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In der folgenden Dokumentation werde ich die einzelnen Arbeitsschritte meiner individuellen Produktivarbeit
(IPA), welche ich im März 2011 erarbeitet habe, beschreiben.
Die Aufgabe der Arbeit war, eine Überwachungsanlage in der Warenannahme des technology and
productioncenter bzw. des Schweizer Radio und Fernsehen zu installieren.
Grund für den Wunsch einer Überwachungsanlage war der erneute Diebstahl von Geräten. Die
Warenannahme ist der Hauptumschlagplatz für alles neu bestellte Inventar des Standorts Leutschenbach.
Auch Studiokameras, Computer für Schnittplätze und so weiter, machen den Weg durch die Inventarisation.
Solche Geräte sind von großem Wert, was auch das Interesse weckt, dafür zu sorgen, dass sie an ihrem
jeweiligen Bestimmungsort ankommen.
Die Überwachungsanlage soll natürlich in erster Linie eine abschreckende Wirkung haben. Trotzdem soll bei
weiteren Diebstählen bewiesen werden können, dass ein abhanden gekommenes Gerät gestohlen wurde und
nicht durch einen Fehler der Angestellten verschwunden ist.
Mein Kunde bzw. Ansprechpartner ist C. D’Aprile. Herr D’Aprile ist Leiter der Warenannahme und
Inventarisation und somit auch die Person, welche die ganze Anlage bedient und überwacht.
Das Thema Videoüberwachung war für mich ein noch unberührtes Gebiet, und weckte deshalb bei mir
besonderes Interesse, diese Abschlussarbeit zu realisieren. Ich habe die Arbeit mit viel Motivation angepackt.
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Die Grundidee war, eine eigenständige Überwachungsanlage mit drei Kameras zu bauen, welche in
Verbindung mit Diebstahl, Beweise liefern soll. Die Videokameras werden mit einem Digitalrecorder
verkabelt, welcher im nebenstehenden Büro platziert wird. Auf einem VGA Monitor sollen das Livebild
sowie die Aufzeichnungen dargestellt werden.
Die Aufzeichnungen sollen ca. sieben Tage gespeichert bleiben und danach automatisch wieder
überschrieben werden. Während den Bürozeiten, das heisst von 7 Uhr bis 18 Uhr, soll dauerhaft und in der
Nacht, von 18 Uhr bis 7 Uhr, auf Auslösung des Bewegungsmelders aufgezeichnet werden.


 



 

+() #
Der erste Schritt meiner IPA war die Planung der ganzen Installation, sowie die Auswahl der Geräte zu
treffen. Beim ersten Gespräch mit dem Kunden ging es darum herauszufinden, was ungefähr gewünscht ist.
Das heißt, welche Bereich eine Überwachung benötigen, wie und wo aufgezeichnet werden soll und in
welchem finanziellen Rahmen gearbeitet werden darf.
Da dies für mich einen völlig neues Gebiet ist, musste ich mich zuerst informieren, bei welchem Lieferanten
man Sicherheitstechnik-Komponenten beziehen kann. Ziemlich schnell stieß ich auf Monacor, welche eine
riesige Auswahl an Kameras, Recordern etc. hat. Das tpc hat bei Monacor top Konditionen, was natürlich
auch den Kunden freut. Es war also klar, wo ich mein Material bestellen würde.
Für die Auswahl der Geräte, zeichnete ich erst anhand eines Gebäudeplans auf, wo die Kameras platziert
werden müssen, um die gewünschten Bereiche abzudecken. Der Plan existierte bereits mit allen Massen. Um
zu berechnen, welche Brennweite die Kameras haben müssen, nahm ich folgende Formel zur Hilfe.
  

  


Ziemlich schnell wurde mir klar, dass ich mit nur drei Kameras nicht auskommen würde. Ich habe die
Planung nun mit vier Kameras fortgesetzt.
Der rot schraffierte Bereich zeigt den überwachbaren Bereich einer Kamera mit folgenden Daten:
Chipbreite
Brennweite (Standard bei TVCCDKameras)

1/3 Zoll (4.4mm *
3.3mm)
3.6mm

Dies sind die Standarddaten für die meisten Kameras von Monacor.
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Der detaillierte Gebäudeplan wurde absichtlich weg
gelassen.

