
Mehr Sicherheit im öffentlichen Personennahverkehr
Zentrale Überwachung in Echtzeit



Die richtige Entscheidung. Bei jedem Vorfall.
Lösungen für die vielschichtigen Herausforderungen eines komplexen  
Nahverkehrssystems

In öffentlichen Nahverkehrssystemen, die belebte innerstädtische Bereiche abdecken, sind die 
verschiedensten Arten von Vorfällen denkbar – und manchmal scheinen sie alle zur gleichen Zeit 
einzutreten. Zu jeder Zeit kann es an Bahnhöfen zu gewalttätigen Übergriffen oder Gefahrensi-
tuationen in der Nähe von sich bewegenden Fahrzeugen kommen, entlang der Bahnstrecken wird 
Metall gestohlen, an einem Depot kommt es zu Vandalismus und vieles mehr. In solchen Fällen zu 
entscheiden, ob und wie gehandelt werden muss, ist nicht einfach. Insbesondere, wenn die Mit-
arbeiter in der Alarmzentrale ihre Entscheidung aufgrund nur ungenauer Hinweise treffen müssen.

Unsere Netzwerk-Videolösungen schaffen hier Abhilfe: Sie liefern gestochen scharfe Bilder der 
Überwachungskameras in Echtzeit, damit Sie schnell und sicher die nötigen Maßnahmen tref-
fen können, um Ihre Fahrgäste, Ihre Mitarbeiter und Ihr Eigentum zu schützen.

Ein effizientes Überwachungssystem hilft  
Ihnen, potenzielle Sicherheitsbedrohungen 
zu erkennen und schnell die richtigen Maß-
nahmen zu treffen.



Echtzeit-Überwachung statt
Spurensicherung 
In der Vergangenheit wurden Videoüberwachungs-
systeme von Verkehrsbetrieben in erster Linie zur 
Spurensicherung nach einem Vorfall eingesetzt. Die 
Netzwerk-Videolösungen von Axis ermöglichen hier 
einen wichtigen Schritt hin zur Echtzeit-Sicherheit. Die 
ständige Verbindung zu jeder Kamera in Echtzeit hilft 
Ihnen, Vorfälle effizient zu erkennen, zu priorisieren und 
darauf zu reagieren – und zwar während sie passieren.

Skalierbar, zukunftssicher, extrem flexibel
Wir möchten Ihnen helfen, ein intelligentes und dau-
erhaftes Überwachungssystem aufzubauen. So können 
Sie z. B. zunächst mit bestimmten Zug- oder Buslinien 

und einigen wenigen Bahnhöfen beginnen und nach und 
nach an Ihrer Vision eines flächendeckend integrierten 
Systems arbeiten.

Die Video-Encoder von Axis ermöglichen weiterhin einen 
Anschluss vorhandener Analogkameras an das Netzwerk 
– so bleiben bereits getätigte Investitionen nutzbar.. Das 
weltweit führende Angebot von Axis an Netzwerkvideo-
produkten basiert auf offenen Standards. Das heißt, sie 
lassen sich problemlos mit anderen IP-basierten Syste-
men und allen gängigen Videoverwaltungs-Produkten 
integrieren. Sie wählen aus, was Ihren Anforderungen 
und Ihrem Budget gegenwärtig entspricht und haben 
dennoch die Möglichkeit, später neue Technologien und 
Lösungen zu nutzen.

Die richtige Entscheidung. Um immer einen 
Schritt voraus zu sein.

Wir wissen genau, wie komplex Ihre Arbeit jede Minute eines jeden Tages sein kann. Es geht 
darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um Menschenleben und Eigentum zu schützen.

Wenn Sie für ein sicheres und zuverlässiges Verkehrssystem sorgen möchten, dann müssen Sie 
einen Schritt voraus sein. Axis hilft Ihnen dabei. Dank Echtzeit-Überwachung wissen Sie immer 
genau, was vor sich geht. Skalierbare, zukunftssichere Lösungen helfen Ihnen, sich auf das 
Morgen vorzubereiten.

