
 
Anleitung VMware Horzion Client Installation 
 

Die erforderlichen Daten können Sie von der offiziellen Webseite von VMware herunterladen. Auf 
der Hochschulwebseite ist ein Link dorthin vermerkt. Geben sie dazu oben rechts im Suchfeld 
„Virtuelle PCs“ ein.  

 

 

In den angezeigten Suchergebnissen wählen Sie „Virtuelle PCs“ aus. 

 

 

Unter dem Punkt „So geht´s“ finden sie einen Internetlink der Sie direkt auf die Webseite von 
VMware Horizon Client bringt.  

 



Auf der Webseite wählen Sie „VMware Horizon Client installieren“. Dadurch gelangen Sie in den 
Downloadbereich. 

 

 

Dort angekommen wählen sie den Download für Ihr Betriebssystem und gehen mit „Go to 
Download“ weiter auf die Downloadseite. Bei „Select Version“ wählen Sie „5.0“. 

 

 



Wählen sie jetzt die Version „5.4.2“ aus und starten Sie den Download unter „Download“ 

 

 

Speichern Sie den Installer mit „Datei Speichern“ auf ihrem PC.  

 

 

Führen Sie den heruntergeladenen Installer mit einem Doppelklick aus. 

 



Klicken Sie auf „Akzeptieren und Installieren“ um die Installation zu starten. 

 

 

Das Setup beginnt nun automatisch mit der Installation. Wenn die Installation fertig ist können Sie 
diese mit „Fertigstellen“ beenden. Sie werden darauf hin aufgefordert Ihren PC neu zu Starten. 
Speichern Sie alle offenen Dokumente etc. ab und drücken anschließend auf „Jetzt neu starten“. 

 



Nach dem Neustart sehen Sie ein neues Icon welches während der Installation auf Ihrem Desktop 
hinzugefügt wurde. Starten Sie die Anwendung per Doppelklick. 

 

 

Um sich mit dem Server der Hochschule zu verbinden drücken Sie auf „Server hinzufügen“  

 

 

In dem Aufkommenden Fenster geben sie die Adresse des Verbindungsservers „vdesktop-sec.hs-
harz.de“ ein und bestätigen mit „verbinden“. Die Adresse finden Sie auch noch einmal auf der 
Hochschulwebseite unter dem Suchbegriff „Virtuelle PCs“, der gleichen Seite wie oben erwähnt.  

 



Ist die Kommunikation zum Verbindungsserver erfolgreich werden Sie aufgefordert Ihren 
Benutzernamen (u- oder m-Nummer) sowie Ihr Kennwort anzugeben.  

 

 

Wenn die Anmeldung erfolgreich ist, werden Ihnen die für Sie verfügbaren PC-Pools angezeigt. 
Wählen Sie hier „PC-Pool-Allgemein-W10“ mit einem Doppelklick aus. 

 

 

Jetzt wird der Desktop geladen und Sie werden Automatisch auf den Desktop der VM weitergeleitet. 

 



Sind Sie auf dem Desktop der VM angekommen können Sie über den vorhandenen Internetbrowser 
auf die Bibliotheksseite der Hochschule navigieren. Suchen sie Dort nach einem E-Book z.B. mit der 
ISBN: 978-3-7992-6950-6 . Wählen sie das E-Book aus der Suche aus und gehen Sie über den unten 
angezeigten Link auf die Webseite von „EBookCentral“.  

 

 

Sie werden nun auf die Internetseite von EBookCentral weitergeleitet. Dort gehen Sie über 
„Anmelden“ im oberen rechten Bereich der Webseite weiter. Darunter, wie auf dem Bild zu sehen, 
sollte bereits Hochschule Harz als Standort angezeigt werden.  

 

 

 

Es erscheint nun die Anmeldeseite für EBookCentral. Gehen Sie im unteren Bereich auf „Neues 
Konto“. Sie werden nun auf eine neue Seite weitergeleitet. 

 



Geben Sie nun Ihre Emailadresse der Hochschule ein. Bei Passwort können Sie an dieser Stelle ein 
selbstgewähltes Passwort angeben. Der Haken im unteren Bereich muss angehakt werden. Damit 
bestätigen Sie die Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen von EBookCentral. Haben Sie 
alle Angaben fertig können Sie mit „Neues Konto“ fortfahren.  

 

 

Die nun angezeigte Webseite können Sie mit „Weiter“ überspringen. 

 

 

Das Konto ist jetzt angelegt und Sie können nun auf die E-Books zugreifen. 

 


