Videoüberwachung
Installation ohne personellen Aufwand überwachen
nische Infrastruktur von IP-Kameras,
Speichersystemen und Netzwerk und
analysiert diese permanent. Weicht
etwas von den gewünschten Para
metern ab, macht er den System
administrator innerhalb von sechs
Minuten per E-Mail, SMS oder ange
bundener Kundensupport-Plattformen
darauf aufmerksam. Der Dienst bie
tet eine 99,99-prozentige technische
Ausfallsicherheit!

Das Besondere an Vanga

Zischend legt sich der bunte Farbne Video-Überwachungssysteme bietet.
bel aus der Spraydose auf die Außen Der virtuelle Assistent scannt die tech
fassade. Diese Sachbeschädigung
wird für die Täter keine Folgen haben
– trotz Überwachungskamera. Denn
die entscheidende Aufzeichnung ist
nicht vorhanden, das System ist unbe
merkt ausgefallen. Mit Managed Ser
vice wäre das nicht passiert. Vielen
Nutzern von Videoüberwachung ist
gar nicht bewusst, dass der kleinste
technische Defekt in Kamera, Netz
werk oder Server einen unbemerk
ten Ausfall der Überwachungsanlage
bedeuten kann.

Diese App ist herstellerübergreifend
einsetzbar, kompatibel zu Xqand,
QNAP, Synology, Dell, HP und win
dows-basierten NVR-System und
unterstützt mehr als 7000 IP-Kame
ramodelle aller gängigen Hersteller,
beispielsweise Mobotix, Axis, Hik
vision und Samsung sowie ONVIFKameras.
Errichter können mit dem neuen vir
tuellen Assistenten die War tung
ihrer Kundenanlagen automatisie
ren und preislich wesentlich attrak
tiver gestalten. ◄
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Um das Risiko fehlender Aufzeich
nungen zu minimieren, ist eine regel
mäßige Kontrolle, also Wartung, aller
Komponenten unausweichlich. Sup
port 3.0 heißt hier die Lösung der
Xqand AG. Das Unternehmen hat sich
auf Plattformtechnologien für cloudbasierte Anwendungen spezialisiert:
Im Hause werden sich gegenseitig
ergänzende Softwaresysteme (XOS)
und Cloud-Dienste (XDS) im Bereich
Software-as-a-Service, kurz SaaS,
entwickelt. Das eröffnet die Möglich
keit, alle Installationen pausenlos und
ohne personellen Aufwand zu überwa
chen. Vanga heißt die Business App,
die proaktives und durch künstliche
Intelligenz gestütztes Monitoring für
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