Auch die Berechnungen der ungefähren Kabellängen erfolgten anhand dieses Gebäudeplans. Dort wo es
möglich war, habe ich den Verlauf der Kabel an die bestehenden Führungen angepasst. (grün
gekennzeichnet). Insgesamt rechnete ich mit circa 200 Metern. Genauere Angaben waren nicht nötig, da ich
das Kabel von unserer hausinternen Installationsgruppe auf einer 500 Meter Rolle beziehen und soviel
nehmen konnte, wie ich brauchte.
Für die Auswahl des Recorders war klar, dass er mindestens 4 Kanäle haben muss. Die Aufzeichnungen
sollten wenn möglich sieben Tage oder mehr gespeichert werden können, das heisst auch die Festplatte muss
dementsprechend gross sein. Eine genaue Berechnung war in diesem Fall nicht möglich, da bei den
Recordern die Bildqualität einstellbar ist, man aber keine Angaben bezüglich Datenrate bekommt.
Erfahrungswerte, welche ich von einem der Sicherheitstechnik Spezialisten der Firma Monacor erhalten habe,
lagen in Verwendung einer 1TB Festplatte, der bestmöglichen Bildqualität und einer Auflösung von 704 x
582 Pixel bei ca. 500h.
Anhand dieser Vorgaben habe ich mich auf die Suche nach einer passenden Anlage gemacht. Als ich die
ersten Kameras, Recorder und die jeweiligen Preise dazu sah, war ich ziemlich skeptisch bezüglich der
Qualität. Ich hätte erwartet, dass solche Geräte in einer viel höheren Preisklasse liegen.
Ich habe einige Modelle genauer angeschaut und dann eine erste Auswahl getroffen.
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3.2.1 Kamera Monacor TVCCD-152Set
Erst ist mir das Modell TVCCD-150 ins Auge gesprungen. Als ich dann aber die technischen Daten
verglichen habe, war klar, dass ich mich für die etwas teurere Variante mit der deutlich besseren Auflösung
entscheiden würde.
Type
Bildsensor
Anzahl der
Bildpunkte
Objektiv
Mindestbeleuchtung
Zul.
Einsatztemperatur
Stromversorgung
Abmessungen
Gewicht
Sonstiges

