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HeiTel Digital Video. Ein starker Partner.
Digitale Livebild-Fernübertragung bis zu Megapixelauflösung
kombiniert mit hochflexibler Bildaufzeichnung sowie intelligente,
datenschutzgerechte Videoempfangskonzepte für alle Arten moderner Videoüberwachungssysteme sind unsere Kernkompetenz
seit 1990. Die HeiTel Digital Video GmbH entwickelt, produziert
und vertreibt durchdachte Hard- und Softwarelösungen von der
stationären Einzelplatzanwendung mit optionaler Multi-SiteUnterstützung über mobile Sicherheitsanwendungen bis hin zur
anspruchsvollen Leitstellenapplikation mit Server/Client-Funktionalität für neue und bestehende Leitstellen.

Erfolg durch Flexibilität
Von unserem Stammsitz in Molfsee bei Kiel, Schleswig-Holstein,
vertreiben wir die HeiTel-Produkte weltweit über führende
CCTV-Hersteller, CCTV-Distributoren, Systemintegratoren und
CCTV-Facherrichter.
Mehr als 70.000 HeiTel-Systeme sind weltweit im Einsatz. Die
Möglichkeiten der HeiTel-VideoGateway-Serie reichen dabei von
Anwendungen im privaten oder kleingewerblichen Bereich bis hin
zur Absicherung einer unbegrenzten Anzahl an Filialen (z. B. Banken, Einzelhandel, Restaurantketten).

Die NSL im Fokus
HeiTel Digital Video zählt zu den wenigen, weltweit operierenden Videoüberwachungstechnik-Herstellern, die ihre Produkte
konsequent für die Anwendung in Notruf- und Serviceleitstellen
entwickeln. Wir optimieren unser Videoalarmanagement für den
Zentralisten und Bediener unserer Empfangssoftware und kommunizieren deshalb eng mit Leitstellenbetreibern und den Dachverbänden der Videoüberwachungstechnik. Allein in Deutschland
arbeiten deshalb über 300 Notruf- und Serviceleitstellen mit
HeiTel-Systemlösungen und machen uns damit zum Marktführer
im Segment der professionellen Videoalarmaufschaltung.
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Unverzüglich reagieren mit Video-Intervention

Ihre Investition ist sicher

Von Videoüberwachungssystemen wird erwartet, dass sie die von
den Videokameras gelieferten Bilder archivieren und diese Archive
anschließend zur Beurteilung oder Aufklärung von Delikten oder
anderen Vorfällen ausgewertet werden können.
HeiTel-Videotechnik aber kann wesentlich mehr, als lediglich Kriminalität zu dokumentieren. Die HeiTel-Produktphilosophie folgt der
Maxime, Eigentums- und Kapitaldelikte nicht nur aufzuzeichnen,
sondern vorzubeugen und Schäden zu verhindern.

HeiTel-VideoGateways zeichnen sich seit Jahrzehnten insbesondere
durch extrem zuverlässige Hardwarekomponenten aus, die auf
embedded-Linux basierter Technologie aufsetzen. Die Rückwärtskompatibilität der HeiTel-Software-Familie bis 1995 ist ein wichtiger
Investitionsschutz für alle HeiTel-Kunden und steht meist im Mittelpunkt aller System-Entscheidungen. HeiTel-Systeme sind langfristig
funktional verfügbar, denn sie werden auch nach der Markteinführung weiterentwickelt durch kostenlose Fernupdates mit neuen
Funktionalitäten auf dem Stand der Technik gehalten.

Der Video-Intervention kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Im
Gegensatz zur klassischen Intervention durch Einsatzkräfte, die
zunächst zum Überwachungsobjekt gelangen müssen, kann die
Video-Intervention unverzüglich ansetzen. Mit Hilfe von qualitativ
hochwertigen Live-Bildern und Audioübertragung zum Objekt können z. B. potentielle Eindringlinge direkt angesprochen und durch
die Ankündigung von Interventionsmaßnahmen vertrieben werden.
Ein Schaden am Objekt kann so von vornherein verhindert werden.

