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Zur Einschätzung der Situation sind Videosysteme einer der wichtigsten Indikatoren im Rahmen der Sicherheitsüberwachung. Sie liefern Bilder für
eine erste Lagebewertung und ermöglichen die Recherche nach vergangenen Vorfällen im Archiv.
In Zusammenhang mit den fortschreitenden Möglichkeiten der Videoanalyse liefern Videosysteme auch vermehrt die Sensorik für die Auslösung von
Alarmmeldungen, z. B. die Bewegungs-/Objekterkennung bei einem unbeaufsichtigten Gepäckstück am Bahnhof oder Flughafen. Oft sehen Leitstellenverantwortliche über die Videobilder aber auch Vorkommnisse, die von
keinem der verbundenen Sicherheitssysteme „entdeckt“ wurden.

VIDEO

Das neue WinGuard-Modul „Video-Archiv“ erweitert den VideoManager
um die Möglichkeit, direkt aus dem aufgeschalteten Bild „Bookmarks“ für
einen Zeitpunkt oder eine Zeitspanne zu setzen. Die Bookmarks werden
unabhängig vom Videosystem mit allen verfügbaren Metadaten zentral in
WinGuard gespeichert. Die Bookmarks können mit weiteren Informationen,
wie aktuellen Meldungen und Freitexteingaben, verknüpft und ergänzt werden.
Soll eine direkte Eskalation des Vorkommnisses erfolgen, kann bei der
Erstellung des Bookmarks direkt aus dem Videobild heraus eine Meldung
erzeugt werden, welche gemäß einem vordefinierten Protokoll abgearbeitet
werden kann.
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Das Bookmark wird automatisch mit verfügbaren

Der Vorgang kann einfach wiedergefunden und das

Metadaten verknüpft.

dazugehörige Video abgespielt werden.
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File Transfer
Streaming

Auslagern von Clips
Ein wesentlicher Bestandteil des neuen Moduls ist die Möglichkeit, einzelne Videosequenzen unabhängig vom Videosystem als Clips zentral in
WinGuard zu sichern. Dies kann direkt bei der Erstellung einer Bookmark-Sequenz entweder manuell aus der Übersicht der Bookmarks heraus
oder automatisch, z.B. bei eingehenden Meldungen, erfolgen.

Erstellung von Bookmarks unabhängig
vom angebundenen Videosystem

In WinGuard gespeicherte Clips werden auf dem Server gespeichert und
können auf die angeschlossenen Bedienplätze heruntergeladen und dort
abgespielt werden. Bei der zentralen Speicherung werden die Clips auch
mit den Hot-Standby-Servern abgeglichen, so dass die Daten mehrfach redundant im System gesichert sind. Die Vorhaltezeit für diese Clips auf den
Servern kann unabhängig vom Videosystem in WinGuard verwaltet werden.

Meldungen direkt aus dem Videobild
heraus erzeugen und eskalieren

Verknüpfung mit Metadaten, aktuellen
Meldungen und Freitexteingaben

Videosequenzen zentral in WinGuard
sichern, automatisch oder manuell
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