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Video Management Client-Software für die umfassende und unabhängige Steuerung und Auswertung von Video-Sicherheitssystemen
Die Video Management Client-Software muss optimal auf die Auswertung von Live-Bilder, Aufzeichnungen und Analysedaten der vom Hersteller angebotenen Aufzeichnungssysteme und Kameras abgestimmt sein. Die Aufzeichnungssysteme und Kameras des Systems müssen in einer übersichtlichen Baumstruktur dargestellt werden können. Für eine schnelle und intuitive Anzeige von Live-Ansichten müssen die einzelnen Kameras per Drag&Drop in einen Anzeigebereich gezogen werden können. 
Der Anzeigebereich muss in mehrere und verschieden dimensionierte Fenster aufgeteilt werden können, so dass mehrere Kameras simultan ausgewertet werden können. Jedes Fenster muss die direkte Umschaltung auf die Wiedergabe der Aufzeichnungen der aktuellen Kamera erlauben sowie die direkte Rückkehr zu Live-Auswertung. Die Software muss den Mischbetrieb von Fenstern mit Wiedergabe- und Live-Ansicht erlauben. Zudem muss die Software die zeitlich synchronisierte Wiedergabe der Aufnahmen mehrerer Kameras erlauben.
In der Wiedergabeansicht muss die Softwarefunktionen für das schnelle und bequeme Auffinden gesuchter Vorfälle auf Basis von Analysedaten bieten. Sofern von den angebotenen Aufzeichnungssystemen und Kameras unterstützt, müssen diese Komfortfunktionen zumindest die Suche nach Objekt- und Ereignistyp in definierten Bildbereichen umfassen. Dabei muss es möglich sein, die Ergebnisliste nach der minimalen Objektgröße und der minimalen Dauer seiner Erfassung zu verfeinern.
Die Ergebnisse der Komfortsuche müssen mit Vorschaubildern angezeigt und in einem Zeitstrahl markiert werden können, wobei eine direkte Anzeige der relevanten Sequenz per Drag&Drop möglich sein muss. Wenn eine Kamera für die Zählung von Ereignissen konfiguriert ist, muss eine analoge Vorgehensweise für Zählereignisse unterstützt werden.
Die Video Management Client-Software muss die Vergabe individueller Passwörter auf Benutzerebene unterstützen und über eine Benutzerverwaltung verfügen, die eine Zusammenfassung einzelner Benutzer in frei definierbaren Benutzergruppen erlaubt. Jeder Benutzergruppe müssen individuelle Berechtigungen zugewiesen werden können, um die Aktionsmöglichkeiten der entsprechenden Benutzer auf die datenschutzrechtlichen Anforderungen der Benutzerrolle maßschneidern zu können. Zudem muss es möglich sein, für jede Benutzergruppe den Zugriff (Live, Wiedergabe) auf jede einzelne Kamera des Systems individuell zu sperren oder zu gewähren.
Die Client-Software muss über Funktionen verfügen, die direkt im Wiedergabefenster die einfache Speicherung des aktuell angezeigten Bildes als JPEG erlaubt, sowohl im Live-Betrieb als auch in der Wiedergabe. Ebenso muss die Erstellung eines Mitschnitts der aktuellen Anzeige des Wiedergabefensters im Format MOV möglich sein. Sowohl Einzelbild als auch Mittschnitt müssen aus dem Windows Datei Explorer bequem per Drag&Drop zur Anzeige in ein Wiedergabefenster der Client-Software gezogen werden können.
Die Client-Software muss die lokale Sicherung (Backup) von Teilen der Aufzeichnungen der Kameras unterstützen. Die Definition des Backups muss während der Wiedergabe der Aufzeichnung durch die Eingabe von Start- und Endzeit erfolgen können. Alternativ müssen diese Zeiten auch aus der aktuellen Anzeige oder der Position im Zeitstrahl übernommen werden können. Die Software muss die Definition mehrerer Backups der gleichen oder von verschiedenen Kameras erlauben, die sequenziell ausgeführt werden. Fertige, laufende und anstehende Backups müssen übersichtlich in listenform in einem gesonderten Fenster angezeigt werden, wo auch der Abbruch laufender oder anstehender Backups unterstützt werden muss. Die Ausführung der Backups muss im Hintergrund und unabhängig von der Bedienung der Wiedergabefenster erfolgen. Eine Fortsetzung der Wiedergabe, ein Wechsel in den Live-Betrieb oder eine Deaktivierung der Anzeige der Kamera darf keinen Einfluss auf die Durchführung des Backups haben. Backups müssen aus dem Windows Datei Explorer bequem per Drag&Drop zur Anzeige in ein Wiedergabefenster der Client-Software gezogen werden können.
Der Hersteller muss optionale Erweiterung für spezielle Funktionen anbieten, die im Bedarfsfall mit der Client-Software genutzt werden können. Wenn datenschutzrechtlich gefordert, muss eine Erweiterung dafür sorgen, dass einer Benutzergruppe alle Live-Bilder und Aufzeichnungen nur mit verpixelten Personen angezeigt werden. Gegebenenfalls muss eine Erweiterung für die gezielte Aufmerksamkeitssteuerung des Bedieners zur Verfügung stehen. Diese Funktion muss vereinzelte Bewegungen von Personen oder Objekten im angezeigten Bild erkennen und die entsprechenden Bildbereiche optimal gezoomt in weiteren Wiedergabefenstern ausgeben. Zudem muss optional eine Möglichkeit angeboten werden, bestimmte Daten der auf einer geeigneten Kamera ausgeführten Analytik grafisch darzustellen. Diese Option muss zumindest Dashboards für Analytik-Daten Linienüberschreitung, Bereichsbetretung oder für Zählereignisse umfassen.
Die Video Management Client-Software muss von geeigneten Aufzeichnungssystemen hochauflösende Video-Streams (Live und Wiedergabe) in einem transcodierten Format anfordern können, das eine Übertragung in Netzwerken mit geringer Bandbreite und standortübergreifend über das Internet ermöglicht. Wie bei hochauflösender Anzeige muss auch bei Verwendung dieser Funktion eine digitale PTZ-Funktion im Bild genutzt werden können. Der Hersteller muss entsprechende Aufzeichnungssysteme anbieten können, die transcodierte Video-Streams unabhängig von den Aufnahmeeinstellungen zu Verfügung stellen.
Die Video Management Client-Software muss auf Workstations mit Windows 10 Pro Betriebssystem lauffähig sein und die simultane Verarbeitung und Anzeige mehrerer Video-Streams erlauben. Bei einer beispielsweisen Ausstattung mit einer 8-Core 3,8 GHz CPU, 16 GB RAM, 256 GB SSD und einer GeForce GTX 1660 GPU-Karte muss die Performance für die simultane Verarbeitung von 30 Video-Streams genügen. Die Client-Software muss über einen integrierten Performance-Monitor zur Überprüfung der Workstation-Auslastung verfügen.
Die Lizenzierung der Video Management Client-Software und der optionalen Erweiterungen muss bequem und zentral über die vom Hersteller angebotenen Aufzeichnungssysteme erfolgen. In deren Lieferumfang müssen Lizenzen enthalten sein, die den simultanen Zugriff auf Live-Bilder und Aufzeichnungen mit zwei Clients erlauben.