TVCCD-152Set
8,5mm ( 1/3 ") CCD (4,4mm * 3,3mm)
hor. 752 x vert. 582

TVCCD-150
6,35mm (¼") CCD
hor. 500 x vert. 582

3,6mm/1:2,0
0,2 Lux (Farbe), 0 Lux (S/W) mit IRBeleuchtung
-10 °C bis +50 °C

3,6mm/1:2,0
0,2 Lux (Farbe), 0 Lux (S/W) mit IRBeleuchtung
-10 °C bis +50 °C

12V Gleichstrom /315mA
74x68x145mm
500g
IP66, AGC, BLC, IR-tauglich

12V Gleichstrom /300mA
68x68x92mm
500g
IP66, AGC, BLC, IR-tauglich

Abbildung 2

Wie man sieht ist die Kamera mit 30 IR-LED’s versehen um auch in der Dunkelheit ein erkennbares
Schwarz/Weiss Bild zu erhalten. Die Reichweite ist mit 10 Metern angegeben, was etwa dem entspricht was
für unseren Einsatz nötig ist. Wie das Bild schlussendlich aussehen würde, wusste ich aber nicht.
In der Zeile „Sonstiges“ werden Abkürzungen wie IP66, AGC und BLC verwendet. Die genaue Erklärung
dazu befindet sich im Glossar.
Die Anschlüsse der Kamera sind mit einem 20cm langen Kabel vom Gehäuse herausgezogen. Einmal eine
BNC-Buchse (1 Abbildung 2) für den Anschluss des Videokabels und einmal eine Kleinspannungskupplung
mit 5,5/2,1 mm Außen-/Innendurchmesser (2 Abbildung 2) zur Stromversorgung. Falls die Kamera im Freien
installiert würde, müssten die Anschlüsse wetterfest verbaut werden.
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3.2.2 Recorder Monacor DMR-184
Für die Verwendung der oben beschrieben Kamera, ist dies ein geeigneter Recorder. Er besitzt vier
Videoeingänge mit integriertem Bewegungsmelder. Das heisst, sobald sich im Bild einer Kamera etwas
verändert, wird ein Alarm ausgelöst und der Recorder beginnt mit der Aufzeichnung des entsprechenden
Kanals. Dies ersparte mir die zusätzliche Installation eines Bewegungsmelders.
Wie man der folgenden Tabelle entnehmen kann, ist der Einbau einer maximal 1TB grossen Festplatte
möglich. Da die Aufnahmen ca. sieben Tage gespeichert bleiben sollen war klar, dass ich das Maximum der
Festplattengrösse ausnutze.
Die Audiokanäle werden in meinem Fall nicht gebraucht, da keine Aufnahmen mit Ton nötig sind.
Es sind auch vier Alarmeingänge (1 pro Kanal) vorhanden, die einem ermöglichen einen separaten
Bewegungsmelder, eine Lichtschranke etc. anzuschliessen. Der Alarmausgang kann zum Beispiel zum
Auslösen einer Sirene oder dergleichen benutzt werden.
Videoeingänge
Videoausgänge
Audioeingänge
Audioausgänge
Auflösung
Videokomprimierung
Aufzeichnung
Menü-Einstellungen
Aufnahmemodus
Suchmodus
Beschriftung
Sicherheit
Alarmeingänge
Alarmausgänge
Schnittstellen
Festplatten
Zul. Einsatztemperatur
Abmessungen
Stromversorgung

4 x BNC
2 x BNC, 1 x VGA (D-Sub)
4 x Cinch
2 x Cinch
704x576 Pixel
H.264
max. 100 Bilder/s (25 pro Kanal)
OSD-Bildschirmmenü
manuell, Timer, Bewegungsmelder, Alarm
Datum u. Zeit, Event
OSD
Passwortschutz
4
1
USB2.0, LAN (RJ45)
optional, max. 1TB (SATA)
0-40 °C
300x55x225mm
12V Gleichstrom /5A über beil. Netzteil

Abbildung 3
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3.2.3 Netzteil PSS-1000E
Ein passendes Netzteil für die Kameras zu finden, war nicht schwierig. Ich habe ein Universalnetzteil mit
einer grossen Anzahl verschiedener Stecker gewählt. Die Kameras benötigen maximal 315mA. Dies aber nur
wenn alle IR-LED’s betrieben werden. 1A reicht also völlig aus. Auch die Länge des Anschlusskabels war
optimal.
Ausgangsspannung
Lade-/Ausgangsstrom

3/4,5/5/6/7,5/9/12V Gleichstrom
1A

Anschlusskabel

1,8m

3.2.4 Videokabel Draka HD PRO 0.6/2.8 AF
Das Videokabel konnte ich wie gesagt, von der Installationsgruppe des tpc’s beziehen. Auch der passende
Stecker zum selbst krimpen, bekam ich hausintern.

Abbildung 4
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Der letzte Schritt der Planung war das Erstellen der Offerte. Die Preise sind jeweils exklusiv Mehrwertsteuer.

