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Seit 1953 entwickeln und produzieren wir professionelle Video-Überwachungssysteme für unsere 
Kunden. Die technischen Möglichkeiten einerseits und unsere langjährige Erfahrung auf der  
anderen Seite führen zu immer besseren Lösungen. 
Beste Bildqualität, lange Betriebsdauer, sichere Bilderfassung und Aufbewahrung bei einfachster Be-
dienung durch individuelle Anpassung sind unser Anspruch an jedes Video-Überwachungssystem. 

Video over IP
Systemkomponenten mit diesem Leistungs-
merkmal sind Garant zukunftssicherer  
Lösungen. 

High-end digital
Dieser Begriff steht bei uns für qualitativ 
hochwertige, benutzerfreundliche, sichere 
und dennoch wirtschaftliche Produkte für 
kleine, mittlere und große Systemlösungen.

Video-Managementsystem p.o.s.a. 
Die zukunftssichere Lösung Ihrer Sicherheitsanwendung

Intuitive und individuelle Bedienung

•	 Individuell gestaltbare Benutzeroberfläche
•	 Realisierung von Großbild-Anzeigen 

(Multiview-Client)
•	 Optimale Steuerung von Schwenk-/Nei-

geeinheiten, speziell für Zoom-Objektive 
oder über Verbindungen mit geringer 
Bandbreite (Mousetracking und Panorama-
view)

•	 „Statische Objektsuche Rückwärts“ – In-
tuitives und schnelles Auffinden der 
Aufzeichnungssequenz in der ein Objekt 
abgelegt wurde

•	 Onlinefähiges und benutzerrechteabhängi-
ges Logbuch

•	 Mehrplatzfähige Alarmbearbeitung –  
dadurch ist das effektive Abarbeiten der 
Alarme von mehreren Stellen aus möglich

Hochperformante Aufzeichnung

•	 Unterstützung zentraler und dezentraler 
Aufzeichnung

•	 Frei skalierbar
•	 Verschiedene Redundanzkonzepte für Auf-

zeichnung (1:1, 1:N, N:M)
•	 Zugriff auf Aufzeichnungen, Aufzeich-

nungsprofil und –modus individuell konfi-
gurierbar

Kernfunktionen der Extraklasse

•	 Multi-Server Konzept mit redundanter  
Auslegung

•	 Dynamisches Bandbreitenmanagement zur 
Regelung der Übertragungsrate der Enco-
der über Verbindungen mit eingeschränk-
ter Bandbreite

•	 Koppelfeldsteuerung über virtuelle Matrix – 
über das Netzwerk werden die Videodaten-
ströme auf beliebige Ausgänge geschaltet

•	 Benutzermanagement auf Kamera-, Job- 
und/oder Alarmebene – zeitplanabhängig

•	 Service Tools für lokale und Ferndiagnose, 
Fernparametrierung und Test von Hard- 
und Software

•	 Gerichtsverwertbarer Export in nativem 
Format 

•	 Anbindung von Kameras anderer Herstel-
ler möglich

Offene und flexible Schnittstellen

•	 Integration von Skripten für kundenspezi-
fische Funktionen (E-Handler)

•	 Dynamisierung der Benutzeraufgaben 
durch bedarfsorientierte Zuweisung und 
Entzug von Zuständigkeiten (Job-Handler)

•	 Bereitstellung des gesamten Funktionsum-
fanges des Videosystems an ein übergeord-
netes Leitsystem (Host-Schnittstelle)

•	 Schnittstellen zu externen herstellerneut-
ralen Anlagen wie EMA (Einbruchmelde-
anlagen), BMA (Brandmeldeanlage), ZuKo 
(Zutrittskontrolle), PNA (Personen Notruf 
Anlage) und Videoanalysesysteme

•	 Ansteuerung analoger Kreuzschienen, z.B. 
VAZ (Video Alarm Zentrale)

•	 Offene Systemarchitektur ermöglicht Ap-
plikationen für projektspezifische Anpas-
sungen

•	 Erfüllen höchster Datenschutzanforde-
rungen z.B. durch Post Privacy Masking, 
dem benutzerabhängigen Maskieren von 
sensiblen Bereichen in Livebildern und 
Aufzeichnungen

