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Fernüberwachungssysteme zur
Betriebs- und Gebäudesicherung sind
seit Jahren am Markt bekannt. Durch

die immer größer werdende
Kamerasystemintelligenz und die
Nutzung des IP-Protokolls werden
heutige Lösungen zu universellen

digitalen Systemen erweitert.
So nehmen heute IP-basierte

Webcam-Lösungen eine
Schlüsselposition ein und verdrängen

analoge Überwachungssysteme
zunehmend. Integrierte Netz-
lösungen laufen nicht parallel,

sondern sind Teil des vorhandenen
Netzes und lassen sich in bestehende

IT-Systeme einfacher integrieren.

Netzkameras gibt es seit über einem
Jahrzehnt auf dem Markt. Während
die professionellen analogen Kameras
jedoch früher ausgereifter waren und
eine bessere Qualität boten, übertref-
fen mittlerweile Netzkameras die Lei-
stung analoger Kameras deutlich. Im
Gegensatz zu den klassischen Über-
wachungssystemen, die auf den Ein-
satz von S/W- oder Farb-Videokame-
ras und dazugehörigen Monitor nebst
Langzeitrekorder setzen, ermöglichen
es IP-basierte Systeme, zusätzlich
Überwachungskameras in ein beste-
hendes Netz zu integrieren. Statt zu-
sätzlicher Monitore wird der vorhan-
dene PC und statt Langzeitrekorder
der Server zur Bildspeicherung ver-
wendet. Die Anzeige der Kamera er-
folgt mittels Webbrowser oder spezi-
eller Software.
Der größte Unterschied zwischen den
Systemen ist bei den Kameras zu be-
merken. So lassen sich grob folgende
Systeme klassifizieren:
Funk-Kameras: senden im 2,4-GHz-
Band ein Farbbild inklusive Ton zwi-
schen 20 und 50 m (auch durch etwa
zwei bis drei Wände) an den Empfän-
ger. Ohne Hindernisse können bei ei-
ner Sichtverbindung auch bis zu 100
m erreicht werden. Die Reichweite ist

jedoch von Ort zu Ort sehr unter-
schiedlich. Der Receiver wird per
Chinch-Kabel an einen Fernseher, ei-
nen Festplattenrekorder oder an einen
PC über eine Video-Capture-Karte an-
geschlossen.
Dome-Kameras: werden meistens an
der Decke verbaut, können aber auch
mit bestimmten Halterungen an den
Wänden angebracht werden. Vorteil
der Dome-Kameras ist, dass man sie
nicht verdrehen kann und unter ihnen
laufende Personen nicht klar erken-
nen können, welchen Bereich die Ka-
mera abdeckt. Für besonders unsiche-
re Bereiche gibt es auch schlagsichere
Modelle. Weiterer Vorteil ist der be-
sonders große Blickwinkel. Diese Ka-
meras findet man meist in öffentli-
chen, stark frequentierten Bereichen.
Die Dome-Kamera gibt es auch als
steuerbaren Typ. Dann wird sie über
Videokarten, Rekorder oder Keybo-
ards gesteuert.
Nachtsicht-Kameras: sind generell
wetterfest und können im Freien ein-
gesetzt werden. Je nach Anzahl und
Art der verbauten Infrarot-LEDs leuch-
ten diese unterschiedlich stark die
Dunkelheit mit unsichtbarem IR-Licht
aus. Die Ausleuchtungskraft ist ab-
hängig von dem Aufstellungsort der
Kamera. Wird sie im Freien in offene
Flächen wie Parkplätze oder Gärten
gerichtet, ist die Reichweite geringer
als innerhalb von Gebäuden, wo
Wände das IR-Licht zusätzlich reflek-
tieren.
Die Festplattenrekorder zeichnen oft-
mals im MPEG4-Format auf, um Spei-
cherplatz zu sparen. Hier sind PAL-
/NTSC-Auflösungen gängig und rei-
chen im Gegensatz zu Videokonfe-
renzsystemen auch völlig aus. Eine
Fernüberwachung der Aufzeichnun-
gen ist über das Internet oder per
Handy im GPRS-Modus möglich. Per
Alarm ausgelöste Aufnahmen können
automatisch über E-Mail zugesandt
werden. Integrierte Web-Funktionen
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Der Markt der Videoüberwa-
chungslösungen ist zwar relativ
überschaubar – doch will der Ein-
satz der zunehmend digitalen
Technik gut bedacht sein. Der Au-
tor gibt einen Überblick über ihre
Komponenten und Einsatzmög-
lichkeiten sowie Vor- und Nach-
teile aktueller Systeme. Darüber
hinaus über rechtliche Rahmen-
bedingungen – denn technisch
gibt es für den Einsatz fast keine
Grenzen, wohl aber per Gesetz.
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ermöglichen eine Überwachung mit-
tels Browser und mit multiplen Be-
trachtungswinkeln. Der Vorteil solch
IP- basierter Systeme liegt auf der
Hand: Es findet kein Medienbruch
durch Insellösungen mehr statt, so
dass Daten flexibel zwischen den ver-
schiedenen IP-Systemen ausgetauscht
werden können. An die Datensicher-
heit wird inzwischen auch gedacht.
So sind IP-Adressfilter und SSL-Ver-
schlüsselung über HTTP bei hochwer-
tigen Systemen vorhanden. Somit las-
sen sich folgende Vorteile gegenüber
klassischen analogen Systemen aus-
machen:
• Zwischenzeilenabtastung: Statt der