Abbildung 5

Die fertige Offerte besprach ich in einer kurzen Sitzung mit dem Kunden. Als er den Endbetrag sah, war er
genau so überrascht und zugleich skeptisch wie ich, im Bezug auf die Qualität. Nachfolgend gab ich ihm
einen Überblick über die vielen Möglichkeiten des Recorders und er war begeistert.
Da bei uns intern der Arbeitsaufwand der Auszubildenden nicht verrechnet wird, steht an der Stelle kein
Betrag. Ich habe aber trotzdem aufgezeigt wie viel Zeit ungefähr benötigt wird.
Die Offerte wurde ziemlich schnell mit einer positiven Rückmeldung bestätigt und ich konnte die
Materialbestellung an Monacor absenden.
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Der erste praktische Arbeitsschritt war das Einziehen der Kabel. Zuerst zog ich nur ein Kabel von der Säule,
an der drei Kameras installiert werden, zum Standort des Recorders, um die genaue Länge zu ermitteln. Von
der Säule bis zum bestehenden Kabeltrasse musste noch ein 25mm dickes Aluminiumrohr an die Decke
montieret werden. (Abbildung 6). Das Kabeltrasse (Abbildung 7) verläuft bis in das nebenstehende Büro, in
dem der Recorder installiert werden sollte. Nachdem ich dann anhand des ersten Kabels die beiden anderen
abgelängt habe, konnte ich diese zusammen mit dem Anfang der Kabelrolle auch bis zum Standort des
Recorders einziehen.
Knotenpunkt der 4 Kabel

Abbildung 6

Abbildung 7

Vom Knotenpunkt ging ich mit der Rolle bis zum Standort der vierten
Kamera und mit den zwei Abgelängten durch das
Aluminiumrohr bis zur Säule. Auch für die Kamera im
hinteren Teil mussten noch Rohre angebracht werden. Hier
verwendete ich ein 16mm PVC Rohr (Abbildung 8).

Abbildung 8

Um die Säule waren schon Rohre angebracht, welche ich
teilweise für die Verteilung auf die drei Seiten nutzen konnte.
Für Kamera 3 (Rückseite der Säule) mussten dennoch
zusätzliche Rohre montiert werden.
Somit waren alle Videokabel ordnungsgemäß verkabelt.
Zur Speisung der Kameras hat mir ein interner Elektriker zwei
Netzdosen gesetzt. Jeweils eine 3fach Dose an der Säule und
an der Wand hinter dem Lüftungsschacht bei Kamera 4. Dies
hab ich nicht selbst gemacht, da ich nicht befugt bin 230V
Installationen durchzuführen.
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Der zweite Schritt nach dem Einzug der Kabel, war die Montage der Kameras. Wie man in Abbildung 2 auf
Seite 6 sieht, hat die Halterung der Kamera drei Löcher. Da die Decke des Raumes aus Beton ist, habe ich
handelsübliche Dübel mit einem Durchmesser von 5mm und die dazu passenden Schrauben verwendet. Als
erstes montierte ich Kamera 4. Ich befestigte sie zentriert in der Breite, zwischen Lüftungsschacht und
Neonröhre. Dies hat auf Anhieb gut geklappt. Als nächstes habe ich die Leiter an der Säule aufgestellt, um
die weiteren Kameras aufzuhängen. Hier war
das Bohren etwas schwieriger, da ich wegen
den Gestellen keinen optimalen Zugang hatte.
Auch die Decke war etwas hartnäckiger als bei
der ersten Kamera. Schlussendlich waren aber
alle Kameras genau an ihrem Bestimmungsort
befestigt.
Nun musste ich die Kameras noch
anschließen. Für die Stromversorgung wurden
mir, wie schon erwähnt, Netzdosen gesetzt.
Bei Kamera 4 musste ich nur das 12V Netzteil
einstecken und das Kabel in den Kabelkanal
hinter dem Lüftungsschacht legen, um da die
Verbindung zur Steckdose herzustellen.
Gleichzeitig habe ich auch das Videokabel mit
einem BNC-Stecker versehen und ebenfalls an
die Kamera angeschlossen.
Abbildung 9
Für die drei Kameras an der Säule musste ich, da nur ein Netzteil
in der Dose Platz hat, alle Kameras mit einem Netzteil speisen.
Auch optisch ist dies schöner. Ich habe also die Anschlusskabel der
nicht verwendeten Netzteile auf ein Netzteil umgelötet. Wie man
den technischen Daten der Kamera und dem Netzteil entnehmen
kann, ist dies auch leitungsmäßig kein Problem.
Eine Kamera braucht in der Nacht beim Betrieb aller IR-LED’s
315mA. Auf drei Kameras gerechnet macht das 945mA. Da die
LED’s aber nur teilweise in Betrieb sind, ist das Netzteil nicht
dauerhaft dieser Belastung ausgesetzt.
Auch hier musste ich noch die BNC-Stecker montieren und zum
Schluss noch alles schön, in, beziehungsweise hinter die Rohre
verkabeln.
Somit war die Installation im überwachten Bereich abgeschlossen.
Abbildung 10
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Abbildung 11

