
Steigerung der Sicherheit und Effizienz in Städten mithilfe  
von Echtzeit Videoüberwachungslösungen
Verbesserung des Stadtlebens und des Städte-Images 



Wissen Sie, was in Ihrer 
Stadt vor sich geht? 
Wenn Sie für die Sicherheit und das tägliche Funktionieren einer dynamischen, Groß-
stadt verantwortlich sind, wissen Sie, dass alles möglich ist. Überall. Immer.

Wir von Axis verstehen die Komplexität der Heraus-
forderungen – und ihre Gründe – jederzeit und jeden 
Tag. Wichtigstes Ziel ist die Sicherheit von Menschen 
und Sicherung von Eigentum. Dies erst schafft die Vor-
ausetzung um das tägliche Leben in den geschäftigen, 
lebendigen Städten der Welt zu genießen.

Darum sorgen wir als einer der weltweit führenden 
Anbieter von Netzwerk-Videoüberwachungslösungen 
dafür, dass unsere Produkte Ihnen diese Unterstützung 
bieten – durch eine gestochen scharfe Videoüberwa-
chung in Echtzeit überall dort, wo sie gebraucht wird. 
Auf diese Weise, erreichen Sie eine verbesserte Sicher-
heit und Effizienz und somit eine höhere Lebensqualität 
in Ihrer Stadt.

Mit Axis IP-Videolösungen haben Sie den 
vollen Überblick über alles, was in Ihrer Stadt 
vor sich geht – vom Alltäglichen bis zum 
Außergewöhnlichen, vom allgemeinen Über-
blick bis zu wichtigen Details. Somit können 
Sie Kriminalität besser bekämpfen und die 
Bürger besser schützen. 



Grundlegend muss das Leben in der Stadt einfach funktionieren. Es muss sicher sein. Und attraktiv, 
um Wachstum, Vielfalt, Tourismus und Wirtschaft zu fördern. Wir von Axis unterstützen Sie beim 
Erreichen dieser Ziele – durch eine verbesserte Lebensqualität für alle Einwohner Ihrer Stadt.

Ihre sichere und funktionerende Stadt hängt davon ab, dass Sie stets einen Schritt voraus sind. 
Axis hilft Ihnen dabei auf zweierlei Weiße. Sie erhalten heute eine Echtzeitüberwachung zur Be-
kämpfung von Kriminalität und zur Lösung von Verkehrsproblemen und gleichzeitig erweiterbare, 
zukunftssichere Lösungen, so sind Sie jederzeit für die Herausforderungen, das Wachstum und 
die Technologie der Zukunft gerüstet.

Schützen Sie, was Ihnen wichtig ist
Axis-Netzwerk-Videolösungen bieten ein umfassen-
des zentrales Überwachungssystem für Ihre gesamte 
Stadt – von festen Standorten wie Parks, Straßen und 
öffentlichen Gebäuden bis zur mobilen Überwachung 
von Veranstaltungen. 

Effiziente Verbesserung der Infrastruktur
Echtzeit-Videoüberwachung an strategischen Punkten 
trägt proaktiv zu einer Verbesserung der städtischen 
Infrastruktur, wie zum Beispiel in den Bereichen Ver-
kehrsfluss und Reaktionszeit im Notfall, bei. So bleibt 
die Stadt effizient.

Schrecken Sie Unruhestifter ab und gewinnen 
Sie Touristen und Geschäftsleute
Sie können nicht nur zeitnah auf Ereignisse reagieren, 
sondern beugen auch effektiv Kriminalität vor. Erfahrun-
gen zeigen, dass in hightech überwachten Bereichen die 
Kriminalität zurückgeht und sich die Menschen sicherer 
fühlen – dies verbessert das Bild der Stadt nach außen 
und fördert  den Fremdenverkehr und die Wirtschaft.

Verbessern Sie urbane Lebensqualität und Image

 > Effizienter Schutz von Menschen und Eigentum
 > Verbessertes Image der Stadt
 > Erhöhung der tatsächlichen und gefühlten Sicherheit
 > Weniger Kosten für Beseitigung von Vandalismusschäden
 > Verbessertes Infrastruktur-Management, zum Beispiel 
beim Verkehrsfluss

 > Schnellere und einfachere Verfolgung von Straftaten

Maßgeschneidert auf heutige Bedürfnisse
Wir möchten Ihnen beim Aufbau eines intelligenten 
Überwachungssystems helfen, das Ihren heutigen und 
zukünftigen Bedürfnissen entspricht. Deshalb haben 
wir dafür gesorgt, dass Sie alle Axis-Lösungen Schritt 
für Schritt einbinden können. Sie können mit der Über-
wachung strategisch wichtiger Punkte beginnen und 
nach und nach Ihre optimale Vision einer vollständigen 
Systemintegration verwirklichen. Axis-Video-Encoder 
können sogar Ihre vorhandenen analogen Kameras ins 
Netzwerk integrieren – so machen sich Investitionen 
weiter bezahlt.