•	 Erhöhen der IT-Sicherheit durch Maßnah-
men wie VSID (Video Source Identifica-
tion), einem Manipulationsschutz der weit 
über ein herkömmliches Wasserzeichen 
hinaus geht

Highlights
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•	 Flüssige	Bilder – was sich so selbstver-
ständlich anhört, stellt bei Video over IP 
eine der größten Herausforderungen dar. 
Bei Verwendung der Funkwerk Codecs 
können sowohl Live-Bilder als auch 
Aufzeichnungen ohne Ruckeln dargestellt 
werden

•	 Minimale	Aufschaltzeiten – durch ein 
optimiertes Multicast-Konzept können die  
Videos nahezu verzögerungsfrei auf die  
Zielmonitore aufgeschaltet werden

•	 Alternative	Bedienkonzepte – Mousetra-
cking, Panoramaview, BMS, CT40, Space 
Navigator – ermöglichen die optimale 
Steuerung von Schwenk-/Neigeeinheiten

•	 Individualisierte	Benutzeroberfläche – 
die Benutzeroberfläche mit umfangreicher 
Lageplanfunktion wird an die Anforderun-
gen des Bedieners angepasst, nicht umge-
kehrt

•	 Verteilte	Server-Architektur – beliebige 
Funktionen können auf einzelnen Maschi-
nen konfiguriert werden, dadurch wird der 
Single Point of Failure ausgeschlossen und 
der Aufbau von Systemen mit dezentraler 
Intelligenz ermöglicht

Das Video-Managementsystem p.o.s.a. 
Professionell

•	 Unbegrenzte	Skalierbarkeit – Benutzer, 
Kameras, Speicherkapazität etc. sind nicht 
begrenzt und können jederzeit erweitert 
werden

•	 Schneller	Export	von	Videosequenzen – 
die maximale Geschwindigkeit des Exports 
ist nur durch die Hardware limitiert

•	 „NS	Test“	Online-Analyse-Tool – bietet 
umfangreichste Möglichkeiten zur Analyse, 
Entstörung und schnellen Fehlerdiagnose, 
sowohl für den lokalen als auch für den 
Ferneinsatz

•	 Niedrigere	Netzwerklast – durch Multi-
cast-Unterstützung und ein optimiertes 
Multicast-Konzept wird die Netzwerklast 
auf ein Minimum reduziert 

•	 Unterstützung	analoger	und	digitaler	
Systeme – dadurch schrittweise Migration 
zu neuesten Technologien

•	 Offene	Systemarchitektur – ermöglicht 
individuelle und projektspezifische Prob-
lemlösungen

Die offene Sicherheitsarchitektur p.o.s.a. 
aus dem Hause Funkwerk ist ein Video-
Managementsystem der Extraklasse! 
Individuell zugeschnitten auf Ihre Anfor-
derungen erfüllt es höchste Ansprüche 
und eignet sich ideal sowohl für einfache 
als auch für komplexe Überwachungsauf-
gaben. 

Mit p.o.s.a. können Sie IP-Videonetzwerke 
der neuesten Generation verwalten und deren 
digitale IP-Video-Datenströme anzeigen, 
aufzeichnen, auswerten und wiedergeben. 
Durch die gleichzeitige Unterstützung analo-
ger Systeme, wie z.B. der VAZ (Video Alarm 
Zentrale), ist die nahtlose Migration von 
bestehenden Anlagen mit bewährter Technik 
hin zu Systemen mit modernster Technologie 
und maximalem Funktionsumfang möglich. 
Durch die offene Sicherheitsarchitektur kön-
nen alle Komponenten problemlos in einem 
System betrieben werden.

Mit Sicherheit die richtige Lösung
Offen, individuell, digital

p.o.s.a.