Der letzte Schritt der gesamten Installation,
war das Anschliessen und Verkabeln des
Recorders. Die vier Videokabel habe ich durch
den vorhandenen Kabelkanal bis zum
Bürotisch von Herr D’Aprile gezogen. Durch
ein Loch gelangen sie zum Recorder.
Als erstes musste ich aber die separat bestellte
Festplatte einbauen. Der vorgesehene Platz
war etwas knapp, doch mit ein wenig
Fingerspitzengefühl konnte ich sie dennoch
anschliessen.
Den Recorder befestigte ich neben dem
Rechner, welcher mit einer speziellen
Halterung am Tisch befestigt ist (Abbildung 12). So ist das Gerät auch nicht direkt sichtbar. Es war auch noch
die Rede davon, den Recorder in einem Schrank zu verbauen, sodass er noch mehr geschützt wäre. Wir haben
uns dann doch für die erste Variante entschieden, aus dem Grund, dass das Gerät besser bedient werden kann.
Die Speisung erfolgt über ein externes 12V Netzteil, welches
ebenfalls in dem Kabelkanal verstaut wurde. Auch das
Netzwerkkabel habe ich durch den Kanal gezogen, sodass nur
ein Kabelstrang zum Recorder führt. Der Tisch ist
höhenverstellbar und aus diesem Grund musste ich die
Kabellänge dementsprechend dimensionieren.
Um das Kamerabild darzustellen, wollte ich erst einen der
beiden vorhandenen Monitore benutzen. Doch schnell wurde
klar, dass ein Umschalten zwischen den Eingängen nicht sehr
komfortabel ist. Da der Kunde auch Leiter des
Altmaterialverkaufs ist, hatte er diverse Monitore, welche ihm
zur Auswahl standen. Wir haben uns für einen 19“ EizoMonitor entschieden. Das Seitenverhältnis 4:3 ist für die
Darstellung des Kamerabildes genau das Richtige.
Mit einem VGA-Kabel wurde die Verbindung hergestellt und
man konnte bereits mit den Werkseinstellungen das Bild der
vier Kameras betrachten.
Somit war die Installation abgeschlossen und ich konnte mich
mit der Programmierung des Recorders befassen.

Abbildung 12
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Der Recorder kann entweder mit Hilfe einer USB-Maus oder der mitgelieferten
Fernbedienung bedient werden.
Als erstes empfiehlt es sich Datum und Uhrzeit korrekt einzustellen, sowie die
Sprachauswahl zu treffen. Auch die Videoausgangs-Auflösung kann variiert
werden.
Rechts ist die Struktur des Menüs abgebildet. Unklare Begriffe werden im
Glossar beschrieben.

-(*#   #
Wenn man im Hauptmenü das Untermenü „Setup“  „Record“ wählt, kann man folgende Punkte anwählen.

Abbildung 13
Channel:

Welcher Kanal soll aufgezeichnet werden und welcher nicht. In meinem Fall müssen
alle für die Aufnahme eingeschaltet sein.

Resolution:

Steht für Auflösung. Ich habe die höchste gewählt (704 x 576).
(„High“ ist 704 x 288 und „Normal“ 352 x 288)
Dies ist auch ein Vorteil gegenüber dem Modell mit 8 Kanälen. Bei diesem kann
nämlich nur mit „Normal“ aufgezeichnet werden.
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Quality:

Hier wählt man die Bildqualität aus. Bei „Best“ ist der Speicherbedarf am grössten
aber das beste Bild ist von höherer Priorität. Deswegen habe ich die bestmögliche
Einstellung gewählt.
Diese Einstellungsmöglichkeit war auch ein Grund dafür, dass ich die totale
Aufnahmedauer der Festplatte nicht berechnen konnte.

