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Besitzer kleiner und mittelständischer Unternehmen wünschen sich die neuesten, intelligenten 
Funktionen für Ihr bestehendes Überwachungssystem, ohne jedoch das bestehende Equipment 
komplett durch neues zu ersetzen. Mit Hikvision können die Vorteile eines hochmodernen 
Fehlalarmfilters genutzt und in die bestehende Anlage integriert werden, um so vorangegangene 
Investitionen zu schützen.  
  
Der Fehlalarmfilter ist eine der intelligentesten Funktionen moderner Überwachungssysteme. So 
werden Bewegungen von Objekten, die als nicht bedeutsam angesehen werden (Tiere, Vögel, 
Blätter, Schatten, ...) eigenständig vom System herausgefiltert und generieren keinen Alarm. 
Bewegungen von relevanten Objekten, wie Personen oder Fahrzeuge, generieren dennoch, mit 
einer Zuverlässigkeit von 90% und mehr, einen Alarm.  
  
Ist es möglich, diese Funktion auch kleinen und mittelständischen Unternehmen zur Verfügung zu 
stellen, ohne das vorhandene, meist knappe Budget zu sehr zu strapazieren?  
  
Technologie- Affine Überwachung…  
Die EasyIP 4.0 - Serie von Hikvision bietet einen intelligenten Fehlalarmfilter in den AcuSense-
NVRs und IP-Kameras. Gegenwärtig unterstützt ein Hikvision AcuSense NVR bis zu vier 
Kamerakanäle mit einem Fehlalarmfilter.  
  
Der Vorteil von AcuSense? Recorder und Kameras von Hikvision mit AcuSense können 
Fehlalarme mit einer Genauigkeit von durchschnittlich 90% herausfiltern. Darüber hinaus spart die 
AcuSense Quick Target Suchfunktion Zeit, da Aufnahmen von Personen und Fahrzeugen 
automatisch erkannt werden und Mitarbeiter nicht manuell das Material sichten müssen. Ergänzt 
man um ColorVu IP-Kameras von Hikvision, die selbst nachts lebendige Bilder in vollem 
Farbspektrum bieten, kann der Vorteil des Fehlalarmfilters rund um die Uhr genutzt werden. 
  
  
…die leicht zugänglich ist.  
Unternehmen, welche diese Funktionen schnell und effizient zu ihrem bestehenden System 
hinzufügen möchten, können dies einfach um Rekorder oder Kameras von Hikvision ergänzen. 
Nachfolgend beschreiben wir vier Möglichkeiten, den Fehlalarmfilter und die anderen Funktionen 
der AcuSense Reihe in eine vorhandene Installation zu integrieren.  

  
Möglichkeit 1: Herkömmliche IP cameras + AcuSense NVR  

 



Sollen bei einem bestehenden System die vorhandenen IP-Kameras erhalten bleiben, so besteht 
die Option, einen AcuSense NVR hinzuzufügen. Somit können bis zu vier Kanäle mit dem 
Fehlalarmfilter und der Quick Target Suchfunktion aufgewertet werden.  
  
Es ist ebenfalls möglich, dem NVR noch weitere Kanäle hinzuzufügen, doch werden diese dann 
nur herkömmliche Alarmfunktionen aufweisen. Diese Möglichkeit ist daher am besten für jene 
Szenarien geeignet, bei denen der Fehlalarmfilter nur an maximal vier Kamerapositionen benötigt 
wird.  
  
Möglichkeit 2: AcuSense IP-Kameras + Herkömmlicher NVR  

 

Ebenso ist es möglich, den vorhandenen NVR zu behalten, und die IP Kameras gegen solche mit 
der AcuSense Funktion von Hikvision zu tauschen. Diese Lösung eignet sich am besten für 
Szenarien, in denen nur ein Fehlalarmfilter in Echtzeit vonnöten ist. Es werden hier weder die 
aussortierten Fehlalarme aufgenommen, noch kann im Material nach den Alarmen gesucht 
werden, da der konventionelle NVR diese Funktionen nicht unterstützt.  
  
Möglichkeit 3: ColorVu IP- Kameras + AcuSense NVR  

 

ColorVu Kameras liefern brillante Bilder, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen oder nachts. 
Kombiniert mit einem AcuSense NVR liefert diese Lösung ein System, welches kleinen und 
Mittelständischen Unternehmen den Fehlalarmfilter und die Suchfunktion bietet – Rund um die Uhr.  
  
Auch bei dieser Option sind die Funktionen auf vier Kanäle begrenzt. Wie bei Möglichkeit eins 
können mehr Kameras angeschlossen werden, welche dann allerdings nur die Standard 
Alarmfunktionen aufweisen.  
  
Dies ist die optimale Lösung für Situationen, in denen der zuverlässige Fehlalarmfilter sowohl bei 
Tag als auch bei Nacht im Einsatz sein soll.  



  
Möglichkeit 4: AcuSense IP-Kameras + AcuSense NVR + 4 konventionelle IP-Kameras  

 

  
In einem Unternehmen, in dem mehr als 4 Kameras mit Fehlalarmfilter abgedeckt werden sollen, 
können Möglichkeit 1 und 2 zu Möglichkeit 4 kombiniert werden.  
Bei dieser kosteneffizienten Lösung werden bis zu vier konventionelle, bereits vorhandene IP-
Kameras mit AcuSense-Kameras und einem AcuSense NVR verbunden.   
  
Weil sowohl der AcuSense NVR als auch die AcuSense IP-Kameras den Fehlalarmfilter 
unterstützen, kann durch diese Lösung auf allen mit dem NVR verbundenen Kanälen der Filter und 
die Quick Target Suche ausgeführt werden. Ist die Grenze des NVR erreicht, übernehmen die 
AcuSense Kameras und unterstützen so mit ihrer Rechenleistung.  
  
  
Mehr entdecken 
Doch nicht nur bei digitalen Videoüberwachungssystemen kann man sich die AcuSense-
Funktionen zu Nutze Machen. Nach dem gleichen Prinzip wie Möglichkeit 1 kann einem 
bestehenden, analogen System ein AcuSense- DVR aus der Hikvision Turbo HD 5.0- Serie 
hinzugefügt werden. Dieser ermöglicht sowohl den Fehlalarmfilter als auch die Quick Target Suche 
auf bis zu 4 Kanälen. Sollten mehr Kanäle benötigt werden, kann entweder ein weiterer DVR oder 
Hikvision AcuSense Netzwerkkameras hinzugefügt werden. 
  

Hikvision bietet auch kleinen und mittelständischen Unternehmen Überwachungssysteme auf 
dem neuesten Stand der Technik, passend zugeschnitten auf ihre Bedürfnisse und ihr Budget. 
Neben den oben genannten Möglichkeiten gibt es natürlich noch viele weitere. Auch hier kann im 
Gespräch mit Systemintegratoren und Installateuren für jedes Scenario die optimale Lösung 
gefunden werden. Mehr über unsere umfassenden Systemlösungen und unser gesamtes 
Portfolio finden Sie unter www.hikvision.com/de,  

 