CodecsKameras IP-Kameras SNK-Kameras Dome Multiview MMI analoge Kreuzschiene NVR



6 7

Die p.o.s.a.-Server sind flexibel konfigurierbar 
und frei vernetzbar. So ist es möglich die Ser-
ver-Dienste auf mehrere Rechner zu verteilen, 
oder zentral auf einem Server zu verwalten. 
Neben der Vielzahl an angebotenen Software-
Funktionen erlauben die p.o.s.a.-Server auch 
die Anbindung von Modulen, wie z.B. Kenn-
zeichenerkennung von Drittanbietern. Abhän-
gig von der Anzahl der Kameras, Benutzer, 
Alarme, Infrastruktur und Funktionsumfang 
kann durch diesen anpassungsfähigen Aufbau 
eine optimale Lösung für das jeweilige Projekt 
gefunden werden. Durch das Multi-Server-
Prinzip wird sowohl der Single Point of Fai-
lure, als auch eine unnötig hohe Last auf den 
Rechnern und im Netzwerk vermieden. Sollte 
einer der Server ausfallen, können – je nach 
Konfiguration – die anderen dessen Aufgabe 
übernehmen.

Hauptaufgaben des p.o.s.a.-Servers:

•	 Alarm-	und	Ereignis-Handling – Verwal-
tung aller Systemereignisse und Alarme

•	 Videoverwaltung – Aufschalten von Videos, 
Umschalten von Datenrate, Bildrate und 
Auflösung

Durch seinen modularen Aufbau ist p.o.s.a. extrem flexibel. Welche Module auf welchem Rechner 
oder Server in welcher Ausprägung genutzt werden, ist abhängig von der Konfiguration. Somit 
können die Funktionen je nach Anforderung auf einen oder mehrere Rechner und Server verteilt 
werden. 

Hauptkomponenten eines p.o.s.a.-Systems:

Der p.o.s.a.-Server
Die Leitungs-, Verwaltungs- und Steuereinheit

•	 Ansteuerung	der	Schwenk-/Neigeeinrich-
tungen – PTZ-Steuerung und Kamerakon-
figuration

•	 Benutzerverwaltung – Benutzerrechte 
können granular, d.h. zeitplanabhängig, 
pro Kamera, pro Benutzer und pro Alarm 
vergeben werden

•	 Device	Management	(Stream-Profilum-
schaltung und dynamisches Bandbreiten-
management)

•	 Koppelfeldsteuerung	(virtuelle	Matrix) 
– über das Netzwerk werden die Videoda-
tenströme auf beliebige Ausgänge geschal-
tet, die virtuelle Matrix ersetzt somit die 
analoge Kreuzschiene

•	 Logbuch zur Aufzeichnung aller System-
ereignisse und Alarme

•	 Host-Kommunikation zu übergeordneten 
Leitsystemen – über die Host-Schnittstelle 
können alle Funktionen des p.o.s.a.-Sys-
tems an ein übergeordnetes Leitsystem zur 
Verfügung gestellt werden

•	 Jobhandling zur (Benutzer-) Rollenverwal-
tung – Dynamisierung der Benutzeraufga-
ben und bedarfsorientierte Zuweisung und 
Entzug von Zuständigkeiten

Vorteil des Multi-Server-Prinzips: Rechner werden entlastet und die Gefahr eines Single Point of Failure verhindert

p.o.s.a. offene Sicherheitsarchitektur 
Das flexible Video-Managementsystem

Offen und flexibel
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Die p.o.s.a.-MMI ist nicht einfach nur eine 
GUI (Graphical User Interface), die für alle 
Anwendungen fest programmiert wurde, die 
p.o.s.a.-MMI wird speziell für Ihre Anforde-
rungen maßgeschneidert, damit die von Ihnen 
gestellten Überwachungsaufgaben optimal 
erfüllt werden können. 

Alle Branchen wie Verkehrsbetriebe, Banken, 
Hotels, Schleusen, JVA, KKW, ÖPNV, Ein-
zelhandel etc. – und alle Kunden innerhalb 
dieser Branchen stellen unterschiedlichste 
Anforderungen an ihre Videoüberwachung. 

Durch die freie Gestaltungsmöglichkeit der 
p.o.s.a.-MMI kann die Benutzeroberfläche 
Ihrer Videoüberwachungsanlage so gestaltet 
werden, wie es für Sie und Ihr Personal am 
besten ist.