HeiTel-VideoGateways sind außerdem ökologisch effizient, denn sie haben u.a. eine hervorragende EnergiebiGREEN
lanz und damit niedrige Betriebs- und Folgekosten.
CCTV
Umfassende Sicherheitslösungen können nur erfolgreich
realisiert werden, wenn verschiedene Gewerke mit einem
hohem Integrationsgrad verknüpft werden. Deshalb ist
HeiTel-Systemtechnik keine Insellösung, sondern bietet zahlreiche
Standard-Systemschnittstellen zur Anbindung z. B. an Einbruchmeldeanlagen oder ein Software Development Kit für die Integration
der HeiTel-Video-Software in bestehende Alarmmanagementsysteme.
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Video-Alarmverifikation
bedeutet nicht nur bildgestützte Alarmvorprüfung, sondern darüber hinaus auch die Unterstützung der klassischen Intervention
am Objekt.
Die bildgestützte Alarmvorprüfung durch die Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) ist ein unverzichtbares, zeit- und kostensparendes
Instrument im Interventionsprozess. Im Falle einer Alarmmeldung
führt die NSL zunächst eine Alarmvorprüfung durch, um einen
Falschalarm auszuschließen. Das HeiTel-VideoGateway vor Ort
detektiert eine Alarm- oder Gefahrensituation unverzüglich und
stellt der zuständigen Alarmempfangsstelle automatisch das
Alarm auslösende Bild zur Verfügung. Für die Beurteilung einer
Alarm-Situation steht der NSL außer dem Alarmbild zusätzlich
eine Alarm-Videosequenz zur Verfügung, die das Alarmbild und
eine einstellbare Vor- und Nachalarmsequenz beinhaltet.
Während der Live-Aufschaltung kann die NSL die Interventionskräfte vor Ort durch Live-Bilder mit bis zu Megapixel-Auflösung
aktiv unterstützen.

Video-Intervention
gibt der NSL die Möglichkeit, präventive oder im Alarmfall direkt
und unverzüglich ereignisresultierende Maßnahmen zur aktiven
Verhinderung von Eigentums- und Kapitaldelikten zu treffen. Die
Maßnahmen reichen von der automatischen, virtuellen Objektbestreifung über Pförtnerdienste und Fernsteuerung (z. B. Licht,
Schranken und Türen) bis hin zur Kontrolle oder Abwehr von
verdächtigen Personen durch bidirektionale Audioübertragung.
Mit HeiTel-VideoGateways in Kombination mit HeiTel-Videoalarmmanagement können daher individuelle und umfassende
Sicherheitslösungen realisiert werden. Die NSL ist durch die HeiTelSystemtechnik in der Lage, optimal auf verschiedenste Anforderungen zu reagieren und kundenspezifische Dienstleistungspakete
anzubieten.

Alarmvorprüfung
Live-Bilder aus dem Objekt
Alarmsequenz im Quad-Fenster
Voralarmbilder
Videoaufzeichnung
Zugriff auf lokale Videoarchive
E-Mailversand mit Alarmbild
Alarmweiterschaltung
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Live-Bilder
PTZ-Steuerung
Bidirektionale Audioübertragung (Full Duplex)
Virtuelle Bestreifung
Fernsteuerung von z. B. Licht, Türen, Schranken