analogen Zwischenzeilenabtastung
erhält man durch die „progressive
Abtastung“ immer Vollbilder.

• Power over Ethernet (PoE): Ko s ten -
ein sparungen und Erhöhung der
Zuverlässigkeit durch PoE, da keine
zusätzliche Stromversorgung einge-
plant werden muss.

• Hohe Auflösungen im Megapixel-
Bereich: Hochauflösende Netzka-
meras bieten mehr Details und kön-
nen größere Bereiche erfassen.

• Kameraintelligenz: Es können Band-
breiten optimiert und bestimmte
Verhaltensmuster konfiguriert wer-
den.

• Integrierte Eingabe- und Ausgabe-
steuerung: bsedeutet weniger Ka-
bel, geringere Kosten, mehr Funk-
tionalität und mehr Integrations-
möglich-keiten. 

• Integrierte Audiodaten: Audiodaten
können von der IP-Kamera aufge-
zeichnet und mit den Videodaten
synchronisiert werden.

• Sichere Übertragung: Verschlüsse-
lung, Authentifizierung und digitale
Wasserzeichen im Videodatenstrom
können eingesetzt werden.

• Vollwertige Digitallösung: Bei Netz-
kameras werden Bilder einmal digi-
talisiert und verbleiben dauerhaft im
Digitalformat. Somit finden keine
unnötigen Konvertierungen und
Bildverschlechterungen statt.

Hinzu kommt, dass durch die Nut-
zung von übergreifenden Standards
und die Verwendung vorhandener IT-
Infrastrukturen die Anschaffungsinve-
stition und die laufenden Kosten ge-
ringer ausfallen.

Einsatzmöglichkeiten

Videoüberwachungssysteme werden
heute in unterschiedlichsten Szenari-
en verwendet. Hauptbereich ist nach
wie vor die Betriebs- und Gebäudesi-
cherung. Dazu verfügen moderne
Netzkameras über zahlreiche Funktio-
nen, die auch einen 24-Stunden-Si-
cherheitsdienst überneh men oder ihn

unterstützen. Das Hauptsystem wer-
tet die aufgenommenen Ereignisse
aus und ist in der Lage, bei vordefi-
nierten Schwellwerten Alarm auszulö-
sen.
In der Industrie dienen Kameras der
Stauüberwachung auf dem Förder-
band, Sicherung des Technikraums,
Fernüberwachung von Fertigungsma-
schinen oder der Langzeitaufzeich-
nung von Prüfständen. Auch hier kön-
nen selbstständig Alarme bei Störfäl-
len versandt und Ferndiagnosen er-
möglicht werden. Im Gegensatz zur
Gebäudesicherung stellt der Einsatz in
der Industrie höhere Anforderungen
an die Kameras, die wetterfest (-30° C
bis +60° C) und nach dem Industrie-
standard IP65 zertifiziert sein müssen.
In Gemeinden und Kommunen setzt
man IP-basierte Kameras ein, um u.a.
kontinuierlich Pegelstände in Kläranla-
gen überwachen zu können. Im Bahn-
verkehr helfen Überwachungskame-
ras, alle Gleise im Überblick zu haben.
Banken stellen aufgrund der Richtlini-
en der Berufsgenossenschaften weite-
re Anforderungen an Überwachungs-
systeme. Für den Einsatz in Geldauto-
matenräumen gibt es spezielle Inte-
grationssets, die direkt in die Automa-
ten eingebaut werden und eine Geld -
entnahme dokumentieren.
In der Tourismusbranche werden sol-
che Kameralösungen auch immer be-
liebter, wobei hier keine hohen Sicher-
heitsanforderungen gestellt werden.
Immer häufiger findet man Webcams

auf Hotel- und Stadtseiten im Inter-
net. Neben der hohen Bildqualität bie-
ten die IP-Kameras oftmals einen inte-
grierten Logo-Generator, der die Lo-
gos ortsansässiger Firmen und Spon-
soren einblendet. Auch in abgelege-
nen Gegenden findet man IP-Kame-
ras, beispielsweise zur Wetterbeob-
achtung auf diversen Alpengipfeln
oder in der Arktis.

