Dubai Police
In Dubai schlagen die Sicherheits-Uhren anders als andernorts: So sind hier bestimmte
Geschäfte gesetzlich dazu verpflichtet, Videoüberwachungstechnik einzusetzen – das
gilt etwa für Shopping-Zentren, Tankstellen und Juweliere. Viele Teile der Stadt werden
darüber hinaus auch noch rund um die Uhr mit fest installierten PTZ-Kameras
überwacht. Was wie ein Absatzparadies für Videoequipment-Hersteller klingt, ist
allerdings nicht ganz so leicht zugänglich, wie man glauben könnte. Grundsätzlich muss
ein qualifizierter und unabhängiger Planer die Federführung bei der Projektierung
haben. Das betrifft nicht allein Positionierung und Typ der einzusetzenden Kameras,
sondern auch die Übertragung von Video-, Audio- und Steuerdaten. Erst dann folgt die
offizielle Abnahme der Installation durch die Dubaier Polizei, die dank dieser Praxis ein
erhebliches Expertenwissen auf dem Gebiet der Videoüberwachung angesammelt hat.
Auch die Dubaier Polizei selbst ist Abnehmer von Videotechnologie, die sie für ihre
eigenen Überwachungsmaßnahmen benötigt – etwa zur Sammlung wichtigen
Beweismaterials durch ihre ständig im Einsatz befindliche Fahrzeugflotte.
Dubai Police
Standort:
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Der Auftrag an HeiTel bestand darin, diese Fahrzeuge mit Kameras auszustatten, deren
Daten gespeichert und über Mobilfunknetze an eine zentrale Leitstelle der Dubaier
Polizei übertragen werden.

Kunde:
Polizei Dubai
Projektumfang:
110 Polizeifahrzeuge der Dubaier
Polizei wurden ausgerüstet mit
HeiTel Aufzeichnungs- und
Übertragungssystemen
Lösungen:
• HeiTel Cam4mobile
VideoGateways
• HeiTel CamControl LITE
• HeiTel CamControl SERVER
• HeiTel CamControl MultiClient

Video-Technik für 110
Polizeifahrzeuge
Erfahrung in diesem Sektor hatte HeiTel bereits gemacht – so rüstete das Unternehmen
beispielsweise niederländische Busse sowie Fahrzeuge der Baseler und Züricher
Verkehrsbetriebe mit Videoequipment aus. So konnte das Unternehmen zusammen mit
dem Partner Atlas Telecom aus Dubai und dem benachbarten Abu Dhabi ein
kompetentes, überzeugendes und maßgeschneidertes Konzept für die Fahrzeugflotte
der Dubaier Polizei entwickeln. Zum Angebot gehörte auch die Integration bestehender
mobiler Rekorder in die Flottenmanagement-Software. Nach der Evaluation der
verschiedenen Angebote im Rahmen eines Testlaufs unter realen Bedingungen ging der
Auftrag an HeiTel – und bald waren zunächst 110 Polizeiwagen mit den Kameras des
Unternehmens sowie HeiTel by Xtralis Aufzeichnungs- und Übertragungs-Technik
ausgerüstet. Im Vordergrund stehen hier zunächst einmal die besonders robusten
360°-Mini-PTZDome-Kameras – sie wurden auf den Wagendächern installiert. Dort
müssen sie einiges aushalten: vor allem ständige Vibrationen und das Dubaier Wetter.
Deshalb haben sie ein Schutzgehäuse aus einem speziellen Verbundmaterial, das
sowohl gegen Verkratzen durch Sandstürme schützt als auch Temperaturen von bis zu
60° Celsius standhält. Optional gibt es jeweils auch Kameras für die Windschutz- bzw.
Heckscheibe sowie Mikrofone. Alles zusammen wird gesteuert über die Software
CamControl LITE, die in einem Touch-Panel-PC am Armaturenbrett eingebaut ist.

Erfahren Sie mehr: www.xtralis.de und www.heitel.com

Die proprietäre Video-Komprimierungstechnologie an Bord komprimiert den ankommenden Datenstrom, so dass die Video-, Audio- und
GPS-Daten schnell und sicher über Mobilfunknetzwerke (mit den Standards GPRS, HSPA, CDMA, UMTS oder LTE) übertragen
werden können an eine maßgeschneiderte Flottenmanagement-Software, die speziell für zentrale Leitstellen entwickelt wurde.
Robuste, in die Fahrzeuge eingebaute digitale Rekorder mit Wechsel-Festplatte archivieren gleichzeitig das Material an der Quelle.

Unter Kontrolle
Die Cam4mobile-Produktlinie des Herstellers stellt Video-, Audio- und Daten-Schnittstellen für bis zu zehn analoge oder IP-Kameras
bereit. Außerdem sorgt sie für die Etablierung und Aufrechterhaltung der Funkverbindung zur Datenübertragung in den Kontrollraum.
Dabei müssen die Fahrzeuge ständig gepollt – also ähnlich wie Mobiltelefone, die sich im Netzwerk registrieren, angesprochen –
werden. So bekommt man bei der Leitstelle jederzeit einen aktuellen Überblick über die aktiv verbundenen Fahrzeuge. Durch das
Polling weiß man dort also jederzeit, welche Fahrzeuge erreichbar sind, und hat schnellen Zugriff auf die Videobilder. Passend zur
stattlichen Größe der Dubaier Polizeifahrzeugflotte brauchte man einen angemessen dimensionierten Kontrollraum zur Verwaltung
dieser ankommenden Daten. In der Tat ähnelt er einem kleinen Konzertsaal – mit Raum für bis zu 45 Controllern, die – abgesehen von
den Fahrzeugen – auch die Bilder der fest installierten Kameras beobachten, die in der ganzen Stadt verteilt sind.

160 Streams gleichzeitig
Ausgestattet mit einer integrierten Management-System-Software von Siemens arbeitet das Kontrollzentrum mit dem CamControl
MultiClient und CamControl SERVER von HeiTel und kann gleichzeitig bis zu 160 Live-Video- und -Audio-Streams über 3G empfangen
– einschließlich der PTZ-Kameradaten –, das entspricht der Verbindung zu vier verschiedenen Fahrzeugen pro Mitarbeiter. Die
Bedienung funktioniert sehr einfach, nämlich per Mausklick auf Fahrzeug-Icons. Dieses kann dann wiederum auf dem
kinoleinwandgroßen Wand-Bildschirm dargestellt werden: So initiiert man die Kommunikation zur Übertragung der Videodaten.
Die mobilen Komponenten von HeiTel by Xtralis sind keineswegs nur auf den Einsatz im Zusammenhang mit Pkw beschränkt. Das
Unternehmen bietet maßgeschneiderte Videoüberwachungslösungen einschließlich Kameras für Taxis, Busse, Lkw und
Straßenbahnen. Sie alle lassen sich ohne Weiteres in die Flotten-Management-Software integrieren – dank HTconnect auch ohne feste
IP-Adresse. Die Dubaier Polizei hat vor Kurzem den Auftrag erteilt, auch ihre Motorräder mit der Technik auszustatten. Diese haben
jetzt an Masten installierte Kameras über dem Hinterrad sowie ein Aufzeichungs- und Übertragungssystem.
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