-Che c k .
kö n n e n m e h r.
Service-Funktionen
Video-Health-Check
HeiTel-VideoGateways sind mit umfangreichen Test- und Diagnosefunktionen ausgestattet. So wird z. B. die Funktionsfähigkeit
des gesamten Systems einschließlich des IP-Übertragungsweges
- von der Kamera über das VideoGateway als zentrales System bis
hin zur Leitstelle - permanent, automatisch und im Hintergrund
überwacht. Bei Sabotageversuchen, Netzwerkausfall, Systemfehlern oder Hardware-Defekten erfolgt unverzüglich eine Meldung
an die zuständige Leitstelle oder an den Errichter. Ein Netzwerkausfall wird durch einen redundanten Übertragungsweg
(z. B. 3G/GSM) abgefangen.
Videosignal-Ausfallerkennung
Kamera-Abdeck-Überwachung
Kamera-Verdrehschutz
Defokussier-Überwachung
Überwachung des IP-Übertragungsweges
HTconnect®
Festplattenüberwachung
Routinerufüberwachung

bestimmen im besonderen Maße die Qualität einer Dienstleistung.
Die Service-Funktionen der HeiTel-VideoGateways versetzen die
NSL in die Lage, qualifiziert und flexibel auf individuelle Kundenanforderungen zu reagieren, Zusatznutzen für den Kunden zu
bieten und gleichzeitig Kosten zu reduzieren.
Scharf-/Unscharfüberwachung
Automatische Wächterrundgänge
Referenzbilder
Export-Funktionen für Fakturierung
Videoaufzeichnung
Erstellen von Ereignisprotokollen
Ereignis-Analyse
- Alarm-Reaktionszeit
- Alarm-Bearbeitungszeit

300 NSLs allein in Deutschland setzen auf HeiTel
Die enge Partnerschaft zwischen Notruf- und Serviceleitstellen
und HeiTel ist einzigartig. Mehr als 300 deutsche NSL-Betreiber
setzen deshalb auf professionelle Video-AlarmmanagementLösungen von HeiTel und machen uns damit zum Marktführer im
Segment der professionellen Videoalarmaufschaltung.
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Erfolgreiche Installationen
HeiTel-VideoGateways werden weltweit erfolgreich
eingesetzt. Installiert wurden bis jetzt u. a. mehr als
30.000 Systeme in Einzelhandelsfilialen
10.000 Systeme in Bankfilialen
5.000 Systeme in Parkhäusern
5.000 Systeme in Privat-Häusern
3.000 Systeme in Spielhallen
3.000 Systeme in Tankstellen
2.000 Systeme in Fahrzeugen des ÖPV
1.000 Systeme in Alten- und Sozial-Pflege
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Hohe Flexibilität
HeiTel-VideoGateways und die HeiTel-Softwarefamilie zeichnen
sich generell durch eine hohe Flexibilität in der Anwendung aus.
Darüber hinaus bietet die HeiTel-Produktpalette spezifizierte
Systeme z. B. für den mobilen Einsatz in Fahrzeugen oder dem
ÖPV. Die Anbindung von POS-Systemen oder die Integration in
vorhandene Gefahren- und Einbruchmeldeanlagen sind ebenfalls
möglich. Mit HeiTel-Technik findet sich für jedes Problem eine
passende Lösung.
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HTconnect®
IP-Konnektivität

HTrecord®
AufzeichnungsVerfahren

HT-Verfahren
HTalarm®
AlarmBearbeitung

HTprotect®
Datensicherheit

HTcompress®
Videokompression

HeiTel hat in seiner langjährigen Firmengeschichte zahlreiche Verfahren entwickelt, um kundenseitige Anforderungen unter strenger Einhaltung sicherheitstechnischer
Aspekte produktübergreifend zu standardisieren.
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HTconnect ®

HTcompress ®

Intelligente und innovative Kommunikationstechnologie, die eine
problemlose und sichere Einbeziehung vorhandener privater und
öffentlicher IP-Kommunikations-Infrastrukturen bei gleichzeitiger,
permanenter IP-Verfügbarkeitsüberwachung erlaubt.
Keine umständliche und zeitaufwendige Konfiguration der
kundenseitigen Router
Direkter Zugriff auch auf HeiTel-VideoGateways hinter kundenseitigen Firewalls
Direkter Zugriff auch auf HeiTel-VideoGateways mit unbekannten oder dynamischen IP-Adressen
Keine zusätzlichen Netzdienstleistungen notwendig
Direkter Zugriff auf HeiTel-VideoGateways in UMTS/3G-Netzen
von Festnetz-Internetzugängen ohne Verwendung zusätzlicher
Server
Permanente Verfügbarkeitsüberwachung der IP-Verbindung
sowie sämtlicher Systemkomponenten, von der Kamera bis
zum Leitstellen- oder Managementsystem
Problemlose Anbindung kundeneigener Netze und kundeneigener VPN an Notruf- und Serviceleitstellen