Für das Eigenheim oder das Ferien-
haus werden Netzkameras ebenfalls
verwendet. So reicht neben der
Außenkamera bereits ein PC mit Inter-
netzugang. Von unterwegs kann der
Hauseigentümer über das Internet die
Bilder der Kamera einsehen. Über ei-
nen Alarm informiert ihn die Kamera
per E-Mail, SMS oder Telefonanruf,
wenn außergewöhnliche Dinge ge-
schehen.

Systemkomponenten

IP-basierte Überwachungssysteme be-
stehen aus verschiedenen Hardware-
und Softwarekomponenten. Dabei
steht die Netzkamera im Fokus, da sie
für die Aufnahme und Übertragung
von Bildern zuständig ist. Sie besitzt
eine IP-Adresse und wird direkt an das
Netz angeschlossen. Integriert sind
zusätzlich noch IP-Dienste wie
Webserver, FTP-Server, FTP-Client, E-
Mail-Client usw. Teilweise können so-
gar benutzerdefinierte Skripts ausge-
führt werden. Ein zusätzlicher Rech-
ner wie bei einer USB-Webcam oder
andere Zusatzgeräte sind nicht not-
wendig.
Die Kameras verfügen über digitale
Ein- und Ausgänge. Die Eingänge
werden für die Übertragung der von
der Kamera aufgenommenen Bilder
verwendet, während die Ausgänge
für unterschiedliche Steuerungsszena-
rien (Türöffner, Fließbandsteuerung
usw.) eingesetzt werden können.

Mögliches Einsatzsze -
nario einer Videoüber-
wachung
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Neben einer Vielzahl an Kameratypen
können auch unterschiedlichste Ob-
jektive eingesetzt werden. Sie arbei-
ten mit CCD-Bildsensoren, die in der
Lage sind, das Licht in elektrische Im-
pulse umzuwandeln und als Signale
dem Bildprozessor zu übergeben. Die
dafür notwendigen optoelektroni-
schen Bau teile werden wegen ihrer
hohen Lichtempfindlichkeit von einer
Auto-Iris der Kamera vor einem Über-
maß an Lichteinfall geschützt.
Viele Netzkameras besitzen einen Au-
tofokus. Besonders PTZ-Kameras (Pan,
Tilt, Zoom; d.h. Schwenken, Neigen
und veränderbare Brennweiten) be -
nötigen diese Funktion, um bei Bewe-
gung und Zoom ein scharfes Bild er-
zeugen zu können. Das ist aber nicht
immer sinnvoll, da bei festem Bildaus-
schnitt und schwierigen Lichtbedin-
gungen ein Autofokus auch stören
kann. Bei der Auswahl des richtigen
Objektivs ist daher der Einsatzort ent-
scheidend. Neben der Autofokusfunk-
tion sind Parameter wie Brennweite,
Blende und Lichtstärke wichtige Un-
terscheidungsmerkmale.
Nachdem der Bildprozessor das Bild
erzeugt hat, wird die Datenmenge
komprimiert, um sie sinnvoll im Da-
tennetz übertragen zu können. Dafür
ist ein zweiter Chip zuständig. Gängi-
ge Komprimierungsverfahren sind
Motion-JPEG (M-JPEG) und MPEG4.
Im Gegensatz zu M-JPEG wird bei
MPEG4 nicht jedes Einzelbild gespei-
chert, sondern es werden nur Verän-
derungen eines Referenzbildes (Key
Frame) übertragen. Nach einer Folge
von solchen Zwischenbildern folgt
wieder ein Referenzbild.
Die Leistungsfähigkeit einer Netzka-
mera hängt von ihrem Prozessor ab;
die Kombination aus Sensor und Ob-
jektiv ist aber ebenfalls für die Bild-
qualität entscheidend. Bei vielen Netz-
kameras kann man daher das Objektiv
austauschen. Dadurch sind sie in
Szenarien mit unterschiedlichen Licht-
verhältnissen einsetzbar. So ist bei
manchen Überwachungskameras auch
die Möglichkeit vorhanden, Wellen-
längen aus dem Infrarotbereich wahr-
zunehmen, um Nachtaufnahmen zu
ermöglichen. Durch zusätzliche Filter
können diese Kameras auch am Tag
uneingeschränkt verwendet werden.