Die Netzwerk-Videolösungen von Axis machen ein 
komplettes zentrales Überwachungssystem möglich, 
mit dem sich das gesamte Verkehrssystem überwachen 
lässt – von den Bahnhöfen über die Depots und die 
Infrastruktur bis hin zum Fahrzeugbestand. Intelligente 
Tools, wie gemeinsam nutzbare Live-Videos, HDTV-
Bildqualität, Wärmebildtechnologie und automatische 
Warnmeldungen sorgen dafür, dass Ihnen nichts entgeht.

Unruhestifter abschrecken, Fahrgäste 
anziehen
Der Vorteil besteht nicht nur darin, dass Vorfälle in 
Echtzeit erkannt und gehandhabt werden können 

sondern auch in der abschreckenden Wirkung des 
Systems auf Kriminelle und Unruhestifter. Insgesamt 
sorgt das System mit all seinen Bestandteilen dafür, 
dass sich Ihre Fahrgäste sicher und wohl fühlen – die 
ganze Fahrt über, Tag und Nacht.

Die richtige Entscheidung. Für mehr Sicherheit 
und einen erfolgreichen Geschäftablauf.

 > Stärkung des Sicherheitsempfindens 
und Verbesserung der tatsächlichen 
Sicherheit

 > Kosteneinsparungen durch weniger 
Vandalismus und Metalldiebstahl

 > Weniger Störungsfälle



Stets die richtigen Entscheidungen

Automatische Warnmeldungen weisen Sie unverzüglich auf Prob-
leme an jedem beliebigen Punkt Ihres Verkehrssystems hin – von 
unberechtigtem Betreten von Anlagen bis hin zu Versuchen einer 
Kameramanipulation. Die Systeme von Axis lassen sich einfach mit 
Brand-, Gas- und Rauchmeldersystemen, Alarmschaltern für Mitar-
beiter und Notrufanlagen für Fahrgäste integrieren.

Scharfe Live-Videobilder in HDTV-Qualität von allen Kameras helfen 
Ihnen, den Überblick zu behalten und im Notfall sofort die richtige 
Entscheidung zu treffen. Software-Anwendungen ausgewählter Axis-
Partner ermöglichen zudem die Einrichtung vordefinierter Aktionslis-
ten, die dem Sicherheitspersonal helfen, mehrere Vorfälle gleichzeitig 
sinnvoll zu priorisieren und schnell und angemessen zu reagieren.

Sofortige Erkennung Richtige Bewertung und Priorisierung

Sicherheitszentrum

Einsatzkräfte

Bahnhöfe und Haltestellen

Infrastruktur

An Bord

Depots und Güterbahnhöfe

Absolute Sicherheit durch zentrale Überwachung
Die Axis-Lösungen entsprechen den individuellen Anforderungen, die Ihr Verkehrssystem stellt. Das Sicher-
heitszentrum ist per Live-Video mit jedem wichtigen Punkt verbunden – auch kabellos mit der Fahrzeugflotte. 
Zudem lassen sich die Echtzeit-Videobilder auch von der Polizei oder anderen Ersthelfern einsehen, um eine 
möglichst schnelle und angemessene Reaktion auf Vorfälle zu ermöglichen.

Internet / 
IP-Netzwerk

Und so funktioniert es



AXIS Q60-Serie
Hochgeschwindigkeits-Dome-Kameras 
mit bis zu 35-fachem optischem Zoom 
für unglaubliche Detailgenauigkeit 
auch in den anspruchsvollsten Überwa-
chungsanwendungen. Herausragende 
Abdeckung größerer Bereiche.

AXIS P13-Serie
Robuste Fixed-Kameras mit heraus-
ragender Video-Qualität und bis zu 5 
Megapixel Auflösung. Ideal zur Über-
wachung von Bahnhöfen, Bahnsteigen 
und Haltestellen.

AXIS Q16-Serie
Herausragend unter mäßigen Lichtbe-
dingungen. Basiert auf der Lightfinder-
Technologie von Axis.

AXIS M31-R-Serie
Speziell für den Einsatz in Fahrzeu-
gen entwickelt, um den schwierigeren 
Umgebungsbedingungen gerecht zu 
werden.

AXIS P33-Serie
Sofort einsatzfähige, unbewegliche 
Dome-Kameras für Innen- und Außen-
bereiche mit 3 Megapixel Auflösung. 
Vandalismussichere Ausführungen. 
Geeignet für Bahnhofsbereiche und 
Ein- und Ausgänge.

