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Für die Verwaltung eines Videoüberwachungssystems sowie für das Sicherheits- und Informationsmanagement zwischen verschiedenen Systemen und Datenquellen wird eine flexible Softwareplattform als umfassende und integrierte Lösung benötigt.
Backbone Server
Die Softwareplattform muss ein zentrales System, z. B. einen Backbone-Server, für die regelbasierte Verteilung von Daten wie Alarm-, Status-, Ereignis- oder Berechtigungsmeldungen aus allen Komponenten eines integrierten Videomanagementsystems sowie eines Sicherheits- und Businessmanagementsystems umfassen.
Der Backbone-Server muss empfangene Daten anhand entsprechend definierter Regeln automatisch als Alarmmeldung an eine Workstation weiterleiten. Gleichzeitig muss das Senden einer Statusmeldung an verschiedene Anwendungen zur grafischen Darstellung oder das Versenden einer frei definierbaren E-Mail ausgelöst werden.
Verarbeitung von Ereignissen
Die Softwareplattform muss in der Lage sein, Daten in Form von Ereignis- und Statusmeldungen zu verteilen und Informationen zwischen allen Komponenten der Softwareplattform zu autorisieren. Sie muss in der Lage sein, Systeme von Drittanbietern über standardisierte Netzwerkprotokolle (RESTful) und etablierte Webstandards wie XML, SOAP und JSON zu verbinden.
Es muss möglich sein, empfangene Zustände des angeschlossenen Systems über einen Identifier mit vordefinierten Ereignissen zu verknüpfen. Wird ein Ereignis ausgelöst, müssen automatisch weitere Aktionen und Workflows eingeleitet werden sowie das Versenden einer entsprechenden Nachricht an eine Inbox auf der angeschlossenen Workstation. Jedes Ereignis muss mit allen zugehörigen Daten in der integrierten Datenbank archiviert werden.
Es muss möglich sein, jedem eingehenden Ereignis eine Priorität oder Kritikalität zuzuordnen und über diese festgelegte Klassifizierung nach relevanten Ereignissen zu suchen. Außerdem muss diese Zuordnung die Erstellung von Regeln ermöglichen, nach denen kritische Ereignismeldungen nur an bestimmte Benutzergruppen gesendet werden können.
Verarbeitung von Alarmen
Die Softwareplattform muss in der Lage sein, Daten in Form von Alarmmeldungen zu verteilen und Informationen zwischen allen Komponenten der Softwareplattform zu autorisieren. Alarme müssen mit spezifischen Alarmmeldungen verknüpft und definiert werden. Wird ein Ereignis ausgelöst, müssen weitere Aktionen und Workflows sowie das Versenden einer entsprechenden Alarmmeldung automatisch eingeleitet werden. Jeder Alarm muss mit allen zugehörigen Daten in der integrierten Datenbank archiviert werden. 
Alarmmeldungen müssen unter verschiedenen Alarmtypen gruppiert werden können, denen an den Workstations individuelle Alarmlayouts zugeordnet sind. Die verschiedenen Alarmlayouts müssen neben der automatischen Anzeige von Kameras auch akustische und optische Signale beinhalten und stets die Aufmerksamkeit des Bedieners sicherstellen. Alarme und Alarmtypen müssen mit einer Kritikalität versehen werden können und relevante Alarme anhand der zugewiesenen Kritikalität filtern. Es muss möglich sein, Alarme für bestimmte Bediener oder Benutzergruppen auf der Grundlage der zugewiesenen Kritikalität zugänglich zu machen.
Es muss möglich sein, jedem eingehenden Alarm eine Priorität oder Kritikalität zuzuordnen und über diese festgelegte Klassifizierung nach relevanten Ereignissen zu suchen. Außerdem muss diese Zuordnung die Erstellung von Regeln ermöglichen, nach denen kritische Alarmmeldungen nur an bestimmte Benutzergruppen gesendet werden können.
Authentifizierung von Benutzern
Die Softwareplattform muss sich mit bestehenden LDAP-Benutzerverwaltungssystemen verbinden können, die eine kontinuierliche Synchronisierung in einem individuell einstellbaren Intervall unterstützen. Die Authentifizierung und Autorisierung von Benutzern und Diensten muss über Standards wie OAuth2 erfolgen. Es muss möglich sein, den Authentifizierungsprozess mit 3rd-Party-Software wie Kerberos zu kombinieren, um die Authentifizierung aller Benutzer in Anwendungen und Modulen über Single Sign-On mit den Zugangsdaten eines Arbeitsplatzes zu ermöglichen.

Darüber hinaus muss die Softwareplattform die Möglichkeit bieten, dass sich zwei Benutzer an einem Arbeitsplatz anmelden können. Bestimmte Bereiche und Optionen der Softwareplattform, wie z.B. Editoren oder Konfiguration, dürfen nur über die Dual-Login-Funktion zugänglich sein. 
Die Zugriffsrechte für Benutzer auf Bereiche der Softwareplattform müssen über eine Benutzergruppenverwaltung auf einer grafischen Benutzeroberfläche gesichert sein, um die Zugriffsrechte auf einzelne Bereiche einfach aktivieren oder deaktivieren zu können.

Zudem müssen die auf der Softwareplattform gespeicherten Mediendateien durch die Zuordnung von Sicherheitsstufen zu bestimmten Benutzergruppen vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden.
Speicherung von Medien
Die Softwareplattform muss in der Lage sein, die Speicherarchivierung und Bereitstellung von Mediendateien mit Zugriff auf einen Server-Cluster zu verwalten. Es muss eine Übersicht über alle gespeicherten Mediendateien wie Videos, Snapshots oder Bookmarks bereitgestellt werden, auf die mit einem Webbrowser plattformunabhängig zugegriffen werden kann. 
Gespeicherte Mediendateien müssen von Betreibern mit entsprechenden Rechten einer Sicherheitsstufe zugeordnet werden können. So können nur Bediener mit der entsprechenden oder höheren Sicherheitsstufe auf die geschützten Dateien zugreifen. Darüber hinaus muss es möglich sein, Bediener durch Gruppenberechtigung in bestimmte Sicherheitsstufen einzuteilen. Einzelne Bediener müssen einer bestimmten Benutzergruppe zugeordnet werden können, die dann in eine bestimmte Sicherheitsstufe eingestuft wird.
Geodienste

Die Softwareplattform muss in der Lage sein, einen Map Server mit allgemein verfügbarem oder individuell erstelltem Kartenmaterial zu verbinden und für Frontendprozesse zur Verfügung zu stellen. Markierungen für Kameras und Zonen müssen in einer Karte eingezeichnet werden können. Auftretende Ereignisse müssen in einer Karte lokalisiert und automatisch mit der entsprechenden Position angezeigt werden. Die Geodaten von OpenStreetMap müssen für die Darstellung von Land- und Stadtplänen genutzt werden können. Eigene Lagepläne im DXF-Format müssen hochgeladen und im entsprechenden Modul konfiguriert werden können.