Audio:

Falls man Audio von einem Mikrofon oder einer anderen Audioquelle zusätzlich
aufzeichnen möchte, wählt man hier „On“.

Rec. Mode:

Wie soll aufgezeichnet werden? Man kann zwischen zeitgesteuerter oder dauerhafter
Aufnahme wählen. Wenn man Zeitaufnahme wählt, kann man folgenden Zeitplan
ausfüllen.

Abbildung 14

Hier sieht man einen Wochenplan, von Sonntag bis Samstag. Die Tage sind in ihre 24h aufgeteilt.
Um die Aufnahmeart für jede Stunde einzutragen, muss in der Zeile unter dem Plan der entsprechende Haken
für die Aufnahmeart gesetzt und anschließend die Zeiträume markiert werden:
• Bei „Alarm“ den Haken setzen und dann alle Felder für die Stunden anklicken, in denen nur bei
Alarmauslösung eine Aufnahme gestartet werden soll. Die Felder sind dann rot gefüllt.
• Bei „Normal“ den Haken setzen und dann alle Felder für die Stunden anklicken, in denen immer
aufgenommen werden soll. Die Felder sind dann grün gefüllt.
• Bei „No“ den Haken setzen und dann alle Felder für die Stunden anklicken, in denen nicht
aufgenommen werden soll. Die Felder sind schwarz gefüllt.
Änderungen müssen zwingend mit „Apply“ bestätigt werden! Wenn man mit der „Menü-Taste“ das Menü
verlässt werden keine Änderungen vorgenommen.
Um eine Alarmaufnahme (Bewegung) auszulösen, muss im Hauptmenü unter „Geräte“ 
„Bewegungsmelder“ die gewünschten Kanäle eingeschaltet werden. Hier kann auch die Empfindlichkeit auf
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vier verschiedene Stufen eingestellt werden. Weiter kann der Bereich im Bild, welcher reagieren soll,
ausgewählt werden.
Ein Problem, welches ich festgestellt habe ist, dass wenn dauerhaft aufgenommen wird, die Alarmauslösung
durch Bewegung jeweils die Aufnahme unterbricht und ein neues File auf der Festplatte erstellt wird. Das
heißt, man hat während den Bürozeiten eine ziemlich große Liste mit kurzen Files. Ich habe dieses Problem
auch einem Techniker von Monacor geschildert und er bestätigte mir diesen Schwachpunkt des Recorders.
Um eine manuelle Aufnahme zu Starten kann entweder mit der Rec. Taste auf dem Gerät oder auf der
Fernbedienung der Befehl erteilt werden.
Mit dieser Aufnahmekonfiguration berechnet der Recorder eine maximale Aufzeichnungsdauer von ca. 520h.
Dies entspricht auch den Wünschen des Kunden sowie meiner Planung.
Im Menü unter Geräte findet man auch den Menü Punkt PTZ. PTZ heißt
ausgeschrieben „Pan, Tilt, Zoom“, was übersetzt „Schwenken Neigen
Vergrössern“ bedeutet. Diese Funktion kann nur bei entsprechenden Kameras
verwendet werden. Zum Beispiel sogenannte Dome Kameras (Abbildung 15).
Da die Verwendeten keine Neige- oder Zoomfunktion haben, konnte ich hier
keine Einstellungen vornehmen.
Abbildung 15

-(+! #
Zum Abspielen einer Aufnahme den „Replay-Button“ wählen und es erscheint folgende Oberfläche.
Zuerst wird der Tag ausgewählt und anschliessend kann in der „File-List“ die gewünschte Aufnahme anhand
der Uhrzeit geöffnet werden.
Abbildung 16
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Unter dem Menüpunkt „Netzwerk“ können folgende Einstellungen vorgenommen werden.