Dabei können sämtliche Alarme und Ereignis-
se frei konfiguriert und in einem optimierten 
Workflow eingebettet werden. Das garantiert 
eine vollständige Erfassung und Abarbeitung 
von beliebigen Ereignissen innerhalb kürzester 
Zeit.

Mit drei Klicks zum kleinsten Detail

•	 Mousetracking
Durch Anklicken eines beliebigen Punktes innerhalb des Livebildes wird dieser Punkt auf die Bild-
mitte zentriert. Dadurch wird eine einfache und präzise Steuerung von Schwenk-/Neigeeinheiten 
mit der Maus auch über verzögerungsbehaftete Verbindungen ermöglicht. 

•	 Panoramaview
Durch Anklicken eines bestimmten Punktes im Panoramabild (einmalig gescanntes Standbild) 
wird der entsprechende Ausschnitt im Livebild dargestellt. Auch die Größe des zu zeigenden Aus-
schnitts lässt sich im Panoramabild frei wählen. Dadurch ist es möglich, auch sehr hohe Brennwei-
ten selbst über verzögerungsbehaftete Verbindungen leicht zu handhaben.

•	 Mousetracking	im	Zusammenspiel	mit	Panoramaview
Mit 3 Bedienerzugriffen lassen sich kleinste Ausschnitte detailliert auflösen, gleichzeitig bleibt die 
Orientierung im Panoramabild für den Bediener erhalten (siehe Abbildung).
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Monitoraufschaltung 
Auswahl und Anordnung der Monitore im Alarmfall

Kamerasteuerung
Funktionen zur Steuerung der schwenkbaren Kameras 

Navigationsleiste Bedienerarbeitsplatz
Einstellung für automatische Kameraführung und -einblendung

Steuerung für Aufzeichnung und Wiedergabe
intuitiv, kontextbezogen und individualisierbar; Auswahl, 
Monitordarstellung und Wiedergabe

Maßnahmenplanung
Abhängig von Alarmen, Systemmeldungen und 
Tageszeit können unterschiedliche Maßnahmenpläne 
dargestellt werden

Protokollaufzeichnung / Logbuch
individuelle Anordnung und Sortierung von Ereignissen

Digitaler Monitor 
freie Anordnung von Videoquellen

1
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Die p.o.s.a.-MMI
Die frei gestaltbare Benutzeroberfläche

1. Schritt: Auswahl der Szene auf dem Panoramabild

2. Schritt: Darstellung des Livebildes       
mit weiterer Auswahlmöglichkeit 

3. Schritt: Detaildarstellung des Livebildes

Ausgewählte Leistungsmerkmale der p.o.s.a.-MMI

•	 Flexible Bedienkonzepte durch freies Design der Benutzeroberfläche
•	 Visualisierung der Lagepläne
•	 Frei gestaltbare Alarmflächen
•	 Navigation durch konfigurierbare Schaltflächen
•	 Unterstützung unterschiedlicher Bedienteile
•	 Multilinguale Oberfläche
•	 Höhere Systemsicherheit durch komplette Verriegelung des Durchgriffes auf das Betriebssystem
•	 Anzeige der Streams ohne ActiveX-Komponente
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Der p.o.s.a.-NVR (Netzwerk Video Recorder) 
ist ein voll skalierbares flexibles Aufzeich-
nungssystem für alle digitalen Videoquellen 
in Ihrem p.o.s.a.-System. Er stellt ein Auf-
zeichnungssystem höchster Leistungsfähigkeit 
dar. Aufgezeichnet wird auf ein oder mehrere 
Speichersystem(e) mit eingebauter Redun-
danz. Beliebig viele NVR-Server können 
gekoppelt werden, womit das Aufzeichnungs-
system nahezu unbegrenzt skalierbar ist. Auch 
eine redundante Auslegung der NVR-Server 
ist möglich, dabei können durch entspre-
chende Konfiguration, die Server durch ein 
1:1, 1:N oder sogar N:M Redundanzkonzept 
geschützt werden.

