die richtige 

App installieren und einige kleinere Einstellungen vornehmen. Wir führen Sie zum Download 

und erklären, wie Sie aus Ihrem Handy eine Überwachungskamera machen.  

Wer in seiner Schublade noch ein altes Android Smartphone oder Tablet herumliegen hat, 

kann sich sehr einfach eine Überwachungskamera selber basteln. Wobei "basteln" sogar etwas 

hochgegriffen ist, Sie benötigen lediglich eine App dafür. Empfehlenswert ist beispielsweise 

die Gratis Android-App Handy als Überwachungskamera (hier der Link für iOS-Geräte), die 

zwei starke Vorteile mit bringt: 

Zum einen ist sie leicht einzurichten und zu bedienen. Wie das genau funktioniert, erklären 

wir Ihnen nachfolgend. Zum anderen können Sie den Videostream auch über den PC abrufen, 

und so von überall einen Blick auf das aufgenommene Material werfen. 

IP Überwachungskamera für Android: Die Einrichtung  

 
IP Kamera: Ein Handy als Webcam, ein Handy als Empfangstation. Bild: CHIP  

Die Einrichtung ist schnell erledigt und erfolgt bequem via Google Konto. Doch zunächst 

müssen Sie, nachdem Sie die Kamera-App heruntergeladen haben, entscheiden, ob das Handy 

das Anzeigegerät oder die Kamera sein soll. 

http://beste-apps.chip.de/android/app/handy-als-ueberwachungskamera-android-app,com.ivuu/
https://itunes.apple.com/us/app/alfred-home-security-surveillance/id966460837
http://beste-apps.chip.de/android/app/handy-als-ueberwachungskamera-android-app,com.ivuu/


Im nächsten Schritt müssen Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden. Dies ist notwendig, 

um dann von einem anderen Gerät aus auf den Stream Ihrer Kamera zugreifen zu können. 

Über die Einstellungen der App lässt sich optional auch eine Bewegungserkennung 

aktivieren. Auch die Auflösung können Sie hier anpassen - ebenso, ob auch Ton 

aufgenommen werden soll. Empfehlenswert: Eine Passwortsperre, um unerlaubten Zugriff auf 

das Kamera-Handy zu verhindern. 

Handy als Überwachungskamera: Zugriff von jedem Standort aus  

 
Über den Web-Login können Sie auch vom Computer aus auf den Videostream zugirefen. 

Bild: CHIP  

Da die Kamera den Login über ein Google-Konto voraussetzt, können Sie mittels diesem 

Login auch außerhalb des eigenen Heimnetzes auf den Videostream zugreifen. Dies 

funktioniert entweder über ein weiteres Android-Gerät und der Kamera-App, oder via 

Browser über die Web-Adresse alfred.camera. Praktisch: Neben dem Live-Bild sehen Sie 

auch den aktuellen Akkustand des Kamera-Handys. 

Einfacher geht es fast nicht - doch es gibt einige Dinge zu beachten  

Es ist kaum zu glauben, wie einfach aus einem alten Handy eine Überwachungskamera wird. 

Doch bevor Sie loslegen sollten Sie einige Punkte beachten: 

Als erstes sollte es sich von selbst verstehen, dass Sie mit der Kamera niemanden 

Unbeteiligten filmen, der nichts davon weiß. Das ist nicht nur schlecht fürs Karma, sondern 

kann auch rechtliche Konsequenzen haben. 

Zweitens: So cool die vorgestellte App auch ist: Sie stammt von einem Entwickler, der damit 

auch Geld verdienen möchte. Offensichtlich wird dies durch die ausgespielte Werbung in der 

App (via In-App-Kauf können Sie die Werbung auch entfernen). Wichtig in diesem Kontext 

ist die Frage: Leidet darunter der Datenschutz? Der Hersteller gibt sich in dieser Frage recht 

auskunftsfreudig. So kommt beim Live-Stream etwa Peer-to-Peer zum Einsatz, die Daten 

laufen also nicht über die Server des Anbieters. Allerdings behält sich der Anbieter vor, 

persönliche Informationen wie zum Beispiel den Kamera-Standort, auszuwerten. Es lohnt sich 

https://www.chip.de/downloads/Handy-als-ueberwachungskamera-Android-App_77280719.html
https://alfred.camera/forum/t/is-alfred-secure/633
https://alfred.camera/forum/t/is-alfred-secure/633


also, einen Blick in die Nutzungsbedingungen zu werfen, die allerdings nur auf Englisch 

vorliegen. 

