
• Der modulare Aufbau ermöglicht eine 
Gestaltung des Security Dashboards 
nach eigenen Präferenzen

• Schneller Überblick über 
sicherheitsrelevante Belange

• Moderne und bedienerfreundliche 
Benutzeroberfläche

• Einbindung verschiedener Video-
Management-Systeme

• Integriertes Alarm-Management

• Anwesenheitsstatus durch 
integrierten Anwesenheitsmonitor

IHR NUTZEN

Das Security Dashboard, der komfor-

table und leistungsstarke Nachfolger 

des Sicherheitsleitstandes, bringt zahl-

reiche innovative Funktionen mit sich. 

Beim Security Dashboard handelt es 

sich um eine web-basierte Neuentwick-

lung, die flexible Visualisierungen mit-

tels sogenannter Widgets ermöglicht. 

Durch eine moderne Oberflächenge-

staltung wird eine individuelle Para-

metrierung wie auch intuitive Nutzung 

ermöglicht und realisiert.

Das Security Dashboard unterstützt das 

Sicherheitspersonal Ihres Unternehmens. 

Es liefert dem Sicherheitspersonal schwer-

punktmäßig eine Zustandsanzeige des 

Unternehmensgeländes und kann dabei 

an mehreren Standorten parallel genutzt 

werden. Durch das Security Dashboard 

können Anwender individuell  für die Nut-

zung und den Funktionsumfang (z.B. Nie-

derlassungsbezogen) berechtigt und para-

metriert werden.  Aber auch der Einsatz im 

Empfangsbereich des Unternehmens  mit 

dem Anwesenheitsmonitor oder auch eine 

reine Nutzung des Alarmmanagements 

des Security Dashboard ist dabei möglich.

Welche Funktionen bietet das neue 

Security Dashboard?

Im Rahmen der Visualisierung des Un-

ternehmensgeländes durch das Security 

Dashboard können Grundriss bzw. Hinter-

grund frei gewählt werden. Komponenten 

wie Terminals, Kameras etc.  können dann 

im nächsten Schritt individuell platziert 

werden. Mittels der platzierten Kompo-

nenten wie z. B. Zeit- und Zutrittstermi-

nals erhält der Anwender Meldungs- und 

Zustandsvisualisierungen. Die Statusmel-

dungen können dabei individuell  je Hard-

warekomponente in beliebiger Anzahl frei 

gewählt werden. Außerdem gibt es die 

Möglichkeit, beim Versuch eines unbe-

rechtigten Zugriffs einen Alarm auszulösen 

und diesen im Security Dashboard anzuzei-

gen. Neben der reinen Visualisierung von  

Meldungen werden diese zudem auf 

Wunsch in Liveübersichten gebündelt 

(Meldungsmonitor). Es wird aber auch 

ein direkter Zugriff auf das Leser- bzw. Zu-

trittsprotokoll bereitgestellt. Durch einen 

zusätzlichen Personenabgleich mittels 

Name oder Bild bei Zutritt erhöht sich die 

Sicherheit in Ihrem Unternehmen. Weite-

re angebotene Funktionen sind darüber 

hinaus z. B. Freigabe von Zutritten durch 

Fernentriegelungsfunktion (Türentrie-

gelung ohne vor Ort zu sein) oder auch 

Unterstützungsleistungen für Terminal-

technik und -administration (Zeitsynchro-

nisation, Terminalneustart etc.).  Zukünftig 

wird ebenfalls die Visualisierung der bereits 

in gfos integrierten Raumüberwachung 

(Darstellung der Anzahl aktuell im Bereich 

befindlicher Personen) möglich sein. 

Das Security Dashboard enthält ein integ-

riertes Alarmmanagement, welches außer-

halb der Geschäftszeiten eine unmittelbare  

Benachrichtigung auslösen kann. Darüber 
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TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN
gfos unterstützt zahlreiche Systemplattformen wie Windows, UNIX und LINUX sowie relationale 

Datenbanksysteme wie Oracle und MS SQL Server. Vorkonfigurierte Schnittstellen zu allen gängigen  

ERP-Systemen existieren im Standard.

hinaus ermöglicht das Alarmmanagement 

die Weiterleitung und Verarbeitung von 

Statusmeldungen.

Außerdem kann mit dem Anwesenheits-

monitor eine Übersicht auf den Anwe-

senheitsstatus aller Mitarbeiter angezeigt 

werden. Dies ist vor allem für den Empfang 

und die Pforte eines Unternehmensgebäu-

des eine sinnvolle Unterstützung.

Einbindung eines 

Videomanagementsystems in das 

Security Dashboard

Mit dem Security Dashboard wird auch die 

Einbindung bestehender Überwachungs-

kameras zur Anzeige von Livebildern un-

terstützt. Die Übermittlung der Datenströ-

me erfolgt mittels des Internetstandards 

WebRTC, so dass keine weiteren Browser-

Plugins benötigt werden.  Dies ermöglicht 

die plattformunabhängige

Anzeige der Videobilder auf

beliebigen Endgeräten wie Desktop-PCs, 

Laptops oder auch Tablets. Zukünftig ist 

hinsichtlich der Kameraeinbindung ge-

plant auch eines der marktführenden Vi-

deomanagementsysteme (Seetec Cayuga) 

zu integrieren. Dadurch wird ein Zugriff auf 

archiviertes Videomaterial ermöglicht, so 

dass bei Vorfällen auf entsprechendes Vi-

deomaterial direkt aus dem Security Dash-

board zugegriffen werden kann. 