Aufzeichnungsmodi
Die Aufzeichnung erfolgt entweder ereignis-
orientiert, permanent, manuell oder pro-
tokollgesteuert (Speicherung parallel zur 
Monitordarstellung). Bei der ereignisorien-
tierten und der manuellen Aufzeichnung kann 
selbstverständlich eine beliebige Vor- und 
Nachlaufzeit gewählt werden.
Die Freigabe von Aufnahmen kann zeitplan-

gesteuert pro Kamera für einzelne Benutzer 
oder Benutzergruppen erfolgen. Somit kann 
jede einzelne Aufzeichnung für autorisiertes 
Personal freigegeben und für alle anderen ge-
sperrt werden. Dabei wird zur Schonung Ihrer 
Netzwerk-Ressourcen im Multicast-Modus 
gestreamt. 

Wiedergabe
Für eine optimale Auswertung können Auf-
zeichnungen nicht nur einzeln sondern auch 
in Gruppen synchron wiedergegeben werden. 
Die Wiedergabesteuerung erfolgt dabei über 
eine Zeitleiste, eine Aufzeichnungsliste oder 
das Alarmlogbuch. Für erweiterten Daten-
schutz ist es zusätzlich möglich, sensible 
Bereiche in der Wiedergabe nachträglich 
benutzerabhängig zu maskieren (Post Privacy 
Masking) – zusätzlich zu der Maskierung in 
den Livebildern.

Export
Die abgelegten (proprietären) Daten können 
im AVI-Format exportiert werden. Sollten Sie 
einen gerichtsverwertbaren Export benötigen, 

kann dies auch im proprietären .psv-Format 
zusammen mit unserem schlanken intuiti-
ven Player, der ohne Installation lauffähig ist, 
erfolgen. Die maximale Geschwindigkeit des 
Exports ist dabei nur durch die zur Verfügung 
stehende Hardware begrenzt. Um diese nicht 
zu überlasten, kann die Exportgeschwindigkeit 
jedoch auch eingeschränkt werden.

Das Löschen einer Aufzeichnungssequenz 
kann entweder manuell (mit entsprechenden 
Benutzerrechten), automatisch nach Ablauf 
der Vorhaltezeit, oder bei Überschreiten einer 
definierten Speicherauslastung erfolgen. 
Innerhalb des NVR-Systems können alle 
NVR-Komponenten zentral konfiguriert, kon-
trolliert und netzwerkübergreifend fernver-
waltet werden. Die NVR-Lösung bietet damit 
die bessere Alternative zu konventionellen 
DVR (Digitale Video Rekorder) deren Verwal-
tungsaufwand mit zunehmender Systemgröße 
stetig komplexer wird.

Statische Objektsuche rückwärts
Eine weitere Funktion des p.o.s.a.-NVR ist die 
„Statische Objektsuche rückwärts“. Sie erlaubt 
es dem Bediener, ein verdächtiges Objekt in-

Markieren des verdächtigen Objektes

Rückwärtssuche innerhalb der vorhandenen  
Aufzeichnung

Auffinden der Szene in der das Objekt eingebracht wurde

Der p.o.s.a.-NVR
Das intelligente Aufzeichnungssystem

p.o.s.a.
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Skalierbar und  
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nerhalb einer Aufzeichnung zu markieren. Das 
p.o.s.a.-System findet dann automatisch die 
Sequenz in der das Objekt eingebracht wurde 
(siehe Bilderreihe).
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Ein Multiview-Client dient der Realisierung 
einer einfachen Monitor Wall. Hierbei können 
großformatige Displays (z.B. 60“) zur flexib-
len Darstellung von mehreren Videofenstern 
genutzt werden. Der Multiview-Client PC 
steuert die dargestellten Videofenster an und 
kann das Layout der Darstellung je nach Be-
darf verändern. Jedes Videofenster hat dabei 
seine eigene Zieladresse und kann somit wie 
ein separater, Decoder-gesteuerter Monitor 
behandelt werden und sowohl Livebilder als 
auch Aufzeichnungen anzeigen.

Eine Client-Workstation kann dabei mehrere 
Displays ansteuern. Sollte das noch nicht rei-
chen, können Sie selbstverständlich mehrere 
Multiview-Clients koppeln und problemlos 
von beliebigen Bedienplätzen steuern.

Vorteil des Multiview-Client: Individuelle Darstellung der Livebilder und Aufzeichnungen - je nach Bedarf.