Erweiterbar, zukunftssicher und umfassend 
flexibel – auch morgen
Axis ist weltweiter Marktführer im Bereich Netzwerk-
Videoprodukte auf Basis offener Standards. Sie kön-
nen also jedes Gerät einbinden, das Ihren aktuellen 
Wünschen und Budgetvorstellungen entspricht, und 
gleichzeitig innovative Funktionen nutzen. Außerdem 
ist eine einfache Integration mit anderen IP-gestützten 
Systemen möglich – sogar mit bereits vorhandenen und 
zukünftigen städtischen und privaten Systemen wie in 
Stadien und Einkaufszentren.

Zukunftssicherung durch Überwachungslösungen, 
die mit Ihrer Stadt wachsen



Schutz der gesamten Stadt
Axis bietet Lösungen für die verschiedensten Herausforderungen in der ganzen Stadt – Tag 
und Nacht. Ihre Sicherheitszentrale ist mit jeder Kamera durch Live-Video verbunden. Sogar 
kabellos mit mobilen Einheiten. Und Sie können Echtzeitvideos zur Sicherung einer schnellen 
und effektiven Reaktion gemeinsam mit der Polizei und anderen Rettungsdiensten nutzen. 

Produkte für 
jeden Stadtteil

Verfolgen Sie in Echtzeit, das Ge-
schehen – innen und außen – mit 
strategisch platzierten und unauf-
fälligen Kameras in der Nähe öffent-
licher Gebäude.

Öffentliche Gebäude

Überwachen Sie städtische Parks 
und Grünanlagen unabhängig von 
Licht- und Wetterverhältnissen mit 
Axis Wärmebildkameras und Axis 
Lightfinder-Technik.

Parks und Grünanlagen

Nutzen Sie intelligente Videopro-
gramme zur Aufrechterhaltung von 
Sicherheit und Verkehrsfluss – ein-
schließlich Verkehrskontrolle – auf 
den Straßen der Stadt.

Straßen

Integrieren Sie schnell und einfach 
zusätzliche Videoüberwachung in das 
vorhandene Überwachungskonzept 
von zum Beispiel Demonstrationen, 
Open-Air- und Sportveranstaltungen.

Mobile Einheiten

AXIS Q60-Serie
High-Speed Dome-Kameras mit bis 
zu 35-fach optischem Zoom liefern 
beeindruckende Details in anspruchs-
vollen Überwachungsanwendungen. 
Herausragende Abdeckung größerer 
Bereiche.

AXIS P13-Serie
Robuste, fest ausgerichtete Netzwerk-
Kameras mit herausragender Video-
Qualität und bis zu 5 Megapixel Auf-
lösung. Perfekt für die Überwachung 
öffentlicher Gebäude, Auffahrten usw.

AXIS Q19- 
Wärmebildkamera-Serie
Sie ermöglicht die Erkennung von Per-
sonen, Objekten und Vorfällen bei voll-
ständiger Dunkelheit oder unter anderen 
schwierigen Bedingungen, etwa Rauch-
entwicklung, Dunst, Staub und Nebel. 
Ideal für die durchgehende Sicherung 
von Innen- und Außenbereichen.



Videos in HDTV-Qualität bieten nicht 
nur einen breiten Überblick über die 
Aktivitäten in weiten Bereichen, 
sondern auch die Möglichkeit, ein 
auffälliges Detail zu zoomen.

Öffentliche Plätze

Axis Video-Encoder
Erlaubt einen kosteneffizienten Um-
stieg von vorhandenen analogen 
Systemen mit sofortigem Zugang 
zum umfangreichsten Angebot 
erster digitaler Möglichkeiten auf 
dem Markt.

1. Geben Ihre Kameras Bewegungen und Einzelheiten 
bei Dunkelheit, Nebel oder Rauch wieder?
Tipp: Fragen Sie nach Bildern von Wärmebildkameras und Kameras 
für Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen.

2. Können wir Personen oder Objekten folgen,  
auch auf lange Distanz?
Tipp: Fragen Sie nach Funktionen, die es ermöglichen, auf Abstand 
das Bild zu schwenken, zu neigen oder zu zoomen

3. Müssen wir in ein neues System investieren,  
oder können wir bereits vorhandene Geräte nutzen?
Tipp: Sorgen Sie dafür, dass alle Teile der neuen Lösung mit den 
Teilen der vorhandenen Installationen arbeiten können, die Sie 
weiter nutzen möchten.

