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CCTV

anZEiGE

aUfZEichnUnG

anaLYSE

fErnZUGriff

Die Ziele einer 
cctv-anlage.

eine cctV-anlage wird zu  
folgenden Zwecken installiert:

anZeige
Die primäre funktion einer cctv-anlage ist die Live-
anzeige. Das hat den vorteil, dass Sie verschiedene 
Szenen von einer Position aus sehen können. Die 
Live-Bilder können auch mittels fernzugriff auf einem 
Smartphone oder computer angezeigt werden.

aufZeichnung
Die zweite wichtige funktion ist die aufzeichnung 
vergangener Ereignisse (z. B. Einbruch oder Laden-
diebstahl), um eine nachträgliche analyse durchführen 
zu können. Eine Daueraufzeichung ist grundsätzlich 
möglich, erschwert aber wesentlich die Suche nach 
einem vergangenen Ereignis. Daher gibt es die  
Möglichkeit der aufzeichnung im Ereignisfall (z. B. 
Bewegungserkennung) oder die aufnahme zu fest-
gelegten Zeiten. Weiters kann jeder Kamera einzeln 
zugewiesen werden, ob aufgezeichnet wird oder nur 
Live-Bilder übertragen werden sollen.

analyse
ob Live-Kamerabilder oder aufgezeichnetes Material 
von einem recorder – mittels Web-Browser  können 
die Bilder an einen oder mehrere Standorte über-
tragen und dort analysiert werden.

fernZugriff
Die Daten können auch per fernzugriff, z. B. über ein 
Smartphone, eingesehen werden.

(closed circuit teleVision = engl. „videoüberwachung“)

Analoge Kameras

Monitor

Recorder

Smartphone

anZeige und
  aUfZEichnUnG
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sicherheit
KontroLLEin

durch

ALLENBEREICHEN
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cctv-anlagen
bringen Sicherheit.

aufgaben von cctV-anlagen:

Zugangsüberwachung
Die Überwachung des Zugangs zu Gebäuden und 

Gewerbeanlagen außerhalb der Betriebszeiten sowie 
Privatgrundstücken in abwesenheit ermöglicht nicht 

nur das Erkennen unbefugter Personen, sondern auch 
die rückverfolgung von Ereignissen. Zusätzlich kann 
in Gewerbe betrieben die videoüberwachung mit der 

Besucherzutritts kontrolle verbunden werden.

sicherung Von objekten
Bereiche die öffentlich zugänglich sind werden vor 

Diebstahl (z. B. Parkplatz oder Geschäft) geschützt. 
Die videoüberwachung ermöglicht eine unmittelbare 

oder zeitversetzte Kontrolle der gewünschten  
Bereiche eines Gebäudes.

ereignisüberwachung
Die videoüberwachung kann mit anderen Systemen in 

einem Gebäude oder einer anlage – mittels Sensor-
eingängen – verbunden werden, um Bilder einer  

bestimmten Kamera anzuzeigen.

cctV-anlagen bestehen aus 
folgenden komponenten:

  kameras

  digitaler Videorecorder (dVr)

  monitor

  kabel

BEREICHE voN CCTv

  Zugangsüberwachung   sicherung Von objekten   ereignisüberwachung
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schlüssel
ErfoLGZuM

der

PLANUNGHEISST

Planung eines
cctv-Systems

folgende Punkte müssen 
beachtet werden, um ein optimal 

abgestimmtes system zu erhalten.

festlegen der überwachung
Warum brauchen Sie eine videoüberwachung, was ist 
ihre aufgabe und soll diese an eine alarmanlage an-
gebunden werden?

sichtfeld definieren
achten Sie auf Beleuchtungs- und Umgebungs-
bedingungen bei der Definition des Sichtfelds.

objektiVauswahl
Die auswahl des objektivs wird bestimmt durch die 
Merkmale der Kamera, Entfernung zur aufzuzeichnen-
den Szene und die relative Größe des objektes, das 
erkannt werden soll.

überwachungsmonitor Positionieren

Verdrahtung definieren (koaX/utP)

geräteanZahl/-art definieren
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Kameras, Dvr  
und Monitore – 

wer richtig wählt, 
erhält perfekte  

Ergebnisse.

definition der grösse und anZahl an 
überwachungs bereichen
Die anzahl und Größe der Überwachungsbereiche 
muss analysiert werden – am Besten mit Zuhilfe-
nahme eines Grundrisses.