Eine weitere Funktionalität ist die Be-
wegungserkennung (Motion Detec-
tion). Dabei stellt ein Bewegungsalgo-
rithmus fest, ob tatsächlich eine Be-
wegung vorliegt und anschließend ein
Alarm bzw. eine bestimmte Aktion
(z.B. Licht anschalten oder Tür
schließen) ausgelöst werden soll.
Das Bild zeigt beispielhaft Nutzungs-
möglichkeiten. Hier werden die Da-
ten, die von den Netzkameras kom-
men, auf dem Videoserver hinterlegt
und anschließend im Archivierungssy-
stem über das Netz gesichert. Über
die vorhandenen Client-Rechner und
Webbrowser kann man über das in-
terne Netz oder über das Internet die
aktuellen Aufzeichnungen betrach-
ten. Die Kamerastation zeigt alle Vi-
deoströme zeitgleich in einer Über-
sicht an und steht dabei meistens zen-
tral im Unternehmen, z.B. beim Pfört-
ner.
Bei einem Vergleich der Softwarelö-
sungen verschiedener Hersteller – et-
wa Axis, Logiware, Seetech oder Sony
– fällt auf, dass es zwischen ihnen nur
geringe Unterschiede gibt. Allen ist
gemeinsam, dass man verschiedene
Kameras einbinden kann. Diese kom-
men von Herstellern wie Axis, Sony
oder Mobotix und lassen sich unter-
teilen in Einstiegslösungen für den
Heimbereich, erweiterbare Systeme
für Unternehmen, Fixed-Dome-Kame-
ras und Speziallösungen. Weitere spe-
zielle Funktionen sind:
• Hohe Bildqualität mit einer Auflö-

sung von bis zu 1,3 Mio. Pixeln;
• oftmals einsetzbar ohne zusätzliche

Softwareinstallationen;
• Kamerabedienung und Sichten der

Bilder über jeden Standard-Web -
browser weltweit;

• lippensynchrone Audio- und Ge-
gensprechfunktion;

• Ton-Raumüberwachung über den
Standard-Webbrowser;

• minimale Netzbelastung durch in-
novative Komprimierungsverfahren;

• integrierte ereignis- oder zeitgesteu-
erte Aufzeichnung;

• Live-Aufzeichnung auf einem Stan-
dard-PC;

• keine Limitierung von Kameraan-
zahl und Speichersystemen;

• Langzeitspeicherung von Videoströ-
men;

• integrierter Speicherpuffer in der
Kamera, der die Videoaufnahme
mehrere Minuten bei einem Netz-
ausfall kompensieren kann;

• wartungsarm und wetterfest zwi-
schen -30° C und +60° C;

• Alarm-Benachrichtigung per E-Mail,
SMS oder Telefonanruf.

Rechtliche Rahmen -
bedingungen

In Deutschland ist inzwischen eine
Vielzahl von Gesetzen dazu definiert
worden, wo Videoüberwachung zu-
lässig ist. Es ist davon abhängig, wer
sie einsetzt, wobei zwischen privater
und staatlicher Videoüberwachung
unterschieden wird. Privat gilt: Die Vi-
deoüberwachung öffentlich zugäng-
licher Räume wird durch §6b Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG) geregelt.
Danach ist sie nur zulässig, wenn man
sie zur Wahrnehmung des Hausrech-
tes oder anderer berechtigter Interes-
sen einsetzt. Es ist kein Bußgeld defi-
niert.
Für die staatliche Videoüberwachung
regeln die Landespolizeigesetze die
Sonderkompetenzen der Polizei. Viele
Landesparlamente haben in den letz-
ten Jahren Gesetzesänderungen ein-
geführt, um den Einsatz der Video-
technik zu ermöglichen.
Zusätzlich gibt es Bereiche, in denen
Videoüberwachungstechnik vorge-
schrieben ist, beispielsweise Kassen-
räume von Banken, Zugänge von
Spielcasinos und bestimmte Industrie-
anlagen wie Kernkraftanlagen.
Allerdings darf beim Einsatz der Über-
wachungssysteme das menschliche
Individuum nicht in seiner Privatsphä-
re verletzt werden. Gesamtproblema-
tik: Würde jedes Unternehmen sein
Recht auf Einsatz von Videoüberwa-
chungstechniken wahrnehmen, gäbe
es letztendlich keinen beobachtungs-
freien Raum mehr. Der Datenschutz
regelt aber die persönlichen Rechte
des Einzelnen, wenn er durch Video-
aufnahmen erkannt werden kann.
Auch dürfen Daten nicht endlos abge-
speichert und nur bei speziellem Ver-
dacht ermittelt werden. Videodaten
privater Betreiber können allerdings
jederzeit von Strafverfolgern bean-
sprucht werden.                              (we)


