
Effiziente Videoüberwachungslösungen  
 für die öffentliche Sicherheit

Die modernen, individuell ausbaubaren Videosysteme von Swisscom Broadcast 
machen es Ihnen einfach, die Sicherheit für Einwohner, Immobilien und Ge- 
meindegut zu erhöhen. Sie unterstützen bei der Prävention von Personenüber-
griffen, Sachbeschädigungen, Diebstählen und anderen sicherheitsrelevanten  
Ereignissen. Im Fall eines Delikts helfen die gespeicherten Videodaten den Behör- 
den bei einer raschen Aufklärung. Damit wächst auch das Sicherheitsgefühl  
der Bevölkerung.

Ihre Vorteile auf einen Blick

 > Hoher Nutzen bei Prävention und Aufklärung 
Öffentliche Institutionen und Immobilien-
verwalter, die Videoüberwachung nutzen, 
stellen einen deutlichen Rückgang von 
Belästigungen oder Sachbeschädigungen 
fest. Die mit Schadenfällen verbundenen  
Kosten werden somit drastisch reduziert. Im  
Fall eines Ereignisses können Polizei und  
Behörden einfach und schnell auf die gespei- 
cherten Videodaten zugreifen, um diese  
für ihre Ermittlungen zu nutzen. 

 > Kameras, die mehr können 
Zentrale Elemente einer Videoüberwachungs- 
lösung sind die Videokameras. Deshalb 
setzen wir neue Technologien ein, die Tag und  
Nacht gestochen scharfe Bilder liefern 
und die Daten in Echtzeit auf Bildschirme 
übertragen. Das System erkennt Eindring- 
linge sofort und unterscheidet zuverlässig 
zwischen Personen und Objekten. 
 

 

 > Individuelle Lösung – modular und flexibel 
Die Anwendungsbereiche der Videoüberwa- 
chung sind so vielseitig wie Ihre Bedürfnisse.  
Videosysteme überwachen Fussgängerzo-
nen, Unterführungen, Parkplätze, Schulhöfe 
oder Sportanlagen. Wählen Sie die Basis- 
ausstattung und erweitern Sie diese nach 
Bedarf – zu jedem beliebigen Zeitpunkt.  
Sie bestimmen, welche Informationen Sie in 
welcher Qualität und für wie lange benöti-
gen, und behalten die volle Kontrolle über 
die Kosten. 

 > Persönlicher Service – was immer  
Sie brauchen 
Die Infrastruktur mit Kameras und Software  
können Sie bei uns mieten. Wir übernehmen  
Installation, Wartung und Support und sorgen  
dafür, dass Hardware und Software immer 
auf dem aktuellen Stand sind. Ihre Lösung 
ist in kurzer Zeit betriebsbereit. Den Ser- 
vice passen wir ganz Ihren Bedürfnissen an.
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Benützungszeiten

Glas

Boutique Olé

Erkennung und Alarmierung
Intelligente Videosysteme können mit einer 
Alarmzentrale interagieren. Dies ermöglicht ein  
gezieltes Monitoring und Alarme können über- 
all auf mobilen Geräten empfangen oder über 
Lautsprecher ausgegeben werden. Das  
System erkennt Eindringlinge sofort und unter- 
scheidet zuverlässig zwischen Personen und Ob-
jekten. Die Alarmierung erfolgt in Echtzeit.

Das bieten unsere  
 intelligenten  
 Videosysteme

Datensicherheit und gesetzliche Grundlagen
Der Einsatz von Videoüberwachung ist in der Schweiz  
rechtlich geregelt. So stellen sich Fragen nach der 
Zweckmässigkeit, möglichen alternativen Massnah- 
men, Datenhaltung und Bewilligungen. Wir gewähr-
leisten die Datensicherheit und halten uns an die 
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Die Video-
aufzeichnungen werden für eine wählbare Dauer  
bei Ihnen vor Ort oder in einem Rechenzentrum von 
Swisscom in der Schweiz gespeichert.

Nummernschilderkennung & Fahrzeugzählung
Moderne Videokameras können Kennzeichen 
an Fahrzeugen identifizieren – auch bei hohem 
Tempo. So können Fahrzeuge gezählt und auf Zu-
fahrtsberechtigung geprüft und registriert werden. 
Auch Zahlungsprozesse lassen sich damit einfacher 
gestalten.

Überwachung von Wertstoffsammelstellen
Auch hier leisten Videokameras wertvolle  
Dienste: Sie schützen davor, dass das Gelände  
ausserhalb der Öffnungszeiten betreten 
wird oder Abfälle vorschriftswidrig depo-
niert werden.

Verwendung der Daten bei polizeilichen 
Ermittlungen
Gespeicherte Videodaten können jederzeit  
abgerufen werden zur Unterstützung der 
Polizei bei der Aufklärung eines Delikts. Nur 
autorisierte Personen können auf die Daten 
zugreifen unter Einhaltung des Schweizer  
Datenschutzgesetzes.



Swisscom Broadcast hat für das Geschäfts- und Wohnhaus MiTTiM in Uster  
eine neue Videoüberwachungslösung konzipiert. Acht moderne Videoka- 
meras überwachen verschiedene Zonen und wirken präventiv gegen Vanda- 
lismus. Im Fall eines Ereignisses können autorisierte Personen der Polizei  
die gespeicherten Videodaten für die Aufklärungsarbeit nutzen. Dank der 
ausgezeichneten HD-Bildqualität können Personen erkannt werden, was  
zu einer deutlich höheren Aufklärungsrate führt. Damit wächst auch das  
Sicherheitsgefühl der Besucher. Die neue kosteneffiziente Videoüberwa-
chungslösung war nach sechs Wochen betriebsbereit. Das System ist einfach  
zu bedienen und kann jederzeit nach Bedarf erweitert werden. 

Videoüberwachungslösung 
für Geschäfts- und Wohnhaus 
MiTTiM in Uster

Rundum sorglos mit dem Betriebsmodell
Der Auftraggeber hat sich für ein individuelles  
Betriebsmodell entschieden. Damit sind die 
Kosten für Betrieb und Service klar und planbar, 
hohe Initialkosten in eine eigene Anlage ent- 
fallen. Swisscom Broadcast sorgt 
für den reibungslosen Betrieb, über-
nimmt sämtliche Wartungs-, Instand-
haltungs- und Aktualisierungsarbeiten 
und ist 7×24 Stunden erreichbar für 
ihre Kunden. 
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