Abbildung 17

Um bei uns ein Gerät ins Netzwerk zu binden, muss bei der IT ein Antrag eingereicht werden mit Angaben
des Gerätes, der Funktion, Grund für den Netzwerkzugang, wer für die Wartung zuständig ist und so weiter.
Bevor der Antrag bearbeitet wurde, hat mir Silvan Schmid (IT / Netzwerk) eine Dose gepatcht und anhand
der MAC-Adresse eine IP fixiert. Das bedeutet für mich, dass ich den Recorder auf DHCP (IP wird vom
DHCP-Server bezogen, Dynamic Host Configuration Protocol) einstellen muss.
Media- und Web-Port sind auf der Standarteinstellung 9000 bzw. 80 programmiert.
Bei PPPoE Name kann ich als Anwender einen Namen dem Gerät zuteilen. Das Passwort wird für den
Zugang über das Netzwerk benötigt.
Falls man Zugriff über das Internet haben möchte, müssen bei DDNS die korrekten Einstellungen getätigt
werden. Bei mir ist diese Funktion ausgeschaltet. Der Grund dafür wird im folgenden Abschnitt (5.4 Zugriff
von einem PC) beschrieben.
Nun kann ich anhand der IP mit einem beliebigen Rechner im Netzwerk auf den Recorder zugreifen.
Nach etwa drei Tagen nachdem ich den Antrag gestellt hatte, kam die Rückmeldung, dass der Antrag
vorläufig abgelehnt ist und ich das Gerät aus dem Netzwerk entfernen muss. Die ganze Anlage muss zuerst
von der hausinternen Sicherheitsabteilung begutachtet und genehmigt werde. Es werden bis zum jetzigen
Zeitpunkt immer noch intern Abklärungen zwischen der Seite Sicherheit, IT und mir gemacht.
Aus Sicht der IT sollte ich jedoch in wenigen Tagen grünes Licht erhalten um das Gerät wieder am Netzwerk
anschliessen zu können.
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Um von einem Rechner im Netzwerk auf die Anlage zuzugreifen, wird entweder der Internet-Explorer oder
die mitgelieferte Software „D9 Viewer“ benötig.

Abbildung 18

Nach Eingabe der IP im Internet-Explorer beziehungsweise dem Öffnen des D9 Viewers kommt ein
Anmeldefenster in welchem der Media Port (Standardmäßig 9000) und das vom Anwender definierte
Passwort eingegeben werden muss. Bei „Netzwerk“ muss LAN ausgewählt werden, da wir nur lokalen
Zugriff haben.
Es wäre auch möglich über das Internet zuzugreifen. Diese Funktion durfte ich aber auf keinen Fall
einrichten, weil dann gewisse Ports geöffnet und Firewalleinstellungen geändert werden müssten. Somit wäre
die Sicherheit des gesamten Netzwerks gegen außen nicht mehr gewährleistet. Es gibt auch eine Applikation
für das IPhone (APlayer) für den Zugriff von Außen. Aber auch hier besteht dieselbe Problematik bezüglich
der Sicherheit.
Nach einer erfolgreichen Anmeldung erscheint folgendes Bild.
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Abbildung 19
Man hat über diese Software die volle Kontrolle über die ganze Anlage. Auch jede Einstellung kann von
Extern getätigt werden. Aus diesem Grund empfiehlt es sich die Zugangsdaten nicht an andere Personen
weiter zu geben. Für den Support ist diese Funktion sehr nützlich, da ich bequem bei uns aus der Werkstatt
Zugriff habe. Auch die Bedienung ist angenehmer über einen PC, als mit der Fernbedienung direkt am
Recorder.
Aus diesen Gründen ist es mir wichtig sobald wie möglich die Erlaubnis zu erhalten, das Gerät wieder ans
Netzwerk anschließen zu können.
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Dies sind die Vorschriften der Schweizerischen
Eidgenossenschaft. Die SRG hat jedoch noch eigene
Richtlinien bezüglich Videoüberwachung. Diese konnte mir
aber niemand aufzeigen. Ein Mitarbeiter, welcher für die
Überwachung des gesamten Areals zuständig ist, hat mir
mitgeteilt, dass es keine offizielle Richtlinie gibt. Fazit daraus,
die Anlage muss lediglich vom Sicherheitschef Kurt Fischer
begutachtet und abgesegnet werden.
Für die Kennzeichnung habe ich handelsübliche Aufkleber
verwendet und diese an jeder Tür zum überwachten Bereich
befestigt.

