
Unser Fokus liegt darauf, Sie bei Bedarf zu benachrichtigen 
und Ihnen dabei zu helfen, die richtigen Daten schnell abzurufen

Intelligent Video Analysis



Wenn es um Videoüberwachung geht, dreht sich jetzt alles um IP. Obwohl weltweit 
noch Millionen von analogen Installationen in Betrieb sind, steht fest, dass in 
Videoüberwachungsprojekten heutzutage immer mehr Netzwerkkameras verwendet 
werden. Es gibt gute Gründe für einen Wechsel zu IP.

Der offensichtlichste Vorteil ist die Bildqualität. In heutigen Videoüberwachungsanwendungen 
werden immer mehr Details verlangt. Dazu gehört auch eine höhere Auflösung, die eine 
präzisere nachträgliche Analyse ermöglicht. In der IP-  Videoüberwachung geht es darum, 
die höchste Qualität bei relevanten IP-Videobildern zu liefern. Das heißt, die richtigen Daten 
zu den geringsten Kosten und bei geringster Netzwerklast immer und überall liefern zu können.

Sinn und Struktur hinzufügen



In Anbetracht dessen: Wäre es nicht wunderbar, wenn Ihre Sicherheitskameras „verstehen“, 
was sie aufnehmen? Ihr Kamerasystem könnte automatisch Alarme auslösen und Sie bei 
Bedarf benachrichtigen. Es könnte auch relevante Informationen erkennen, beispielsweise 
sich bewegende Objekte in der Szene, und es könnte die Bildverarbeitung dynamisch 
optimieren, um das entsprechende Objekt stets perfekt zu belichten. Eine Markierung der 
Aufnahmen wäre sinnvoll, sodass die Daten in stundenlangen Videoaufzeichnungen sofort 
gefunden werden können. Ihre Kamera könnte sogar entscheiden, nur relevante Videobilder 
zu streamen und so die Netzwerklast reduzieren. Mit anderen Worten: Wäre es nicht 
großartig, wenn Ihr Videomaterial auf diese Weise sinnvoll strukturiert wäre? Intelligent 
Video Analysis (IVA) von Bosch kann dies und noch vieles mehr für Sie tun. Sie erhalten 
eine intelligente IP-Videolösung, die Sie proaktiv unterstützt und automatisch Aufgaben 
ausführt, die andernfalls manuell von Sicherheitspersonal oder Bedienern durchgeführt 
werden müssten. Wir bei Bosch bieten mit Intelligent Video Analysis (IVA) überragenden 
Informationsgehalt und modernste Analysefunktionen. Mit IVA möchten wir sicherstellen, 
dass Sie bei Bedarf benachrichtigt werden und die richtigen Daten schnell abrufen können.

IVA-Film
ansehen

http://www.boschsecurity.com/videos/hdsecurity/de/IvaTechnologyMovie_de.mp4


Unabhängig davon, wie wenige oder viele Kameras in Ihrem Videoüberwachungssystem 
verwendet werden: Eine umfassende und effektive Überwachung stellt eine große 
Herausforderung dar. Nach nur 20 Minuten kann ein Bediener 90 % der Aktivitäten auf 
einem Bildschirm verpassen. IVA analysiert fortlaufend die Echtzeitbilder, um verdächtige 
Ereignisse sofort zu erkennen und Sie bei Bedarf zu alarmieren. Dadurch können Bediener 
oder Sicherheitspersonal mehr Zeit mit anderen Aufgaben verbringen und trotzdem auf 
wichtige Ereignisse reagieren. Da Sie nicht überall gleichzeitig präsent sein können, kann Ihnen 
IVA bei Bedarf auch eine Benachrichtigung auf Ihr Mobilgerät schicken. IVA-Regeln werden 
einfach über das intuitive Menü eingerichtet, und Sie können festlegen, welches Ereignis oder 
welche Kombination von Ereignissen einen Alarm auslösen. Durch intelligente Kombination 
von 8 bis 15 IVA-Regeln werden komplexe Aufgaben leicht gemacht und Fehlalarme auf ein 
Minimum reduziert. Die Bildstabilisierung gewährleistet die Aufnahme echter Bewegungen statt 
der Bewegung, die durch die Kamera selbst entsteht. Mithilfe von erweiterten Algorithmen 
kann sich IVA intelligent an Änderungen von beispielsweise Lichtverhältnissen oder Umgebung 
anpassen. Durch Regen, Schnee, Wolken oder herumfliegendes Laub verursachte Störungen 
können ausgefiltert werden, um höchste Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Alarmierung, wenn Ihr Eingreifen 
erforderlich ist



Fakt: Nach nur 20 Minuten können Sie 90 % 
der Aktivitäten auf einem Bildschirm verpassen.

Fakt: In Videos zu suchen ist schwierig 
und zeitaufwändig.