Wenn Sie jede Situation in Echtzeit überwachen können, können Sie 
schneller reagieren und Ihre Strategie sofort korrigieren, wenn sich 
eine Situation ändert. Mit den Lösungen von Axis ist es einfach, Live-
Videoaufnahmen von allen Punkten mit anderen, wie z. B. der Polizei, 
dem Wachpersonal, den Behörden oder den Rettungsdiensten, zu 
teilen, damit diese ihren Einsatz entsprechend koordinieren können. 
Die Aufnahmen können sogar auf mobile Geräte gesendet werden.

Nach der unmittelbaren Reaktion auf einen Vorfall helfen Ihnen die 
Axis-Lösungen auch bei der Durchführung der anschließenden Er-
mittlungen und der Identifizierung aller Beteiligten. Die Aufnahmen 
in HDTV-Qualität bieten eine außergewöhnlich hohe Detailgenauigkeit 
und lassen sich ohne Qualitätsverlust wieder und wieder abspielen.

Schnelle und angemessene Reaktion Effiziente Ermittlungsarbeit

AXIS Q19-Wärmebild-
kamera-Serie
Zur Erkennung von Personen, Fahr-
zeugen und Vorkommnissen in völliger 
Dunkelheit und unter schwierigen Licht-
verhältnissen. Ideal zur Überwachung 
von Tunnel, Gleisanlagen und Flächen, 
die Vandalismus, Graffiti und Metall-
diebstahl ausgesetzt sind.

Absolute Sicherheit durch zentrale Überwachung
Jeder Teil Ihres Verkehrssystems stellt ganz bestimmte Anforderungen an die Überwachung. 
Damit Sie alle Eventualitäten abdecken können, bietet Ihnen Axis eine umfassende Reihe an 
Netzwerk-Videoprodukten mit den jeweiligen Zulassungen für alle Bereiche, in denen sie be-
nötigt werden. Neben den nachfolgend aufgeführten Produkten gibt es von Axis weiterhin 
Video-Encoder, die eine kostengünstige Migration bestehender Analogsystem ermöglichen.

Produkte für jeden Teil Ihres Verkehrssystems



Überblick über einige der führenden Netzwerk-
Videoüberwachungslösungen von Axis
Bessere Abdeckung mit weniger Kameras
Die HDTV-Videoqualität sorgt für schärfere Aufnah-
men und bessere Farbtreue als dies bei Analoglösun-
gen der Fall ist. Was immer Sie brauchen, HDTV ist die 
beste Lösung. Die Kameras decken bei gleicher Anzahl 
von Pixeln pro Fläche größere Bereiche ab und bieten 
im Vergleich zu analogen Überwachungskameras eine 
etwa dreimal bessere Auflösung. Dies sorgt für eine 
Detailgenauigkeit, die die Ermittlungsarbeiten enorm 
vereinfacht. 

Wärmebildkameras und Kameras für 
schlechte Lichtverhältnisse
Mit den Wärmebild-Netzwerkkameras von Axis bleiben 
Sie Tag und Nacht im Bilde. Diese Kameras stellen die 
von Personen und Objekten ausgehende Wärmestrah-
lung dar, sodass Sie auch in völliger Dunkelheit oder 
wenn die Sicht z. B. durch Rauch verdeckt ist erkennen, 
was vor sich geht. Die Kameras für schlechte Lichtver-
hältnisse nutzen die Lightfinder-Technologie von Axis, 
die Farben auch unter sehr schlechten Lichtverhältnis-
sen richtig darstellen, um die Erkennung und Identifi-
zierung zu erleichtern.

Videoanalyse für wirksame Überwachung 
und Geschäftsanalyse
Die Kameras von Axis verfügen über eine ganze Reihe 
intelligenter Videoanwendungen, die die Überwachung 
effizienter gestalten. Dazu gehören u. a. die automati-
sche Bewegungs- und Geräuscherkennung und der Ma-
nipulationsalarm mit automatischen Warnmeldungen. 
Zudem lassen sich die Systeme durch herunterladbare 
Zusatzanwendungen unserer Partner erweitern. Hier 
gibt es z. B. Anwendungen zur Fahrgastzählung, zur  
Objektverfolgung oder zur Zugangskontrolle. So sind Sie 
etwaigen Vorfällen immer einen Schritt voraus – gut für 
die Sicherheit sowie den täglichen Geschäftsablauf.