4. Müssen wir wieder alles austauschen, wenn eine 
neue Technologie eingeführt wird?
Tipp: Untersuchen Sie, ob die Lösung zukunftssicher ist. So verhin-
dern Sie unnötige Ausgaben für die heutige Überwachung.

5. Können wir mit anderen Veranstaltern und 
privaten Überwachungssystemen in unserer Stadt 
zusammenarbeiten?
Tipp: Stellen Sie sicher, dass die Lösung offene Standards verwendet 
und dass andere Kameras, andere Software usw. auf dem Markt 
integriert werden können.

6. Müssen wir zusätzliche Ausrüstung kaufen, 
wenn wir die Kameras im Freien anbringen wollen?
Tipp: Fragen Sie nach sofort einsatzfähigen Außenkameras.

7. Wie anfällig sind die Kameras für Vandalismus?
Tipp: Fragen Sie nach vandalismusgeschützten Kameras mit auto-
matischen Manipulationsalarmen und Ähnlichem.

8. Können wir alles jederzeit live verfolgen?
Tipp: Stellen Sie sicher, dass die Gesamtlösung durch eine zentrale 
Überwachungsstelle mit Echtzeitvideos von allen Kameras verbun-
den, auch mobil verfolgt werden kann.

8 Fragen, bevor sie in 
eine Überwachungs-
lösung investierenHauptsteuerungszentrale mit kon-

stanter Steuerung aller Kameras. 
Zusätzlich Live-Video-Verbindung 
zu mobilen Einheiten zur besseren 
Koordination mit Rettungsdiensten.

Steuerungszentrum



Sicht von vier Analogkameras

Sicht einer HDTV-Kamera

Axis bietet eine Vielzahl innovativer und praktischer Lösungen für alle Überwachungsauf-
gaben, einschließlich erstklassiger HDTV-Bildqualität, Low-light-Technik und PTZ-Funktion. 
Nutzen Sie die Möglichkeiten.

Was möchten Sie im Auge behalten? Für einen 
breiten Überblick deckt eine HDTV-Kamera 
einen größeren Bereich ab als vier analoge 
CIF-Kameras. Und in Bereichen, in denen 
es auf Details ankommt, bietet HDTV eine 
außergewöhnlich hohe Auflösung.

Lernen Sie einige erstklassige  
IP-Überwachungslösungen von Axis kennen

Wärmebildkameras
Mit Axis Netzwerk-Wärmebildkameras erkennen Sie 
jederzeit verdächtige Aktivitäten und können sofort 
handeln. Durch das Sichtbarmachen der von Personen, 
Fahrzeugen und Objekten ausgehenden Wärmestrahlung 
sind völlige Dunkelheit, Rauch und ähnlich schwierige 
Bedingungen kein Hindernis mehr. 

Lightfinder-Technologie
Sie können unsere Kameraserie auch bei schwachen 
Lichtverhältnissen nutzen, da sie auf der Axis Light-
finder-Technologie basiert, die selbst bei schlechtesten 
Lichtbedienungen Farben wiedergibt, um eine anonyme 
Erkennung zu ermöglichen.

Videointelligenz für eine effiziente  
Überwachung
Axis-Kameras enthalten eine Reihe von intelligenten 
Videoanwendungen zur Steigerung der Überwachungs-
effizienz, einschließlich Bewegungs-/Audioerkennung 
und Manipulationsalarme mit automatischer Warnung.

PTZ (Schwenk-/Neige-/Zoom)-Funktionen
AXIS PTZ-Kameras erlauben Bewegungserkennung auf 
große Distanz und das Zoomen auf Ereignisse (etwa bei 
einer großen Menschenansammlung auf öffentlichen 
Plätzen). Die Kameras können strategisch und unauffällig 
angebracht werden – auch oberhalb der Augenhöhe zum 
Schutz von Fassaden – um den vollständigen Überblick 
zu gewähren. 

Bessere Deckung, weniger Kameras
Mit HDTV liefert Axis Breitbildformat, schärfere Bilder 
und eine bessere Farbtreue als herkömmliches analoges 
Fernsehen. HDTV deckt größere Bereiche ab und liefert 
mindestens eine dreimal höhere Auflösung als analo-
ges CCTV, was durch die hervorragende Detailtreue 
eine positive Identifizierung bei der Verfolgung von 
Straftaten zulässt.


