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Roland Schianchi, NCR (Schweiz) GmbH
Warum zögern noch viele Unternehmer, die teilweise dringend notwendige Umstellung
von der veralteten analogen
Technik auf eine moderne Hosted IP-Technik durchzuführen?
Eine enorme Hemmschwelle sind in den Augen
vieler Unternehmer die bis
zum heutigen Tage hohen
Roland Schianchi
Investitionskosten. Hier sind
nicht etwa die benötigten hochauflösenden IPKameras die Kostentreiber, sondern die Server, die
bisher vor Ort zum Speichern der Daten an den
verschiedenen Standorten und/oder Filialen installiert werden mussten. Zudem waren die Kunden
gezwungen, an jedem Standort Personal zu administrieren und laufend zu schulen, um die Systeme
sinnvoll bedienen zu können.
Dieser nicht zu unterschätzende Kostenblock
kann jedoch durch das Nutzen der Cloud um einen
erheblichen Teil gesenkt werden.
Schon heute ist es möglich, Hosted-VideoKameras unkompliziert und schnell mit nur einem
Mausklick ohne weitere Konfiguration zu installieren. Die sichere Verbindung über das Internet
wird dabei automatisch aufgebaut. Nachdem
lediglich Kameras vor Ort installiert werden, ist
der Installationsaufwand verschwindend gering.
So haben unsere Kunden die Möglichkeit, eine
Modernisierung zu sehr interessanten Preisen zu
realisieren.

«

Schon heute ist es möglich,
HostedVideoKameras mit nur
einem Mausklick ohne weitere
Konfiguration zu installieren.

»

Die Bilder bzw. Beweisdaten werden dabei in
einem Datacenter nach FINMA-Standard redundant
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vorgehalten. Unser Kunde hat dank dieser Technologie die Möglichkeit, jederzeit und ortsunabhängig durch von ihm autorisiertes Personal auf die
Daten zuzugreifen. Dies hat gerade in Unternehmen mit mehreren Standorten den Vorteil, dass
der bevollmächtigte Personenkreis stark eingeschränkt werden kann, da vor Ort kein Personal
mehr zum Abrufen und Auswerten der sensiblen
Daten benötigt wird.
Natürlich ist bei der Nutzung eines internetbasierenden Dienstes die Bandbreite wichtig. Dieses
Thema wird jedoch dank der Komprimierungsmöglichkeiten moderner Kameras und durch die Angebotsstruktur der Datenleitungsprovider positiv
unterstützt.
Ein weiterer grosser Vorteil des neuen Systems
ist die Auswahl der Meldungsmöglichkeiten. Unser
Kunde erhält seine Ereignisberichte individuell
wählbar sowohl über E-Mail, SMS als auch MMS.
Natürlich ist für jedes Unternehmen die Skalierbarkeit des Systems wichtig, da unterschiedliche Unternehmensgrössen unterschiedliche Anforderungen stellen. Auch hier ist durch das System
der NCR eine hohe Individualität gesichert. Unser
Hosted Video ermöglicht eine quasi uneingeschränkte Anzahl von Kameras und/oder Einsatzstandorten. Dank der Angebotsfülle der Carrier
kann eine Begrenzung durch Bandbreite und/oder
Speicherplatz ausgeschlossen werden.
NCR bietet mit der Hosted-Lösung YourVcam
nicht nur die geforderten Standards der Anbindung und Aufzeichnung. Das System verfügt wahlweise sogar über eine vielfältige Auswahl von
zusätzlichen Einsatzmöglichkeiten. Gesichtserkennung, Bildanalyse-Algorithmen und weiter ausgeprägte Lösungspakete für nahezu alle Branchen
stehen zur Auswahl. Dazu zählen beispielsweise
Anwendungen im Bereich Hospitäler und Bildungseinrichtungen. Dadurch wird die Sicherheit
der Angestellten, Kunden und Schüler kosteneffektiv erhöht.

Selbstverständlich findet der Themenkomplex
Datenschutz bei der Vielzahl der Kameras und
Anwendungen eine grosse Bedeutung. NCR bietet
jedem Anwender die Möglichkeit, genau die Produkte einzusetzen, die das erforderliche und verlangte Mass an Datenschutz und Privatsphäre
gewährleisten. Dazu gehören die individuelle
Anpassung der genutzten Varianten und vor allem
die Möglichkeit, die Daten ausschliesslich autorisierten Personen zuzuführen.
Gerade bei der Überwachung ist die Sicherstellung der Verfügbarkeit enorm wichtig. In der Vergangenheit wurde bei der Nutzung der analogen

«

Bei dem Ansatz «Hosted Video
Surveillance» bietet sich zwangs
läufig die Finanzierung einer
Videolösung ähnlich dem Tele
fonieren an.

»

Technologien leider immer wieder berichtet, dass
Überwachungseinrichtungen vorhanden waren,
aber die Bilder eine eingeschränkte bis ungenügende Qualität lieferten. Dadurch konnten sie keinen Beitrag zur Aufklärung leisten. Dies kann durch
das Nutzen der modernen Technologie mittels
hochauflösender Kameras ausgeschlossen werden.
NCR bietet mit seinem Customer Service eine
grosse Anzahl an Paketen, die die Instandhaltung
und Instandsetzung weltweit lösen.
Bei dem Ansatz «Hosted Video Surveillance» bietet sich zwangsläufig die Finanzierung einer Videolösung ähnlich dem Telefonieren an. Das Modell, bei
welchem die Leistung in einem Paket angeboten und
mit einer monatlichen Gebühr abgegolten wird,
bedeutet für unsere Kunden Kosten- und somit
Investitionssicherheit über die vereinbarte Laufzeit.
«Hosted Video Surveillance» bedeutet hohen Nutzen
bei geringen monatlichen Kosten.
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