Axis Corridor Format™
Mit der einzigartigen Axis Corridor Format-Lösung 
können Sie Bereiche wirksam überwachen – und zwar 
nicht im Querformat sondern im Hochformat. Dies 
spart Bandbreite und Speicherplatz. Diese Funktion ist 
ideal für viele Situation im Verkehrssystem, insbeson-
dere in Tunnel, auf Bahnsteigen oder Rolltreppen und in 
den Fahrzeugen selbst.

Bild von vier Analogkameras

Bild einer HDTV-Kamera

Was müssen Sie im Auge behalten? Eine HDTV-
Kamera deckt einen größeren Bereich ab als 
vier analoge 4CIF-Kameras. Und wenn es Ihnen 
vor allem um die Detailgenauigkeit geht, bietet 
das HDTV-Format eine ausgesprochen hohe 
Auflösung.



Bewährt in einigen der verkehrsreichsten öffent-
lichen Personennahverkehrssystemen der Welt

München, Deutschland (Züge) 
Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) 
betreibt eines der modernsten Nahverkehrs-
systeme der Welt. Jährlich nutzen über 500 
Millionen Fahrgäste die Busse, Trambahnen 
und U-Bahnen.

Madrid, Spanien (Busse)
In Madrid sind 2100 Busse auf einem 3618 
km langen Streckennetz rund um die Uhr 
unterwegs und befördern jährlich über 425 
Millionen Fahrgäste.

Stockholm, Schweden
(Bahnhöfe und Busse)
Die Storstockholms Lokaltrafik AB (SL) trans-
portiert 700.000 Personen am Tag per Bus, 
Nahverkehrszug und U-Bahn im Großraum 
Stockholm.

Belgien (Bahnhöfe)
Belgien verfügt über eines der dichtesten und 
modernsten Bahnnetze in Europa. Die SNCB 
Group befördert jährlich über 200 Millionen 
Fahrgäste.

“Videoüberwachung spielt nicht nur in der 
Prävention, also der Vermeidung von Verbre-
chen, eine wichtige Rolle sondern ist auch bei 
den Ermittlungsarbeiten und zur Identifizie-
rung von Tätern von unschätzbarem Wert.”

“Wir sind sehr beeindruckt von den Axis-Ka-
meras. Sie liefern die beste Bildqualität und 
bislang hatten wir kein einziges Problem mit 
den Kameras – trotz der großen Anzahl, die bei 
uns im Einsatz sind.”

“Das Überwachungssystem und das Sicher-
heitsprojekt waren positive Veränderungen 
für uns. Wir haben mehr davon profitiert als 
wir erwartet hatten.” 

“Ich bin fest davon überzeugt, dass Kameras 
dazu beitragen, dass sich Fahrgäste und Mit-
arbeiter sicherer fühlen. Aus psychologischer 
Sicht sind sie von unschätzbarem Wert.”

Harald Pickert, Leiter der Abteilung Verbrechens-
bekämpfung beim Polizeipräsidium München

Iñigo Rodríguez-Rovira Rodríguez, Sicherheits-
manager, La Empresa Municipal de Transportes 
de Madrid (EMT)

Stefan Danielsson, Projektleiter des Sicherheits-
projekts von SL

Hendrik Vanderkimpen, Direktor für Unterneh-
menssicherheit, SNCB Group



www.axis.com
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Hintergrund Axis Communications
Als Marktführer in Netzwerk-Videolösungen, treibt Axis 
den Weg zu einer sicheren und intelligenten Welt voran 
– durch den Wechsel von analoger zu digitaler Video-
überwachungstechnologie. Die von Axis angebotenen 
Netzwerk-Videolösungen und Produkte für den profes-
sionellen Einsatz basieren auf einer innovativen und  
offenen Technologieplattform.
Axis hat über 1.000 engagierte Mitarbeiter an 40 Stand-
orten weltweit und arbeitet mit Partnern aus 179  
Ländern zusammen. Als schwedisches IT-Unternehmen, 
wurde Axis 1984 gegründet und ist an der NASDAQ 
OMX Stockholm unter dem Tickersymbol AXIS notiert. 
Weitere Informationen über Axis finden Sie auf unserer 
Webseite www.axis.com 
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