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Download des iVMS-4200 
 

Als erstes benötigen Sie die korrekte Software um mit Ihrem PC auf das Videoaufzeichnungsgerät, 

respektive auf die Kameras zugreifen zu können. 

- Gehen Sie hierfür als erstes auf http://www.hikvisioneurope.com/portal/ 

- Klicken Sie nun auf «Portal» 

Wichtig: Sie müssen auf den Schriftzug klicken 

 

 

- Klicken Sie als nächstes auf «Software 2018» 

 

 

http://www.hikvisioneurope.com/portal/
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- Klicken Sie als nächstes auf «01 Video Management Software» 

 

 

 

 

- Wählen Sie als nächstes «00 iVMS-4200»  
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Beim kommenden Schritt ist es wichtig, dass Sie wissen welches Betriebssystem ihr 

Computer verwendet. In dieser Anleitung wird weiter beschrieben, wie man iVMS-4200 auf 

Windows installiert. 

 

MAC Benutzer: Falls Sie einen MAC / Apple Computer besitzen finden Sie in dieser Liste 

ebenfalls die dazu passenden Downloads, je nachdem ob Sie MAC X10.9 oder MAC X10.10 

verwenden gibt es hierzu unterschiedliche Links. 

 

- Für Windows wählen Sie: «Hikvision iVMS-4200 v2.7.1.9 (Windows, Multilingual)»  

(Stand vom 11.12.2018)

 
 

 

- Klicken Sie nun die Ausführungsdatei «iVMS-4200(v2.7.1.9).exe» an 

 

 
 

 

Nun startet automatisch der Download (Siehe links unten) 

 

 



 

Seite 5/22 
 

Installation des iVMS-4200 
Nachdem der Download abgeschlossen ist, können Sie nun direkt darauf Klicken um die Datei 

auszuführen und mit der Installation zu starten.  

(!) Diese Datei befindet sich zudem in ihrem Download Ordner und kann auch von dort aus mit 

Doppelklick gestartet werden. 

 

 

Als nächstes erscheint ein Fenster, welches von Ihnen die Zugriffsberechtigung benötigt. (Standard 

Windows-Abfrage) 

- Bestätigen Sie dieses Fenster mit «JA» 
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Wichtig: Die Installation des iVMS-4200 (Windows, Multilingual) bietet zwar die Möglichkeit die 

Sprache «Deutsch» zu verwenden, die Installation wird jedoch auf «Englisch» ausgeführt. 

Die Sprache von iVMS-4200 wird anhand der Windows-Systemsprache automatisch beim ersten 

Starten von iVMS-4200 angepasst und kann nicht manuell geändert werden. 

 

 

 

- Bestätigen Sie das nächste Fenster mit «NEXT» 
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- Im kommenden Fenster ist es notwendig, dass Sie für die Installation und Verwendung des 

iVMS-4200 den Lizenzvereinbarungen von Hikvision zustimmen.  

- Bestätigen Sie anschliessend mit «NEXT» 

 

 

- Wählen Sie «Client»  

- OPTIONAL: Sie können mithilfe von «Browse» auch einen eigenen gewünschten 

Installationsort auf Ihrem PC angeben. 

- Bestätigen Sie mit «NEXT» 
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- Bestätigen Sie das nächste Fenster mit «Install» um die Installation zu starten. 

 

 

Als nächstes startet automatisch die Installation. 
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Im nächsten Fenster können Sie entscheiden, ob auf Ihrem Desktop ein Symbol von iVMS-4200 (eine 

sogenannte Verknüpfung) angelegt wird, wobei sie mit einem Doppelklick auf dieses Symbol iVMS-

4200 starten können. 

Diese Verknüpfung kann auch jederzeit nach der Installation erstellt werden.  

- Bestätigen Sie mit «Next» 

 

 

- Bestätigen Sie mit «Finish» 
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Starten des iVMS-4200 
Sollten Sie das Häckchen auf Seite 9 (Create Desktop for Client) gesetzt haben, so befindet sich nun 

auf Ihrem Desktop das nachstehende Symbol des iVMS-4200 Client.  

- Doppelklick auf dieses Symbol um iVMS-4200 zu starten 

 

 

Alternative Möglichkeit um iVMS-4200 zu Starten: 

- Klicken Sie links unten auf «START»  

- Wählen Sie «Alle Programme» 

- Suchen Sie in dieser Liste nach dem Ordner «iVMS-4200 Station»  

- Wählen Sie den Unterordner «iVMS-4200» 

- Wählen Sie die Anwendung «iVMS-4200 Client» 
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- Bestätigen Sie das nachstehende Fenster mit «JA» (Windows Zugriffserlaubnisabfrage) 

 

 

Als erstes müssen Sie nun einen Admin-Account für das Programm iVMS-4200 anlegen.  

- Unter Administrator können Sie einen beliebigen Namen wählen, z.B. Ihr eigener Name. 

- Geben Sie ein von Ihnen gewünschtes Passwort ein 

Dieser Administrator-Benutzername sowie das Passwort müssen Sie nun jedes Mal eingeben, 

wenn Sie das Programm iVMS-4200 starten. 

 

(!) Da mithilfe von iVMS-4200 Kamerabilder betrachtet werden können, ist es gerade bei Computern 

welche von mehreren Personen benutzt werden wünschenswert, dass nicht jeder Computerbenutzer 

auch die Kamerabilder via iVMS-4200 einsehen und nutzen kann. Sollte Ihr Computer oder Laptop 

ausschliesslich nur von Ihnen verwendet werden, so können Sie auch das Häckchen setzen für 

«Autom. Anmeldung aktivieren». Dies bewirkt, dass Sie beim Starten von iVMS-4200 nicht jedes Mal 

den Administratornamen sowie das dazugehörige Passwort eingeben müssen. 



