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Volle Ausschöpfung von Sys-
temressourcen und effizienter 
Umgang damit: digivod läuft auf 
kleinen und großen Maschinen 
und passt die Performance dyna-
misch an die Gegebenhei ten an. 
Bei instabiler Netzwerkverbin-
dung erlaubt digivod die Wahl 
zwischen On-Demand-Trans-
coding und fixer Framerate mit 
limitierter Auflösung, um jeder-
zeit eine flüs sige Wiedergabe zu 
ermöglichen.

Gute Video-Management Soft-
ware ist intuitiv bedienbar. Sie 
unterstützt gängige Kamera-
standards sowie -modelle und 
bietet alle Features, die Video-
überwachung braucht. Sie ist 
skalierbar, robust und passt sich 
an die Bedürfnisse jeder indivi-
duellen Installation an.

digivod ist eine exzellente  Video- 
Management Software, made 
in Germany. Die digivod-Ober-
fläche zeigt Informa tionen statt 
Rohdaten. Basierend auf den In-
formationen erlaubt sie schnelle 
Aktionen und Reaktionen. Alle 
Aktionen sind per Mausklick, 
drag and drop, Tastatur oder Joy-
stick durchführbar.

der Funktionalität. Und nicht zu-
letzt bieten wir volle Skalierbar-
keit bei den Produkten: digivod 
gibt es als reine Software, als 
Komplettsystem oder als Spezial-
anfertigung für ganze Branchen-
lösungen. 

Perfektion  
im Detail

Herausragende Kameraunter-
stützung: Wo andere Hersteller 
beim Einbinden eines Kamera-
treibers aufhören, beginnt bei 
uns erst die Kameraintegration – 
wir holen das Beste aus den 
Video kameras heraus. Für uns 
bedeutet Video-Management, 
Kameras zu Augen und Sensoren 
für die Nutzer zu machen. 

Volle Skalierbarkeit, mehrdi-
mensional: digivod skaliert.  
Ob eine Kamera oder tausende, 
die digivod-Software erlaubt 
gleichermaßen effektive Auf-
zeichnung und Wiedergabe. Ob 
auf kleinstem HDMI-Stick oder 
auf einer ganzen Serverfarm – 
digivod läuft immer flüssig und 
optimal an die Ressourcen ange- 
passt. Ob als reine Videoüber-
wachung oder als Leitstand – 
 digivod skaliert auch bezüglich 

Neuerfindung  
von Klarheit

Was macht uns anders? Der Unterschied liegt im Detail.

 
Ein paar Beispiele:
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PSIM (Physical Security Information Management)

digivod PSIM ist eine moderne 
Einsatzleitsoftware mit einge-
bautem Video-Management. 
Anhand einer Geoinformations-
system-Karte können Sensoren  
platziert werden, so z.B. Kameras,  
Zaunsensoren u.v.m. Sicherheits-
relevante Gebäude und Areale 
können ebenfalls in der Karte 
hinterlegt werden. Anhand von 
Vorgangsbearbeitung können 
Ereignisse örtlich und zeitlich be-
stimmt und behandelt werden. 

Mobile Sicherheitskräfte sowie 
Einsatzfahrzeuge können auf der 
Karte über GPS verfolgt werden. 
Kommunikation erfolgt über eine 
spezifische App, damit können 
die mobilen Kräfte Kommandos, 
Geo-Positionen und andere In-
formationen aus dem Leitstand 
empfangen und Feedback zu-
rückmelden.

Für jede Art von Vorgangsbear-
beitung sind Statistiken und Re-

ports unerlässlich. Diese geben 
Aufschluss über relevante Daten 
und Trends. In grafischen Charts 
aufbereitet, sind sie ein wichtiges 
Instrument für Entscheidungsträ-
ger aller Ebenen. digivod bietet 
unterschiedliche Reports: Ent-
wicklung der Einbruchmeldungen 
pro Region auf Monate verteilt 
oder in eine Anlage eingelassene 
Autos der letzten Woche – das 
sind nur einige Kostproben der 
digivod PSIM.

digivod PSIM unterstützt Zu-
gangskontrollen, Alarmsysteme, 
Zaunsensoren und Hochsicher-
heits-Switches von gängigen 
Herstellern. Auch Analysen für 
Kennzeichenerkennung, Grenz-
überschreitungen, AreaCounting, 
Hot Zones u.v.m. werden unter-
stützt. Weitere Sicherheits-
systeme und Analysen können 
schnell inte griert werden.
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digivod verkauft in erster Linie 
über Distributionspartner. 
Unsere Partner für die Region 
D-A-CH finden Sie auf unserer 
Website: www.digivod.de.

digivod SDK – So einfach erwei-
tern Sie Ihre Branchenlösung um 
Videoüberwachung

Haben wir Ihr Interesse 
geweckt?  
Sprechen Sie uns an!

Wir freuen uns auf Ihre Nach-
richt. Schicken Sie uns eine 
E-Mail oder rufen Sie uns an:

info@digivod.de 
+ 49 21 59 / 52 00 – 0

Breite Straße 10 
40670 Meerbusch

digivod basiert auf .NET und unter- 
stützt Windows (ab Windows 7). 
Die Software ist als Client-Server- 
Anwendung rea lisiert und enthält 
ein flexibles Regel-Framework.

digivod bietet ein externes API 
für jegliche Anwendungen sowie 

ein SDK für .NET-Anwendungen. 
Damit können alle Lösungen, 
die sich auf eine bestimmte 
Branche spezialisiert haben und 
noch Videoüberwachung als 
Erweiterung suchen, schnell und 
einfach digivod als VMS-Modul 
integrieren.