definition der gewünschten ergebnisse für 
jeden überwachungsbereich
Es gibt unterschiedliche anwendungsbereiche für 
cctv. Diese müssen klar definiert werden, um zum 
richtigen Ergebnis zu gelangen. So kann entweder 
die identifizierung, Erkennung oder Überwachung 
ge wünscht sein. Zur identifizierung (Gesichtserken-
nung) sollte die zu erkennende Person größer als die 
Bildhöhe sein (mind. 120 %). Zur Erkennung sollte das 
objekt (z. B. Person, fahrzeug) mindestens die hälfte 
(50 %) und zur Bereichsüberwachung mindestens 10 % 
der Bildhöhe betragen.

definition der anZahl und Position  
der kameras
Der Umfang der erwünschten Ergebnisse ist 
ausschlaggebend für die anzahl der benötigten  
Kameras. folgende Parameter müssen zur Kamera-
bestimmung berücksichtigt werden: Größe der er-
fassten objekte, Entfernung zwischen den objekten 
und Montageanforderungen.

auswahl der geeigneten geräte
nach analyse aller voranstehenden Punkte können 
die passenden Produkte – Kameras, recorder, Monitor 
und Zubehör – für das System ausgewählt werden.

bei der installation eines einfachen 
Videoüberwachungssystems (cctV) 

empfiehlt es sich, anhand der 
folgenden vier schritte vorzugehen:

details zur richtigen auswahl finden sie  
auch im sprechanlagenkatalog bticino.

mind. 120 %

50 %

100 %

10 %

Identifizierung BereichsüberwachungErkennung

definition
  DES aUfZEichnUnGSBErEichS
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hauptkomponente 1:
Die Kamera.

da die kameras für das „sehen“ 
zuständig sind, ist eine sorgfältige 
auswahl der passenden geräte 
anhand der folgenden faktoren 
besonders wichtig:

  installationsumgebung
für den außenbereich eignen sich wasserdichte Pro-
dukte (iP 55 oder iP 66). Bei den Kompaktkameras sind 
die Kameragehäuse sichtbar, während Minikameras 
oder versteckte Kameras eine unauffällige Überwa-
chung ermöglichen.

  aufZunehmende sZene
Wie weit ist die aufzunehmende Szene von der Kamera 
entfernt? Wie groß ist der aufzunehmende Bereich? 
variiert die Größe des aufzunehmenden objekts  
(z. B. fahrzeug oder Person)? ist die Szene größer als 
das Sichtfeld der Kamera? Mithilfe dieser fragen  
können Sie die für Sie passende Kamera schnell und 
einfach festlegen (siehe Kameraauswahltabelle im 
sprechanlagenkatalog).
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hauptkomponente 2:
Digitaler videorecorder 

(Dvr).

da nicht alle installationen ständig 
überwacht werden können, müssen 
ereignisse aufgezeichnet und zur 
späteren Verwendung gespeichert 
werden. digitalrecorder sollten 
anhand der folgenden kriterien 
ausgewählt werden:

  kameraanZahl
Die anzahl der Kameras, deren Bilder aufgezeichnet 
werden müssen, ist ausschlaggebend für die art und 
anzahl der recorder.

  art der aufZeichnung
Die Größe des Speichermediums hängt davon ab, ob 
die aufzeichnung konstant oder ereignisbasiert  
erfolgt, wie lange die Daten gespeichert werden und 
welche Qualität die Bilder haben sollen.

  standort des recorders
Der Standort des recorders ist abhängig davon, ob ein 
Zugang zu den Bedienelementen an der vorderseite 
benötigt wird und der recorder z. B. in einem Server-
schrank untergebracht werden soll.

CCTV 9



hauptkomponente 3:
Der Monitor.

die überwachung oder analyse 
einer szene kann auf folgende arten 
erfolgen:

  liVe
Die aufnahme wird auf einen Monitor übertragen. 

  aufZeichnung
Die aufnahme wird gespeichert und ist jederzeit abrufbar.

  sPrechanlage
Die Live-Bilder können über eine Bticino-videosprech-
anlage abgerufen werden.

  fernZugriff
Die analyse erfolgt über internet mittels Pc/Smartphone.

  ein- oder mehrkanalmodus
Die recorder ermöglichen die gleichzeitige anzeige 
mehrerer Kameras auf einem Monitor (z. B. Quadbild-
anzeige = 4 Kameras).
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hauptkomponente 4:
Das Kabel.

die Videobilder der kameras können 
wie folgt übertragen werden:

  koaXialkabel (rg59)
Diese variante ist einfach umzusetzen und hervorragend 
für Standardanwendungen geeignet. Die Länge der  
einzelnen verbindungen ist auf 300 m begrenzt.