Hocheffizientes, bewährtes und qualitätsoptimiertes Kompressionsverfahren. HTcompress® erlaubt eine drastische Reduzierung
des Datenvolumens und gewährleistet eine hohe Bildqualität und
Detailtreue der abgespeicherten und übertragenen Bilder.
HTcompress® hat gegenüber anderen, modernen Kompressionsverfahren den Vorteil, dass auch bei hohen Bewegungsanteilen
die Detailschärfe erhalten bleibt.
Keine Verzögerungen bei der Übertragung und Aufzeichnung
durch Komprimierung der Videosignale in Echtzeit
Reduzierung der Datenmenge um bis zu 90% gegenüber dem
digitalisierten Videosignal
Hohe Bildrate bei der Übertragung über schmalbandige Übertragungskanäle
Außergewöhnlich lange Aufzeichnungsdauer bei vergleichbaren Speicherkapazitäten
Hohe Qualität bei Einzelbildwiedergabe, Einzelbildextraktion
oder rückwärtsgerichteter Wiedergabe

HTrecord ®
Individuell und intuitiv einstellbares Aufzeichnungsverhalten, das
eine optimale Anpassung an unterschiedliche, objektspezifische
Rahmenbedingungen ermöglicht.
Optimale Ausnutzung der verfügbaren Speicherkapazität
Intelligentes Aufzeichnungsverhalten durch automatische,
zeit- und datumsabhängige Umschaltung zwischen Daueraufzeichnung, ereignisgesteuerter Aufzeichnung oder ereignisgesteuerter Daueraufzeichnung
Variable, situationsabhängige Aufzeichnungsgeschwindigkeit
Kameraselektive Speicherplatzreservierung
Speicherung von Video- und Audiodaten sowie zusätzliche,
zeitsynchrone Abspeicherung und Auswertung gewerkeübergreifender Metadaten (z. .B. POS, GAA, GPS)
Effiziente Archivauswertung – lokal oder per Fernübertragung
Realisierung komplexer Bildspeichermodelle durch integrierte
Bedienerführung
Einfach bedienbare, kamerasynchrone Exportfunktionen

HTprotect ®
Datenschutz, Datensicherheit und Manipulationsschutz sind
unverzichtbare Kriterien für professionelle Videoüberwachungstechnik. Durch HTprotect® werden diese hohen Ansprüche erfüllt.
Speziell für Sicherheitsanwendungen entwickelte Hard- und
Softwareplattform
Resistent gegenüber Hackerangriffen oder Viren
Mehrstufige Passwortbarrieren und individuell einstellbare
Nutzerrechte
4-Augen-Prinzip bei Zugriff auf Videoarchive
Zugriffssichere Übertragung der Videodaten durch Verwendung von HTcompress®
Schutz der Privatsphäre durch individuell einstellbare Privatzonen sowohl für Live- als auch für Archivbilder
Automatische und zeitgesteuerte Löschung von aufgezeichneten Videosequenzen
Fälschungssicherheit durch Authentizitätsprüfung von exportierten Archivbildern
Zugriffsschutz durch HTconnect®
Automatischer Schutz vor Überschreiben oder Löschen wichtiger Videosequenzen