Der Login über ein Google-Konto gefällt uns hingegen ganz gut: Schließlich ist dieser Weg 

der Authentifizierung sicherer als irgendeine selbstprogrammierte Lösung eines einzelnen 

Entwicklers. Und falls Sie nicht Ihren Haupt-Account mit der Kamera-App verknüpfen 

möchten, können Sie ja einen Zweitaccount anlegen. 

Falls Ihnen eine App-Lösung nicht zusagt, finden Sie übrigens bei CHIP auch "echte" IP 

Kameras. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Netzwerkkameras vor. 

----------------------------------------------------------------------- 

 

So hab ichs hingekriegt: 
HooToo IPCam HP - IP206, baugleich mit APEXIS J011 WS und div. anderen. Dazu eine 2,8mm Linse. 
"Wird oft zusammen gekauft...." Kosten zusammen ab ca. 85,- € aufwärts und  
Samsung Galaxy S3,  
PC mit Windows 7. 
Voraussetzung für Smartphone: Tethering muss möglich sein. Einstellungen --> Weitere Einstellungen 
--> Tethering und mobiler Hotspot 
 
Die IP-Cam muss am PC installiert werden. An FritzBox und wahrscheinlich vielen anderen Routern 
problemlos möglich, ich habs aber vorher stundenlang mit einem alten Teledat-Router probiert und 
der hat die CAM geblockt. Mit Tricks hab ichs sogar direkt am LapTop hingekriegt, ohne Router - aber 
sehr kompliziert. War dadurch während der Installation nicht am Netz... Naja.... 
 
Jedenfalls einfach der Installationsanleitung folgen. Während der Installation sollte man tatsächlich 
Firewall, Virenscanner usw. ausschalten und bei IE ActiveX aktivieren, bei anderen Browsern 
bekommt man angeblich kein Videobild. Ist aber auch nicht nötig... Man kann danach alles im IE 
wieder zurückdrehen. Die IP Cam muss nun mit dem Netzwerk verkabelt werden (normales Ethernet 
Netzwerk-Kabel an Router). 
 
Nun vergibt man, wenn man will, im Smartphone für Tethering persönliche Werte, (statt 
"AndroidAP") und ein persönliches Passwort.  
Am PC statet man das Camera-Tool, und mit Doppelklick auf die Kamera logged man sich ein (IP Cam 
Userid "admin" eingeben). Man vergibt seiner IP Cam nach dem Login eine eigene SSID anstatt 
"Anonymous". Dann gehts an die WIFI-Konfiguration. 2x Scannen, dann sieht man die IP Cam. 
Doppelklick und noch das Tethering Passowort eingeben und fertig. Die WebCam startet neu.  
Kabel lösen, warten bis sich die Cam verbunden hat und die zugewiesene IP-Adresse merken. 
Dann IE auf smartphone starten, die IP-Adresse als Web-Adresse eingeben und öffnen. IP Cam Userid 
"admin" eingeben und dann im Menü "Login vom Handy" wählen (4. Punkt). Und schon gehts los.... 
 
Die Übertragung vom Heckfenster meines Wohnwagens bis zum Fahrersitz im Auto funktioniert 
problemlos. Hab sogar noch ein paar Meter Reserve... 

 

 

https://alfred.camera/forum/t/terms-of-service/1359
https://www.chip.de/artikel/IP-Kamera-kaufen-20-guenstige-Netzwerkkamera-Empfehlungen_139946714.html

