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Hik-Connect Anleitung (Handy + Tablet) 
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Download der App «Hik-Connect» 
 

Hik-Connect ist eine reine Mobile App und nur für Handys oder Tablets erhältlich.  

Um die Videoüberwachungskameras auf dem PC anschauen zu können benötigen Sie die Software 

iVMS-4200. Die nachstehende Anleitung wurde mit einem Samsung Galaxy S7 Edge erstellt 

- Gehen Sie mit Ihrem Tablet oder Handy auf «Menü» 

 

- Wählen Sie den «Play Store» (oder für Apple Geräte den «iTunes Store») 

Wichtig: Um bspw. den Play Store verwenden zu können benötigt man einen eigenen 

separaten Google Account und es müssen hinter diesem Zahlungsinformationen 

hinterlegt werde,n damit der Zugang zum Play Store überhaupt möglich wird.  

Bei Hik-Connect handelt es sich zwar um ein kostenloses App; trotzdem muss der 

Zugang für den PlayStore separat erstellt werden damit anschliessend alle 

verfügbaren Apps, ob kostenlos oder kostenpflichtig, heruntergeladen und installiert 

werden können. 

 

- Geben Sie nun im Suchfeld oben «Hik-Connect» ein 
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- Wählen Sie die App «Hik-Connect» aus 

 

 

- Wählen Sie «Installieren» 
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Als nächstes wird nun Hik-Connect heruntergeladen…. 

 

 

… und anschliessend automatisch installiert… 
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Nach Abschluss der Installation können Sie «Hik-Connect» nun direkt aus dem PlayStore öffnen. 

Die Hik-Connect App befindet sich ab jetzt auch gleichzeitig auf ihrem Handy Hauptbildschirm und 

kann von dort aus gestartet werden. 

- Wählen Sie «Öffnen» und starten Sie Hik-Connect 
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Erste Schritte (Einrichtung) 
 

Nachdem die App gestartet wurde, erscheint nun folgendes Fenster: 

 

(!) Um Hik-Connect zu verwenden wird hier der Zugriff auf 

den Speicher des Handys oder Tablets angefragt. Es ist 

zwar möglich Hik-Connect zu verwenden auch wenn Sie 

den Zugriff verweigern, jedoch tritt anschliessend bei 

jedem Klick in der App eine Fehlermeldung auf, die immer 

weggeklickt werden muss. 

 

Variante 1: Zugriff erlauben  

App kann einwandfrei genutzt werden. 
 

Variante 2: Zugriff verweigern  

Hik-Connect kann zwar genutzt werden, jedoch muss 

bei jedem Klick ein Pop-Up Fenster mit «Nicht jetzt» 

weggeklickt werden. Dies kann auf Dauer mühsam 

sein, dennoch ist es zurzeit möglich Hik-Connect zu 

verwenden, ohne die Zugriffserlaubnis auf den 

Speicher zu erteilen. 

 

 

 

- Wählen Sie als nächstes «Land oder Region wählen» 
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Falls Sie auf Seite 5 den Zugriff auf Ihren Speicher verweigert haben, lesen Sie diese Seite 7. 

Falls Sie auf Seite 5 den Zugriff erlaubt haben, können Sie mit Seite 8 weiterfahren. 

Für alle diejenigen die den Zugriff auf den Speicher auf Seite 5 verweigert haben, tritt ab 

sofort die folgende Fehlermeldung immer wieder auf: 

 
«This app may not work correctly without the requested permission» 
 

Zu Deutsch: «Diese App funktioniert möglicherweise nicht 

ordnungsgemäss ohne die Zugriffsberechtigung auf Ihre Fotos, 

Medien und Dateien.» 

 

➢ Möchten Sie den Zugriff weiterhin verweigern, dann 

müssen Sie wann immer diese Meldung auftritt «Nicht 

jetzt» anwählen. 

 

 

Variante 1: Zugriff erlauben  

App kann einwandfrei genutzt werden ohne die nebenstehende 

Fehlermeldung «This app may not work correctly without the 

requested permissions. 

 

Variante 2: Zugriff verweigern  

App kann zwar genutzt werden, jedoch muss bei jedem Klick das untenstehende Fenster mit 

«Nicht jetzt» weggeklickt werden. Dies kann auf Dauer mühsam sein, dennoch ist es möglich 

Hik-Connect ohne die Zugriffserlaubnis auf den Speicher zu nutzen. 
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- Wählen Sie das korrekte Land und bestätigen Sie mit dem Häckchen rechts oben. 

 

 

- Wählen Sie «Einloggen» 
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Bei der Einrichtung von Hik-Connect mit Hauser Sicherheitssysteme GmbH wurde zusammen mit 

Ihnen ein Hik-Connect Account erstellt. 

- Geben Sie nun den Benutzernamen und das Passwort Ihres persönlichen Hik-Connect 

Accounts ein. 

 

 

 

(!) Normalerweise werden die Login-Daten ebenfalls im Übersichtsblatt 

im Hauser Kundenordner abgelegt. Je nach individuellem Wunsch, ist 

dort jedoch nur der Benutzername und kein Passwort abgelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

Nach erfolgreichem Einloggen erhält man folgende Meldung: «Die Authentifizierung per 

Fingerabdruck erhöht die Kontosicherheit. Aktivieren?» 

- Wählen Sie «Abbrechen» 

Diese Authentifizierung kann auch nachträglich noch eingerichtet werden. 

 

  



 

Seite 10/10 
 

Sie befinden sich nun im Hauptmenü / Hauptbildschirm von Hik-Connect. Wenn ihrem Account kein 

Gerät zugewiesen oder hinzugefügt worden ist, sieht der Bildschirm nun so aus: 

- Bild 1: Kein Videoaufzeichnungsgerät hinzugefügt oder zugewiesen 

 

 

- Bild 2: Videoaufzeichnungsgerät hinzugefügt und vorh. ✓ 

 

Durch das Anklicken des Rekorders öffnet sich Rechts unten ein Kamerasichtfeld. Dieses kann durch 

Klicken auf dieses Feld vergrössert werden. 

 


