digivod
I o ai es
Video-Ma age e t.
Made in Germany

security made easy

Was a ht u s a ders? Der U ters hied liegt i Detail.
Neueri du g
o Klarheit
Gute Video-Management Software ist intuitiv bedienbar. Sie
unterstützt gängige Kamerastandards sowie -modelle und
bietet alle Features, die Videoüberwachung braucht. Sie ist
skalierbar, robust und passt sich
an die Bedürfnisse jeder individuellen Installation an.
digivod ist eine exzellente VideoManagement Software, made
in Germany. Die digivod-Oberfläche zeigt Informationen statt
Rohdaten. Basierend auf den Informationen erlaubt sie schnelle
Aktionen und Reaktionen. Alle
Aktionen sind per Mausklick,
drag and drop, Tastatur oder Joystick durchführbar.

Perfekio
i Detail

Ei paar Beispiele:
Herausrage de Ka erau terstützu g: Wo andere Hersteller
beim Einbinden eines Kameratreibers aufhören, beginnt bei
uns erst die Kameraintegration –
wir holen das Beste aus den
Videokameras heraus. Für uns
bedeutet Video-Management,
Kameras zu Augen und Sensoren
für die Nutzer zu machen.

Volle Auss höpfu g o Syste ressour e u d effizie ter
U ga g da it: digivod läuft auf
kleinen und großen Maschinen
und passt die Performance dynamisch an die Gegebenheiten an.
Bei instabiler Netzwerkverbindung erlaubt digivod die Wahl
zwischen On-Demand-Transcoding und fixer Framerate mit
limitierter Auflösung, um jederzeit eine flüssige Wiedergabe zu
ermöglichen.

Volle Skalier arkeit, ehrdie sio al: digivod skaliert.
Ob eine Kamera oder tausende,
die digivod-Software erlaubt
gleichermaßen effektive Aufzeichnung und Wiedergabe. Ob
auf kleinstem HDMI-Stick oder
auf einer ganzen Serverfarm –
digivod läuft immer flüssig und
optimal an die Ressourcen angepasst. Ob als reine Videoüberwachung oder als Leitstand –
digivod skaliert auch bezüglich

der Funktionalität. Und nicht zuletzt bieten wir volle Skalierbarkeit bei den Produkten: digivod
gibt es als reine Software, als
Komplettsystem oder als Spezialanfertigung für ganze Branchenlösungen.

digivod
PSIM Physical Security I for aio Ma age e t
digivod PSIM ist eine moderne
Ei satzleitsoft are mit eingebautem Video-Management.
Anhand einer Geoinformationssystem-Karte können Sensoren
platziert werden, so z.B. Kameras,
Zaunsensoren u.v.m. Sicherheitsrelevante Gebäude und Areale
können ebenfalls in der Karte
hinterlegt werden. Anhand von
Vorgangsbearbeitung können
Ereignisse örtlich und zeitlich bestimmt und behandelt werden.

Mobile Sicherheitskräfte sowie
Einsatzfahrzeuge können auf der
Karte über GPS verfolgt werden.
Kommunikation erfolgt über eine
spezifische App, damit können
die mobilen Kräfte Kommandos,
Geo-Positionen und andere Informationen aus dem Leitstand
empfangen und Feedback zurückmelden.
Für jede Art von Vorgangsbearbeitung sind Statistike u d Re-

ports unerlässlich. Diese geben
Aufschluss über relevante Daten
und Trends. In grafischen Charts
aufbereitet, sind sie ein wichtiges
Instrument für Entscheidungsträger aller Ebenen. digivod bietet
unterschiedliche Reports: Entwicklung der Einbruchmeldungen
pro Region auf Monate verteilt
oder in eine Anlage eingelassene
Autos der letzten Woche – das
sind nur einige Kostproben der
digivod PSIM.

digivod PSIM unterstützt Zugangskontrollen, Alarmsysteme,
Zaunsensoren und Hochsicherheits-Switches von gängigen
Herstellern. Auch A alyse für
Kennzeichenerkennung, Grenzüberschreitungen, AreaCounting,
Hot Zones u.v.m. werden unterstützt. Weitere Sicherheitssysteme und Analysen können
schnell integriert werden.

digivod SDK – So ei fa h er eiter Sie Ihre Bra he lösu g u
Videoü er a hu g
digivod basiert auf .NET und unter- ein SDK für .NET-Anwendungen.
stützt Windows (ab Windows 7).
Die Software ist als Client-ServerAnwendung realisiert und enthält
ein flexibles Regel-Framework.
digivod bietet ein externes API
für jegliche Anwendungen sowie

Damit können alle Lösungen,
die sich auf eine bestimmte
Branche spezialisiert haben und
noch Videoüberwachung als
Erweiterung suchen, schnell und
einfach digivod als VMS-Modul
integrieren.
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Ha e ir Ihr I teresse
ge e kt?
Spre he Sie u s a !
digivod verkauft in erster Linie
über Distributionspartner.
Unsere Partner für die Region
D-A-CH finden Sie auf unserer
Website:
.digi od.de.

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht. Schicken Sie uns eine
E-Mail oder rufen Sie uns an.
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