Schnelles Auffinden von Beweisen Schnell die richtigen Daten abrufen
Stundenlange Videoaufzeichnungen nach den richtigen Daten zu durchsuchen ist schwierig 
und zeitaufwändig. IVA erfasst Daten zu allen Vorkommnissen in jeder überwachten Szene. 
Informationen zur Content-Analyse werden in Form von Metadaten zusammen mit den 
Videobildern gespeichert und verleihen ihnen so Sinn und Struktur. Die Metadaten enthalten 
Informationen über alle Objekte, die die überwachte Szene betreten oder verlassen, zum 
Beispiel Geschwindigkeit, Richtung, Farbe und vieles mehr. Die Analyse des Szeneninhalts ist 
nicht auf Liveszenen beschränkt. Bosch IVA bietet auch eine Ereigniserfassung während der 
Wiedergabe von Videoaufzeichnungen. Sie können sogar Ereignisse finden, die ursprünglich 
nicht als Alarm festgelegt wurden. Die forensische Suche bietet eine einzigartige Lösung zur 
Sichtung Ihrer Archiv-Videos mit neuen Erkennungskriterien.

Metadaten, die bestimmte Bilddetails beschreiben, werden als einfache Textzeichenfolgen 
gespeichert. Sie sind viel kleiner und einfacher zu durchsuchen als viele Stunden aufgezeichneter 
Videobilder. Indem Sie die Metadaten mithilfe von intelligenten Suchkriterien durchsuchen, 
können Sie sofort die richtigen Videodaten aus stundenlangen Videoaufzeichnungen abrufen. 
Metadaten können auch zur Erlangung von unwiderlegbaren forensischen Beweisen oder zur 
Optimierung von Geschäftsprozessen verwendet werden, beispielsweise auf Grundlage von 
Personenzählungen oder Informationen über die Dichte von Menschenansammlungen.



Intelligent Tracking Umfeldschutz Vorschriften erzwingen Öffentliche Orte sichern

Dezentrale intelligente Funktionen
Bosch bietet mit der dezentralen Intelligent Video Analysis (IVA) höchste Qualität und Zuverlässigkeit im Bereich der Videoanalyse. Jede Bosch 
IVA-Kamera kann durch diese Funktion unabhängig und ohne zentralen Analyseserver arbeiten – es gibt also keinen „Single Point of Failure“. 
Dies wird auch verteilte oder dezentralisierte Intelligenz genannt. Wenn eine Kamera oder ein Encoder ausfällt, bleibt der Rest des Systems 
trotzdem voll leistungsfähig. Es ist daher einfach, das System auszuweiten. Netzwerklast und Speicheranforderungen werden reduziert, da das 
Streaming nur für die benötigten Daten erfolgt und die Analyse in der Kamera durchgeführt wird. Mit der dezentralen Intelligenz liegt unser 
Fokus auf einer erheblichen Verbesserung der Robustheit und Flexibilität des Systems bei gleichzeitiger Kostensenkung.

Für jede einzelne IVA-Kamera können Sie aus einer Vielzahl von erweiterten IVA-Alarmregeln auswählen, die von Umfeldschutz (Klettern über 
den Zaun) und der Geltendmachung von Sicherheitsvorschriften (Parken in Sperrgebieten) bis zum Intelligent Tracking von sich bewegenden 
Objekten und der Sicherung öffentlicher Orte (unbewegter Objekte) reichen. Durch intelligente Kombination von 8 bis 15 dieser IVA-Regeln 
werden komplexe Aufgaben leicht gemacht und Fehlalarme auf ein Minimum reduziert.

Auszeichnung für Robustheit, IVA V5.60 ist im CSE1 gelistet.  
„Von i-LIDS® zugelassenes Primärmeldesystem zur Ausgabe von Betriebswarnungen für Anwendungen 
zur Überwachung von sterilen Zonen“ und „von i-LIDS® zugelassenes ereignisbasiertes Aufnahmesystem 
für Anwendungen zur Überwachung von sterilen Zonen“

1Catalogue of Security Equipment (CSE, Katalog für Sicherheitsausrüstung) 



Zentralisierte Intelligenz

„Single Point of Failure“

Netzwerkspeicher

LAN

Videoanalyse mit einem zentralen Analyseserver

Client-Arbeitsstation Dezentralisierte Intelligenz

Client-Arbeitsstation

Dezentrale intelligente Funktionen mit Bosch IVA-Kameras

KEIN „Single Point 
of Failure“LAN

Netzwerkspeicher



Gemeinsam mit dem Automobil-Geschäftsbereich arbeitet Bosch laufend an der Entwicklung 
von erweiterten IVA-Algorithmen, um eine möglichst zuverlässige und robuste Lösung für die 
IP-Videoüberwachung und für andere Anwendungsgebiete bereitzustellen. Diese fortwährenden 
Verbesserungen stellen sicher, dass die neuesten Techniken angewendet werden. Die Funktionalität 
bestehender Systeme wird über Software-Upgrades verbessert, wodurch Sie eine zukunftssichere 
Lösung erhalten. Ihr System lässt sich durch Hinzufügen von IVA-Kameras oder Encodern 
problemlos für zukünftige Anforderungen skalieren. Die Integration in Drittanbietersoftware wurde 
durch den Einbau von IVA in unsere Kameras vereinfacht. Durch unsere IVA-Kameras erhalten 
Sie ebenfalls Zugriff auf unsere einzigartigen IVA-Ereignisse, auf Einblendungen der grafischen 
Bedienoberfläche (GUI) und auf forensische Suchfunktionen.

