
WIR SPINNEN. 
NETZE FÜR ZEIT UND SICHERHEIT.

Unternehmen, Verwaltungen und Be-
hörden haben ein immer stärkeres Be-
dürfnis nach Sicherheit. Mitarbeitende 
sollen vor Übergriffen bewahrt, Wert-
gegenstände, Einrichtungen und geis-
tiges Eigentum sollen vor Diebstahl 
geschützt, industrielle und technische 
Abläufe dokumentiert werden. Video ist 
ein effektives, hoch entwickeltes Medi-
um, um diese Anforderungen zu erfül-
len. Als Premiumpartner von Panasonic 
ist die Siaxma AG einer der ersten Syste-
mintegratoren von «Video Insight»
in der Schweiz.

Mit Video Insight steht der öffentlichen 
Hand und der Wirtschaft erstmals eine 
fast grenzenlose, offene Video-Plattform 
zur Verfügung, deren neuartiges Lizen-
zierungsmodell keine jährlich wieder-
kehrenden Gebühren kennt. Die meisten 
auf dem Markt erhältlichen Systeme 
zeichnen sich durch limitierte Bedienbar-
keit und starre, langfristige Lizenzmodel-
le mit Jahresgebühren aus, und zwar für 
jede installierte Kamera. Die SIAXMA® 
Videoüberwachung mit Video Insight hin-
gegen bietet wesentlich mehr Funktiona-
litäten und gleichzeitig ein einfacheres 
Lizenzmodell: Bei Erwerb der Software 
ist eine einmalige Lizenzgebühr zu ent-
richten. Mehr nicht. Einzig für Kameras 

von Drittherstellern fällt eine – ebenfalls 
einmalige –kleine Kanalgebühr an, wobei 
die Software für insgesamt 5600 Modelle 
von über 160 Herstellern ausgelegt ist.

Selbstlernende Analyse- und Messfä-
higkeiten 
Moderne Videoüberwachung kann Spiel-
tische und -automaten in Casinos über-
wachen, die Identifizierung von Personen 
bei der Zutrittskontrolle unterstützen 
und Nummernschilder speichern. Sie 
kann die Freihaltung von Fluchtwegen 
sicherstellen, Herstellungs- und Logis-
tikprozesse kontrollieren, Querungen von 
Linien und Bereichen feststellen, stehen 
gelassene bzw. entfernte Objekte erken-
nen, richtungs- oder geschwindigkeits-
abhängig alarmieren, Gegenstände oder 
Ereignisse zählen und vieles mehr. Kurz: 
Video verbessert sozusagen die Fähigkei-
ten und Verfügbarkeit des menschlichen 
Auges und entlastet Mitarbeitende bei ih-
ren Aufsichtspflichten. 

Alle gängigen Betriebssysteme 
Video Insight eignet sich für Behörden, 
Verwaltungen, Schulen, Universitäten, 
Banken, Spielcasinos, Logistik- und 
Transportunternehmen, Einkaufszent-
ren, Strafvollzugsanstalten und viele wei-
tere Anwendungen. Es ist das erste Vi-

VIDEOÜBERWACHUNG MIT
NEUARTIGEM LIZENZMODELL

deomanagementsystem, das auf allen 
gängigen PC- und Mobile-Betriebs-
systemen sowie Webbrowsern läuft, 
auch auf Apple- und Android-Gerä-
ten. Einzigartig ist auch der mobile 
Zugriff auf alle oder einzelne Server 
und Kameras und somit auf sämtliche 
Videobilder via Client-Interface, z.B. 
Tablets und Smartphones. 

Autonom oder als Teil der SIAXMA® 
Zutrittskontrolle
Als Premiumpartner von Panasonic 
und Systemlieferant von Video Insight 
in der Schweiz bietet die Siaxma AG 
das umfassende Hard- und Software-
Paket für kleine und grosse Über-
wachungsaufgaben an. Dafür gibt 
es zwei Möglichkeiten: als separa-
te, autonome Video-Lösung oder via 
Schnittstelle an das SIAXMA® Zutritts-
kontrollsystem angebunden, falls ein 
solches gleichzeitig beschafft wird 
oder schon in Betrieb ist. Durch diese 
Kombination profitieren Anwender-
innen und Anwender von zahlreichen 
nützlichen Funktionen, wie zum Bei-
spiel bildunterstützte Alarmierung 
und Filterfunktion für blitzschnelle 
Bildsuche. Optional können Modu-
le zur automatischen Gesichts- und 
Nummernschilderkennung, zur voll-
ständigen Einbindung von Panasonic- 
Netzwerk-Rekordern und zur Einrich-
tung von Grossbildwänden ergänzt 
werden.

Mit dem Spezialisten sprechen 
Video ist Hightech und erfordert 
Know-how bezüglich Dimensionie-
rung, Datenspeicherung, Datenschutz 
und Integration in bestehende Infra-
strukturen, um nur einige Themen 
zu nennen. Die Siaxma AG hat dieses 
Know-how und bietet unverbindliche 
und kostenlose Erstberatungen an. 
SIAXMA® ist die Gesamtlösung für Si-
cherheit und Zeit in Ihrem Unterneh-
men.

Die Testo Industrial Services AG in Egg ZH prüft, kalibriert und validiert Messgeräte 
und Messverfahren.