HTalarm ®
HeiTel-VideoGateways verfügen über verschiedene Systemschnittstellen und logische Funktionen, die als HTalarm® zusammengefasst sind. HTalarm® ermöglicht es, HeiTel-VideoGateways
problemlos in umfassende Sicherheitskonzepte zu integrieren.
Parallele, ruhestromüberwachte Schnittstellen zur Integration
in konventionelle Einbruchmeldeanlagen
Alarmeingänge, Scharfschalteingang, Sabotageeingang
Moderne, hochverfügbare IP-Schnittstelle zur Integration in
moderne Gefahrenmeldeanlagen
Hervorragende Energiebilanz durch eigens entwickelte, multiprozessorgestützte Systemarchitektur erlaubt die Einbeziehung
in akkugestützte Notstromversorgungen
Automatisierung von Bedien- und Funktionsabläufen sowie
systemübergreifende Steuerung durch funktionale Verzahnung
mit Gefahrenmeldesystemen
Permanente Überwachung der angeschlossenen Kameras auf
Verdrehen, Abdecken, De-Fokussieren und Signalqualität
Logische Verknüpfung der integrierten, bereichsselektiven
HeiTel-Videobewegungserkennung mit externen Alarm-Sensoren
Erweiterung der Alarmeingänge durch optionalen CI-Adapter
Potentialfreie Fernwirkausgänge
Direkter und automatischer Versand von E-Mails bei Alarmen
und Systemstörungen
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Al arm a n la g e v e r st e he n sich pr ä cht ig .
HeiTel-VideoGateways haben einen entscheidenden Mehrwert:
Sie lassen sich problemlos über ein vorhandenes IP-Netz mit Ihrer
Einbruchmeldeanlage (EMA) vernetzen. Damit ist die systemübergreifende Steuerung und die funktionale Verzahnung der beiden
Gewerke EMA und Video möglich.
Regelabweichungen und kritische Systemzustände der Videoanlage werden durch das HeiTel-VideoGateway erfasst und direkt
über das vorhandene IP-Netz an die Zentrale der EMA weitergemeldet. Diese kann dann den Systemzustand der Videoanlage
über die vorhandenen Bedienteile signalisieren und über das
Übertragungssystem der EMA an eine NSL weitermelden. Daraufhin kann der zuständige Errichter informiert werden, um das
Problem zu beheben, bevor es zu möglichen Ausfällen oder Schäden kommt.
Umgekehrt kann das Auslösen eines Bewegungsmelders oder das
Öffnen einer Tür nach der Erfassung durch die EMA direkt an das
HeiTel-VideoGateway gemeldet werden, um dort entsprechende
Funktionen und Abläufe zu initiieren. Diese reichen von der Aufzeichnungssteuerung über die Leitstellen-Aufschaltung bis zur

automatischen Steuerung von PTZ-Systemen. Einzelne Kameras
können z. B. automatisch, entsprechend den von der EMA gelieferten Daten, ausgerichtet werden.
Ähnliche Auslöse-Kriterien der EMA können aber auch das HeiTelVideoGateway veranlassen, die Alarm auslösenden Bilder zu einer
Leitstelle weiterzuleiten. Die Übertragung der Bilder erfolgt gezielt
und selektiv. Das heißt, dass bei der Leitstelle automatisch das Bild
derjenigen Kamera dargestellt wird, die dem auslösenden Aktivierungskriterium der EMA zugeordnet ist. In der Regel sind die
zu überwachenden Objekte mit mehreren Kameras ausgestattet.
Deshalb ist es wichtig, dass der Leitstelle das Bild der jeweiligen
Alarmkamera automatisch zur Verfügung gestellt wird. Neben
den Live-Bildern sind auch die Bilder relevant, die zum Zeitpunkt
der Alarmentstehung sowie kurz davor und danach aufgenommen wurden.
Für die Anbindung von Gefahrenmeldesystemen, die nicht mit
einer entsprechenden Systemschnittstelle ausgestattet sind, stellen HeiTel-VideoGateways konventionelle, ruhestromüberwachte
Eingänge zur Verfügung.
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Ferndiagnose und Fernservice