Der p.o.s.a.-Multiview-Client
Das System für Ihre Großbild-Anzeige

Schutz von Verkehrsinfrastrukturen

Schienennetz & Bahnhöfe
•	 Öffentlicher Personenverkehr
•	 Flughäfen
•	 Strassen & Tunnels 
•	 Wasserwege & Häfen

Branchen- und Systemlösungen
Bewährte Technologie maßgeschneidert eingesetzt

Schutz von Versorgungsinfrastrukturen

Kraftwerke & Energieversorger
•	 Versorgungsleitungen
•	 Behörden & Exekutive
•	 Finanz- und Gesundheitswesen

Objekt- und Personenschutz

Öffentliche Plätze & Stadtüberwachung
•	 Gebäude
•	 Areale
•	 Freizeiteinrichtungen
•	 Justizvollzugsanstalten

Individuell und bedienerfreundlich
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Video-Managementsystem p.o.s.a.

Mit uns sparen Sie Zeit...

10-mal
schneller

bis zu < 6 Sek.

> 1 Min.

p.o.s.a.

konventionelle Managementsoftware

Darstellung von Details

Durch Panoramaview und Mousetracking las-
sen sich kleinste Ausschnitte mit nur 3 Bedie-
nerzugriffen detailliert auflösen. Gleichzeitig 
bleibt die Orientierung im zu überwachenden 
Gelände erhalten.

...und Geld.

< 5 Sek.

> 10 Min.

100-mal
schneller

bis zu

Managementsoftwarekonventionelle ...
p.o.s.a.

Statische Objektsuche rückwärts

Durch einfaches Kennzeichnen des entspre-
chenden Gegenstandes und starten von SOR 
wird in Sekundenschnelle die benötigte Szene 
gefunden, was ein langwieriges „rückwärts 
spulen“ erübrigt.

50-mal
schneller

bis zu

Managementsoftwarekonventionelle ...
p.o.s.a.

Datenexport

Die Exportgeschwindigkeit ist nur durch die 
Leistungsfähigkeit der Hardware begrenzt, 
während bei einem konventionellen Video-
Managementsystem die Exportgeschwindig-
keit der einer normalen Wiedergabe ent-
spricht.

p.o.s.a.

konventionelle Managementsoftware
2-mal

schneller

bis zu

Alarmmanagement

Durch einen individuell erstellten Workflow 
können Sie Alarme und Ereignisse in kürzes-
ter Zeit abarbeiten.

Multi-Server-Architektur
Durch die Multi-Server-Architektur 
können leistungsfähige Systeme reali-
siert werden. Dabei ist keine High-End-
Hardware notwendig – im Gegenteil 
– durch die dynamische Lastverteilung 
wird ein extrem ressourcenschonender 
Umgang mit der gesamten Infrastruktur 
gewährleistet.

Investitionsschutz
Freie Skalierbarkeit, Updates, Er-
weiterbarkeit und die Anbindung 
weiterer Systeme sind zu jedem 
Zeitpunkt möglich. Dies sichert 
Ihre Investition langfristig.

Optimiertes Multicast Netzwerk
Geringste Netzwerk- und Serverlast 
spart nicht nur Infrastruktur und 
notwendige Rechnerkapazität sondern 
erhöht zugleich die Leistungsfähigkeit 
Ihres Systems.

Dynamisches Bandbreitenmanagement
Bei entfernten Kamerastationen können 
mit dem dynamischen Bandbreitenma-
nagement Verbindungen mit geringer 
Bandbreite verwendet werden. Dabei ist 
es möglich bis zu 75% der Bandbreite 
einzusparen.

Geringe Belastung der  
Infrastruktur

Schutz vor Ausfallkosten
Durch eine redundante Auslegung 
aller p.o.s.a.-Komponenten wird si-
chergestellt, dass Ihr Betriebsablauf 
nicht durch den Ausfall einzelner 
Systemkomponenten der Video-
Überwachungsanlage beeinträch-
tigt wird. Sollte es doch einmal zu 
Ausfällen kommen, kann durch 
Local- oder Remote- Diagnose 
schnellste Hilfe garantiert werden.
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