Abbildung 20
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In meiner IPA habe ich eine, für mich, neue Sparte entdeckt und viel darüber gelernt. Das Thema
Videoüberwachung ist in der heutigen Zeit ein sehr wichtiges und interessantes Gebiet für einen
Multimediaelektroniker. Immer mehr Firmen, sowie auch Privatpersonen wollen ihre Lagerräume
beziehungsweise ihr Grundstück rund um die Uhr unter Kontrolle haben.
Ich bin der Meinung, dass dank High Definition in dieser Branche, die Nachfrage steigen und der Bereich
CCTV sich auf dem Markt stark ausbreiten wird. Aus diesem Grund ist es wichtig, als Techniker das
entsprechende Knowhow mitzubringen.
Ein Projekt von der Planung bis zur Endabnahme selbständig zu leiten und auszuführen, hat mir viel Spass
bereitet. Ich hatte das Glück, dass keine grösseren Probleme auftauchten, was aber auch auf eine saubere
Planung deutet. Durch die vierjährige Ausbildung in diesem Beruf, hätte ich mit Sicherheit bei solchen
Problemen eine Lösung finden können.
Zeitlich war ich stets auf Kurs und ich bin zufrieden, wie die gesamte Arbeit abgelaufen ist.
Das Endprodukt hat die Erwartungen meinerseits, als auch die des Kunden, erfüllt. Besonders das PreisLeistungsverhältnis hat sehr überzeugt.
Ich hoffe, ich konnte in dieser Dokumentation einen Einblick in meine Abschlussarbeit, sowie auch in die
Weise, wie ich ein Projekt plane und realisiere, geben.
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IP66

Die Schutzarten eines Gehäuses werden durch das Kurzzeichen IP (Ingress Protection) und
eine zweistellige Kennziffer festgelegt.
Erste Kennziffer: 6
Schutzgrad für Personen: Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem
Draht.
Definition: Die Zugangssonde, 1,0 mm Durchmesser, darf nicht eindringen. IP 6X
Zweite Kennziffer: 6
Schutzgrad gegen Wasser: Geschützt gegen starkes Strahlwasser.
Definition: Wasser, das aus jeder Richtung als starker Strahl gegen das Gehäuse gerichtet ist,
darf keine schädlichen Wirkungen haben. IP X6

AGC

Die Automatische Verstärkungsregelung (AGC) reguliert den Spannungsausgangspegel an
der Kamera bei einem zu dunkeln Bild. Viele CCTV-Kameras verfügen über eine AGCRegelung, um bei schlechten Lichtverhältnissen noch brauchbare Bilder zu liefern.

BLC

Back Light Compensation
Die Gegenlichtkompensation dunkelt zu helle Hintergründe ab, um die davor befindlichen
Objekte besser darstellen zu können.

OSD

On Screen Display (Darstellung auf dem Monitor)

H.264

Hocheffiziente Videokompression (Reduziert die Datenrate über die Hälfte bei gleicher
Qualität)

Motion

Bewegungsmelder

Maintain

Automatische Abläufe, wie Geräteneustart oder Firmwareupdate

DDNS

DynDNS wird zur Verbindung zwischen zwei Geräten über das Internet ohne fixe IP
verwendet.

CCTV

Closed Circuit Television bedeutet übersetzt „Videoüberwachungsanlage“.
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Technische Daten

Recorder................................... www.monacor.ch
Kamera..................................... www.monacor.ch
Netzteil..................................... www.monacor.ch
Videokabel................................ www.draka.com

Gesetzliche Richtlinien

www.edoeb.admin.ch

Begriffe vom Glossar

www.video-sicherheit.net
www.silent-secure.de
www.wikipedia.org
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