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Die Abteilung Sichere Kommunikationsarchitekturen 

(SKA) entwickelt und forscht in den Themenfeldern  

Informationssicherheit, Identitätsschutz und –manage-

ment sowie IT-Servicemanagement.

Aktuelle Schwerpunkte bilden sichere IT-Business- 

Infrastrukturen für Office und Produktion, Maßnahmen  

gegen Cyber-Angriffe auf Datenbanken, Lösungen  

für Datenschutz und Nutzungskontrolle in der 

Videoüberwachung sowie der sichere IPv6-IPv4- 

Parallelbetrieb.

Für Fraunhofer entwickeln und betreuen wir als  

Competence Center seit 20 Jahren für über 100 Stand-

orte weltweit die Sicherheitslösungen im Weitverkehrs- 

bereich. Dazu zählen sowohl die kritische WAN- 

Infrastruktur an den Standorten als auch die zuverläs-

sige Verfügbarkeit zentraler Dienste wie E-Mail und 

ERP. Ebenso betreiben wir ein eigenes Trustcenter der  

Fraunhofer Public Key Infrastructure.

Unsere zertifizierten Mitarbeiter beraten unsere Kunden  

in Industrie und öffentlichen Einrichtungen nach  

Standards wie ISO/IEC 27000 und ISO/IEC 20000. Für  

unsere Kunden optimieren wir dank unserer langjährigen 

Erfahrung das Securitymanagement durch Verringerung 

von Investitionen und operationellem Aufwand.

Ihre Sicherheit ist unser Erfolg!

sIchere 
kommunIkatIonsarchItekturen

InteraktIve  
üBerwachungssysteme



auftragsbasierte überwachung

Moderne Verfahren der Videoanalyse und Informations- 

fusion machen Videoüberwachungssysteme immer leis-

tungsfähiger. Im intelligenten Überwachungssystem NEST 

des Fraunhofer IOSB kann der Operator Überwachungs-

aufträge an das System übergeben, die selbstständig ab-

gearbeitet werden bis ein Ereignis detektiert wird. Er wird 

dadurch entlastet und kann sich mit voller Aufmerksamkeit 

den relevanten Vorfällen widmen. Sobald NEST ein Ereignis 

erkannt hat, wird es dem Operator visualisiert. Er entscheidet 

dann, ob weitere Schritte eingeleitet werden müssen. 

 

unterstützung von sicherheitskräften

Neben dem Operator werden mit mobilen Endgeräten aus-

gestattete Sicherheitskräfte vom System unterstützt. Der 

Operator kann den Einsatz der Sicherheitskräfte koordinie-

ren und ihnen relevante Informationen zusenden. 

mehrwert für den überwachten

Neben dem Vorteil für den Betreiber, bietet das System den 

Überwachten ebenfalls Mehrwertdienste an. Anwender 

können beispielsweise Navigation im Gebäude nutzen oder 

nach Freunden suchen.

erkennung von gesten

Das NEST-System wurde zum Schutz und für den zu- 

sätzlichen Komfort der Beteiligten entworfen. Die Über-

wachten können das System aktiv nutzen. NEST erkennt  

Gesten und ermöglicht es den Beteiligten so, den  

Operator auf Situationen aufmerksam zu machen - selbst 

wenn man nicht direkt beteiligt ist. 

aktiver nutzerzugriff

Über ihre eigenen Smartphones werden die Überwachten 

aktive Nutzer des Systems. Sie können die über sie ge-

speicherten Daten einsehen oder auch temporär, mit dem 

Blick des Betreibers, durch eine Kamera schauen, wenn  

sie sich vor Ort befinden.

Zusatzdienste über smartphones

Über das Handy kann auch Überwachung angefordert 

oder andere Zusatzdienste genutzt werden. Die Zugriffs-

berechtigungen und Anonymisierungseinstellungen für 

diese Dienste können direkt auf dem Gerät gesetzt und 

verändert werden. 

privacy by design

Das NEST-System wurde nach dem »Privacy by Design« 

Prinzip entwickelt und folgt den in Deutschland und der 

EU vorliegenden Datenschutzanforderungen. Der Eingriff 

in die Privatsphäre der Überwachten ist niedriger als in  

anderen Systemen. 

datenminimierung

Das System folgt dem Prinzip der Datenminimierung.  

Es werden weniger Daten erhoben und verarbeitet als 

in anderen Systemen. Dem Betreiber werden nur rele-

vante Daten visualisiert und es werden nur bei Auftreten 

eines Vorfalls Daten gespeichert. Die verwendeten Daten  

werden abhängig vom Verwendungszweck auf unter-

schiedlichen Niveaus anonymisiert. Neben den Richt- 

linien des Betreibers, können die Betroffenen ihre eigenen  

Datenschutzrichtlinien angeben nach denen das System  

arbeiten soll.

BetrIeB datenschutZ InteraktIon

network enabled surveillance and tracking

Das intelligente Überwachungssystem NEST (Network 

Enabled Surveillance and Tracking) wurde nach Privacy 

by Design entworfen und bietet sowohl dem Betreiber 

als auch den Überwachten signifikante Vorteile. Gän-

zlich neu ist die Möglichkeit aktiv mit dem System zu 

interagieren.
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