  Verdrilltes kabel (utP)
Diese variante lässt sich in eine strukturierte verka-
belung integrieren und ist für höhere Leitungslängen 
konzipiert. an die Koaxialverbinder der Kameras und 
des recorders werden Signalwandler (Balun) an-
geschlossen. Das Signal wird über das UtP-Kabel 
übertragen und ermöglicht Leitungslängen von bis zu 
1.200 m.

sPannungsVersorgung
Kameras werden im allgemeinen mit 12 v Dc versorgt, entweder durch eine unabhängige lokale  
versorgung für jede Kamera oder durch eine zentrale versorgung für mehrere Kameras. Diese auswahl ist  
abhängig von den Leitungslängen und dem daraus resultierenden Spannungsabfall.
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sicheren
iMMEr
auF der

SEITE

kommunikation
Die Türsprechanlage wird zur zentralen 
Steuerung Ihrer Hausautomation.

kommunikation
Immer wissen, wer vor der Tür 
steht – problemlos möglich mit der 
Türstation.

Videorecorder
Zur Aufzeichnung und Wiedergabe der Bilddaten.

web-serVer
Zur Steuerung und Überwachung von unterwegs.

sParen
Mit der Einzelraum- 
Temperaturregelung.
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sicheren

komfort
Musik, wo immer Sie  
möchten, mit dem  
Beschallungssystem.

sicherheit
CCTV-Kameras zur Über-
wachung und Aufzeichnung.

sParen + komfort
Rollladen, Licht und andere Ver-
braucher können auf Knopfdruck 
in einem vordefinierten Szenario 
aktiviert werden.

sicherheit
Alarmmeldesysteme für Gas- und 
Wasseraustritt bzw. Einbruch.

multimedia
Der Multimedia Touch Screen ist zentrales Bedienelement für alle MY 
HOME- und Multimedia-Funktionen sowie Anzeigegerät der CCTV-Kameras.

komfort
Automatisch oder selektiv – 
Rollladen und Licht steuern.

integration von cctv
in die MY hoME 

hausautomation

So ist es z. B. möglich, über Kameras und Bewegungs-
melder automatisch das Bild auf einen Monitor zu über-
tragen bzw. die Bildaufzeichnung oder eine bestimmte 
Szene zu starten (z. B. im Einbruchsfall: rollladen fahren 
hoch, die Lichter gehen an und die Sirene schaltet sich 
ein). Ebenso ist eine sogenannte „Besuchervorankün-
digung“ realisierbar: Wenn eine Kamera in der Einfahrt 
Bewegung erkennt, wird – noch vor dem anläuten an der 
türstation – ein ruf abgesetzt und an der hausstation 
erscheint das Bild.

Die videoüberwachung ist einfach in das  
MY hoME System integrierbar und ist die ideale 
Ergänzung zu den MY hoME Sicherheitskompo-

nenten, wie interne und externe Kameras bzw. 
Einbruchmeldealarm.
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cctv-Systeme
richtig verbinden

der anschluss einer cctV-anlage ist 
einfach durchzuführen. die unten-
stehende abbildung dient als übersicht.

die inbetriebnahme erfolgt schnell und 
einfach durch Plug and Play. die kundenspe-
zifischen feinheiten (z. b. einzel- oder mehr-
fachbild, aufzeichnungsstart etc.) erfolgen 
am recorder oder über einen web-browser 
(Pc, smartphone).

Kamera

KOAX

KOAX

KOAX

230 V AC

Recorder und Monitor

Zugriff auch über Smartphone

KOAX

Kamera

Kamera

Kamera
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die bilder der cctV-kamera können 
von der hausstation empfangen und  
angezeigt werden.

verbindung von cctv 
mit Sprechanlagen 

230 V∼

24 V DC

2

2

Hausstation

Türstation

Netzgerät und Videoadapter für Sprechanlage Kamerainterface 2-Draht Kamerainterface analog Netzgerät für Kameras

Digitaler Videorecorder 
(DVR) und Monitor inkl. 
Netzteile

Kompaktkameras

2 12 V DC
KOAXKOAX

KOAX

12 V DC

CCTV 15



Legrand behält sich das recht vor, die erforderlichen 
technischen Änderungen oder verbesserungen  an 
den Produkten vorzunehmen und die erwähnten Maße 
ohne vorherige Mitteilung zu ändern. Geschäftsführer: 
heinz Dieter remmert; aG arnsberg: hrB 5479; Ust.
id-nr. DE170216754; Steuer-nr. 5343/5703/0429 ar

t.n
r. 
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ihr Partner in deutschland

legrand gmbh
am Silberg 14
D-59494 Soest

t 0 29 21 / 104-0
f 0 29 21 / 104-202

info.service@legrand.de
www.legrand.de

ihr Partner in österreich

legrand austria gmbh
floridsdorfer hauptstraße 1
1210 Wien

t 01 277 62
f 01 277 62-225

office.austria@legrand.at
www.legrand.at

folgen sie uns auf