Zukunftssichere Lösung



Alarmregeln der Intelligent Video Analysis

Anwendung Ein automatischer Alarm wird ausgelöst wenn

Manipulation • die Kamera aus ihrer ursprünglichen Position entfernt wird,
• die Kamera durch eine Abdeckung oder durch Lackieren blockiert wird,
• die Kamera durch Laserpointer geblendet wird.

Umfeldschutz • jemand oder etwas eine oder mehrere imaginäre Linien überschreitet (Linienüberquerung),
• jemand oder etwas einen (gesperrten) Bereich betritt, verlässt oder sich darin aufhält 

(Objekt in Feld oder unbewegtes Objekt),
• jemand über einen Zaun klettert.

Geltendmachung von 
Sicherheitsvorschriften

• jemand in der falschen Richtung in eine Einbahnstraße fährt (Bewegungsverfolgung),
• jemand oder etwas einen Notausgang blockiert,
• ein Auto in einer Parkverbotszone oder einem Sperrbereich geparkt ist.

Öffentliche Orte sichern • sich jemand zu lange auf einem Parkplatz oder bei einem Bankomaten aufhält (Herumlungern),
• ein verdächtiges Objekt zurückgelassen wird (unbewegtes Objekt),
• eine bestimmte Dichte einer Menschenansammlung überschritten wird oder sich eine 

Menschenmenge bildet.

Sachschutz (z. B. Museum) • ein Objekt entfernt wird (entferntes Objekt),
• jemand versucht, ein Objekt zu berühren.

Crowd-Monitoring • Personen eine Rolltreppe in der falschen Richtung benutzen,
• eine bestimmte Dichte einer Menschenansammlung überschritten wird,
• die Anzahl der Personen bestimmte vordefinierte Grenzen überschreitet (Personenzählungen),
• sich Zustände wie Größe, Geschwindigkeit, Richtung, Farbe und das Verhältnis von Breite 

zu Höhe (zusammenkauern) in einem festgelegten Zeitraum ändern (z. B. jemand stürzt).



Weitere Anwendungen Beschreibung

Schnappschüsse von Gesichtern Die Kamera nimmt automatisch einen Schnappschuss des Gesichts auf. Diese Funktion eignet 
sich ideal zur Verbesserung der Sicherheit in öffentlichen Orten, Museen, Bürogebäuden und 
in vielen anderen Anwendungsbereichen. Schnappschüsse von Gesichtern können auch in die 
Gesichtserkennungssoftware von Drittanbietern eingespeist werden.

Automatische Objektverfolgung Sie können sich bewegende Objekte auf Grundlage vordefinierter Alarmregeln oder durch einen 
einfachen Klick automatisch verfolgen. Verlieren Sie nie mehr Objekte, die Sie interessieren, 
aus dem Blick, und erhöhen Sie so die Sicherheit vieler Anwendungen.

Geschäftsprozesse optimieren Informationen zu Personenzählungen (normale Perspektive und Vogelperspektive), zur Dichte 
von Menschenansammlungen und zu Bewegungen von Objekten oder Personen eignen sich 
ideal für die Gewinnung von Marketing-Daten und zur Optimierung von Geschäftsprozessen.



Globale Innovation für  
eine sichere Zukunft
Seit mehr als 125 Jahren steht 
der Name Bosch für Qualität 
und Zuverlässigkeit. Unsere 
Vertriebsorganisationen rund um den 
Globus bieten Ihnen ein umfassendes 
Sortiment an Spitzenprodukten für 
die Bereiche Brandmeldesysteme, 
Beschallungs-, Evakuierungs- 
und Sprachalarmsysteme, Video-, 
Zutrittskontroll-, Einbruchmelde- 
und Sicherheitsmanagementsysteme 
sowie Konferenzsysteme. 

Profitieren Sie vom Einkauf „aus einer 
Hand“ – bei einem echten Global 
Player mit weltweitem Vertriebs- und 
Produktionsnetzwerk. Wenn Ihnen das 
Beste gerade gut genug ist, sollten Sie 
sich ansehen, was Bosch zu bieten hat.

Folgen Sie uns auf:

Produkte ganz einfach mit 
unserem Online-Tool auswählen 
und vergleichen

Speicheranforderungen 
berechnen
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„Unser Fokus 
liegt darauf, Sie 
bei Bedarf zu 
alarmieren und die 
richtigen Daten 
schnell verfügbar 
zu machen“

Bosch Sicherheitssysteme
Weitere Informationen über
Videosysteme finden Sie unter
www.boschsecurity.com/hdsecurity

http://twitter.com/BoschSecurityEU
http://www.facebook.com/BoschSecurity
http://www.youtube.com/user/BoschSecurity
http://www.videoselector.boschsecurity.com
http://ipp.boschsecurity.com/technology_partner_programm/03_toolkit/01_video/08_bosch_st_storage_calculator/02_content_page_88

