
Anschließen von Netzwerkkameras an 
Windows 10-Geräte 
 
Netzwerkkameras, bei denen es sich um Kameras handelt, die auf dem 
Internetprotokoll basieren und Videodaten über ein lokales Netzwerk (LAN) 
übertragen, werden immer häufiger eingesetzt - insbesondere in Überwachungs- und 
Sicherheitsszenarien. Mit Windows können Benutzer jetzt Netzwerkkameras mit 
ihrem PC verknüpfen und so Fotos aufnehmen und Videos in Kameraanwendungen 
streamen. Derzeit unterstützt Windows nur ONVIF Profile S-kompatible Kameras *, 
bei denen es sich um standardkonforme Netzwerkkameras handelt, die für Echtzeit-
Streaming-Videoaufnahmen optimiert sind. 
 
Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebenen Funktionen stehen in Windows 10, 
Insider Build 18995, zur Verfügung. 
 
Windows bietet Unterstützung für Erkennung, Pairing, Konfiguration und Streaming 
über WinRT-APIs. 
 
Um Netzwerkkameras zu erkennen, die mit dem lokalen Subnetz verbunden sind, 
erstellen Sie eine DeviceWatcher-Klasse und befolgen Sie die Anweisungen in 
diesem Dokument. Stellen Sie eine Verbindung zu Remote-Kameras her. 
 
Verwenden Sie zum Koppeln der erkannten Netzwerkkamera die vom 
DeviceWatcher zurückgegebene DeviceInformation-Instanz. Windows unterstützt die 
folgenden Pairing-Zeremonien: Standard und Benutzerdefiniert, wie in der 
Dokumentation zu Pairing-Geräten dokumentiert.  
Kurz zusammengefasst bietet Basic Pairing eine einfache Methode zum Koppeln mit 
Kameras, für die keine Authentifizierung erforderlich ist, um auf den Stream 
zuzugreifen. Der benutzerdefinierte Pairing-Modus sollte verwendet werden, wenn 
eine erweiterte Kontrolle über das Pairing erforderlich ist oder wenn für eine Kamera 
eine Authentifizierung erforderlich ist. 
Alternativ können Benutzer für Netzwerkkameras, auf die ohne Authentifizierung 
zugegriffen werden kann, mithilfe des Assistenten zum Hinzufügen eines Geräts über 
die Seite Windows 10-Einstellungen eine Kopplung durchführen. 
 
Erster Schritt: Öffnen Sie die Windows-Einstellungen und wählen Sie Geräte 

 



 
Schritt 2: Klicken Sie in Bluetooth und anderen Geräten → Alles andere auf Gerät 
hinzufügen, um Netzwerkkameras zu ermitteln, die mit Ihrem LAN verbunden sind. 
 

 
 
Schritt 3: Klicken Sie auf die Netzwerkkamera, die Sie koppeln möchten, und Ihr 
Gerät sollte jetzt verbunden sein. 
 

 
 



 
 
Nach dem Koppeln der Netzwerkkamera können Sie mit Ihrer bevorzugten Kamera-
App oder der integrierten Windows-Kamera-App Fotos aufnehmen, streamen und 
Videos aufnehmen. 
Wenn die Möglichkeit zum Koppeln mit authentifizierten Kameras über die Seite 
"Einstellungen" für Ihren Anwendungsfall wichtig ist, teilen Sie uns dies über das 
Windows-Entwicklerfeedback mit. 
 
Zusatzfunktionen 
Die Unterstützung für Netzwerkkameras in Windows wird weiter verbessert. Derzeit 
stehen Entwicklern, die sich für das Windows Insider-Programm anmelden, 
zusätzliche Funktionen zur Verfügung. In den neuesten Insider-Versionen finden 
Entwickler eine verbesserte Unterstützung für mehr ONVIF-Kameras, da Windows 
jetzt vollständig von ONVIF zertifiziert ist. Darüber hinaus sind in den Insider-Builds 
einige neue APIs verfügbar, mit denen Streams von einem angegebenen RTSP-URI 
(Uniform Resource Identifier) und die Zeitsynchronisierung mit Kameras durchgeführt 
werden können. Die beiden APIs werden nachfolgend beschrieben. 
Weisen Sie für das Streaming von einem URI durch die MediaCapture-Klasse den 
gewünschten URI MediaCaptureInitializationSettings :: DeviceUri zu. Wenn 
Anmeldeinformationen erforderlich sind, können sie über 
MediaCaptureInitializationSettings :: DeviceUriPasswordCredential festgelegt 
werden. Die API unterstützt ONVIF- und generische RTSP-Server-URIs. Auf diese 
Weise können Anwendungen mithilfe der Windows Media-Standard-APIs Videos von 
generischen Kameras, die nicht den ONVIF-Standards entsprechen, oder von einem 
beliebigen URI ohne Pairing aufzeichnen. 
Es gibt auch neue APIs, die die Zeitsynchronisierung von Kameras mithilfe des in der 
Onvif-Spezifikation angegebenen Network Time Protocol (NTP) unterstützen. 
Verwenden Sie KSPROPERTY_NETWORKCAMERACONTROL_NTP, um den NTP-
Server für die ONVIF-Kamera zu konfigurieren. Nach der Konfiguration über diesen 
Mechanismus startet die Kamera das Streaming und sendet die NTP-Zeit über den 
Bericht des Absenders (wie in der RTP / RTCP-Spezifikation beschrieben) in einem 
separaten Kanal, der Windows dabei hilft, die von der Kamera empfangenen RTP-
Nutzlast-Zeitstempel anzupassen. Dies kann verwendet werden, um die 
Synchronisation der aufgenommenen Videoclips über mehrere Kameras hinweg 
sicherzustellen. 



* ONVIF Profile S-konforme Kameras, die sich nicht strikt an das WS-Discovery-
Protokoll halten, können während der Erkennung und Aufzählung Probleme 
verursachen. 
 