Fernzugriff

Die Möglichkeit zur Ferndiagnose und zum Fernservice steigern
die Verfügbarkeit von HeiTel-Systemen erheblich. Das bedeutet eine deutliche Kostensenkung im Betrieb und einen höhere
Akzeptanz von Betreibern und Bedienern.
Die moderne Flash-Technologie der HeiTel-VideoGateways gestattet
nicht nur die Parametrierung, sondern die Aktualisierung der kompletten Firmware des Gerätes über das öffentliche Netz. Die Lebensdauer der Systeme steigt, da ihre Funktionalität durch kostenlose
Fernupdates mit neuen Leistungsmerkmalen erhalten und verbessert
wird. Ein hohes Maß an Investitionsschutz ist damit garantiert.

HeiTel-VideoGateways lassen sich problemlos in öffentliche oder
private Kommunikationsnetze integrieren. Es ist daher möglich,
auf die Systeme ohne Abstriche an Funktions- und Leistungsmerkmalen von jedem beliebigen Punkt aus zuzugreifen. HeiTel
stellt hierzu eine Familie an Softwareprodukten zur Verfügung,
die von PDA-, Smartphone- oder iPhone-/iPad-Applikationen
mit Zugriff auf Live-Bilder und Video-Archive sowie Scharf-/
Unscharf-Schaltung der VideoGateways bis zu komplexen VideoAlarmmanagementsystemen für den professionellen Einsatz in
Notruf- und Serviceleitstellen reicht.

Green CCTV

G R E EN
CCTV

PC-basierendes
Videosystem

HeiTel-VideoGateway
CamDisc SVR

Leistungsaufnahme

135 W

15 W

Energieverbrauch
pro Jahr

1.183 KW

131 KW

Energieverbrauch
in 5 Jahren

5.913 KW

657 KW

Energiekosten
über 5 Jahre
(bei 0,22Euro/KW)

1.300 Euro

145 Euro

Ersparnis

1.155 Euro

Niedriger Energieverbrauch verringert Betriebskosten
Langfristige, funktionale Verfügbarkeit durch kostenlose Fernupdates
Hohe Lebensdauer schont Ressourcen
Recyclebare Produktionsmaterialien
Verpackung aus umweltfreundlichem Karton
Elektronische Handbücher und Online-Hilfe statt gedruckter
Dokumentation
Reparaturen auch auf Motherboard-Level
Der schonende Umgang mit Ressourcen gehört zur HeiTelProduktphilosophie.
Die hervorragende Energiebilanz der HeiTel-VideoGateways
kommt aber nicht nur der Umwelt zu Gute, sondern schont
den Geldbeutel des Betreibers. Ganz konkret lässt sich eine
einfache Beispielrechnung aufstellen, die den Kostenvorteil
von HeiTel-VideoGateways deutlich werden lässt. Dabei vergleichen wir die Leistungsaufnahme eines HeiTel-VideoGateway
CamDisc SVR (15 W) mit typischen Werten eines PC-basierenden
Videosystems (135 W). Bei einer konservativen Berechnung mit
aktuellen Strompreisen ergibt sich nach fünf Jahren eine enorme
Betriebskostenersparnis, die als klarer Preisvorteil eines
HeiTel-VideoGateways in eine Projektkalkulation einbezogen werden muss.
Darüber hinaus ermöglichen der niedrige Energieverbrauch und
die durchgehende 12-V-Betriebsspannungsversorgung die
problemlose Integration von HeiTel-VideoGateways in akkugestützte Notstromversorgungen.

Xtralis Headquarter
Xtralis Pty. Ltd.
13-17 Dawson Street
Dublin 2
Republic of Ireland
www.xtralis.com

Die Händler- und Errichter-Broschüre „Bilder in Bewegung.“
können Sie bei marketing@heitel.com bestellen.
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HeiTel Digital Video GmbH
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24113 Molfsee
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