 

Seite 12/22 
 

- Bestätigen Sie anschliessend mit «Registrieren» 

 

 

 

Anschliessend nach bestätigen mit «Registrieren» wird das iVMS (Intelligent Video Management 

System» gestartet. 
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Hinzufügen des Rekorders 
Die erste Oberfläche, die Sie nun sehen, ist die im nachstehenden Bild gezeigte Übersicht.  

 

Unter «ONLINE-GERÄTE» ganz unten werden alle Rekorder und Kamera’s aufgelistet welche sich 

zurzeit in Ihrem Netzwerk befinden und erreichbar sind. 

Fahren Sie nun mit der Seite 14 fort für das Hinzufügen Ihres Videoüberwachungssystems. 
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Manuelles Hinzufügen 
- Wählen Sie im oberen Register «Geräteverwaltung» 

 

 

Falls dieser Button/Knopf fehlt, können Sie alternativ auf «Systemsteuerung» und anschliessend auf 

«Geräteverwaltung» klicken. (Siehe nachstehendes Bild) 

 

 

 

 

 

 

1) Wählen Sie das Unter-Register «Gerät» 
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1) Wählen Sie «Hinzufügen» 
 

 
 

2) Als nächstes erscheint nun das untenstehende Fenster.  
- Unter Adresse muss nun die IP Adresse des Rekorders eingetragen werden.  
- Unter Benutzername und Passwort muss der Benutzername und das Passwort vom 

Rekorder angegeben werden.  
Sie finden die Informationen zur Adresse sowie Benutzername und Passwort im Datenblatt 
welches sich im Hauser Kundenordner befinden sollte. 
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- Wählen Sie «Hinzufügen» 
 
 

Wenn das Hinzufügen geklappt hat, erhalten Sie rechts unten bei der Windows Uhr eine 
Meldung «Import erfolgreich!» 
 

 

 

Sollte das «Hinzufügen» einwandfrei geklappt haben, so befinden Sie sich anschliessend wieder auf 

der Hauptoberfläche. 

 
Unter «Gerät zum Verwalten» sollte nun Ihr hinzugefügter Rekorder aufgelistet sein. 

FERTIG! Der Rekorder sowie alle angeschlossenen Kameras sind nun bereit. 
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Kamera Live-Ansicht 
Nachdem der Rekorder hinzugefügt wurde, fehlt uns nur noch das Live-Bild. 

- Gehen Sie hierfür auf «Systemsteuerung»  

- Wählen Sie «Hauptansicht» 

 

Als nächstes gelangen Sie in die Hauptansicht wo auch die Kameras angezeigt werden. Die 4 

Kamerafelder auf der Rechten Seite sind noch leer, es benötigt noch 1 Schritt damit Ihnen die 

Kamerabilder angezeigt werden. 
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Um die Kamerabilder in der Hauptansicht anzeigen zu lassen, gibt es 2 Möglichkeiten: 

 

1) Doppelklick auf den Ordner 

Klicken Sie mit einem Doppelklick auf den Ordner links unten welches ihr Rekorder darstellt, in 

diesem Fall wäre es bspw. «HS»  

Anschliessend werden automatisch alle Felder mit den Kamerabildern gefüllt. 

 

2) Drag & Drop.  

Sie können die einzelnen Kameras, in diesem Fall IP-Kamera1_HS, IP-Kamera2_HS und IP-

Kamera9_HS, mit der Maus anklicken, die Maus gedrückt halten, und in eines der 4 Felder auf der 

rechten Seite ziehen, danach die Maus wieder loslassen. 

 

 

FERTIG 
  



 

Seite 19/22 
 

Sprache von iVMS-4200 definieren 
- Wählen Sie «Hilfe» 

- Wählen Sie «Sprache» 

- Wählen Sie anschliessend Ihre gewünschte Sprache aus 
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Deinstallation von iVMS-4200  
 

Um iVMS-4200 wieder von Ihrem PC zu entfernen gehen Sie wie folgt vor: 

1) Klicken Sie auf «START» links unten auf ihrem Computer:  

2) Wählen Sie «Systemsteuerung» 

3) Variante 1: Wählen Sie «Programm deinstallieren» 

Um die Ansicht so einzustellen müssen Sie rechts oben «Kategorie» als Anzeige auswählen. 

 

- Variante 2: Wählen Sie «Programme und Features» 

Um die Ansicht so einzustellen müssen Sie rechts oben «Kleine Symbole oder Grosse Symbole 

als Anzeige anwählen» 
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- Klicken Sie nun in der folgenden Tabelle auf «iVMS-4200 (v2.7.1.9)», sodass dieses markiert 

wird. 

- Klicken Sie anschliessend auf «Deinstallieren» 

 

Die Deinstallation wird nun vorbereitet. 

 

 

 

- Bestätigen Sie das nachstehende Fenster mit «Ja» 
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- Bestätigen Sie das nachstehende Fenster mit «Ja» 

 

 

Um die Deinstallation vollständig abzuschliessen muss der Computer nun einmal neugestartet 

werden. Sie können den Computer jedoch auch später neustarten, diese Option muss im 

nachstehenden Fenster ausgewählt werden. 

1) Computer sofort neustarten  

Wählen Sie: «Yes, i want to restart my computer now.» (WICHTIG: Alle offenen Dokumente 

müssen gespeichert sein, der Neustart wird bei Anwählen dieser Option sofort 

durchgeführt) 

 

2) Ich möchte den Computer am Abend oder später selber neustarten zu einem Zeitpunkt der 

mir zuspricht:  

Wählen Sie: «No, i will restart my computer later» 

 

- Bestätigen Sie mit «Finish» um die Deinstallation vollständig abzuschliessen. 

 

 

FERTIG 


