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Kennzeichenerkennung

Kennzeichenerkennung
Integrierte Identifizierung der Kennzeichen direkt auf der Kamera!
Erkennen, identifizieren und berechtigen
Wir von idosec bieten für unseren Klein- und Großkunden ein Kennzeichenerkennungs-System als
Komplettlösung an. Es ist unerheblich ob eine Einfahrt eines großen Parkgeländes überwacht werden soll oder
nur die Einfahrt einer Tiefgarage in einem Wohngebäude. Dadurch, dass die Software für die Identifizierung und
Berechtigung der Kennzeichen direkt auf der Kamera installiert ist, wird keine weitere Hard-/Software benötigt,
das gesamte System ist somit kostengünstiger.
Erkennt die Kamera ein bekanntes und autorisiertes Kfz-Kennzeichen (z.B. Fahrzeug eines Mitarbeiters oder
Besuchers), kann beispielsweise eine Schranke automatisch geöffnet werden, um die Durchfahrt für das
Fahrzeug zu ermöglichen. Für die Identifizierung des Kennzeichens muss dabei das Fahrzeug nicht still stehen,
bereits bei langsamer Fahrt kann das Kennzeichen erkannt und berechtigt werden. Die Einfahrt des Fahrzeugs
kann auch gleichzeitig auf eine integrierte SD-Karte oder auf ein Filesystem im Netzwerk, für spätere
Recherchen aufgezeichnet werden.
Weitere Lösungen sind über Schnittstellen wie XML - HTTP/POST möglich!
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Einsatzbereiche
• Tiefgaragen
z. B. Ein-/Ausfahrten einer Tiefgarage in einem Wohngebäude
• Parkplätze
z. B. Ein-/Ausfahrten bei Firmenparkplätzen mit automatischer Öffnung der Schranke
für berechtigte Fahrzeuge
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• LKW-Waagen
z. B. Erkennung der LKWs mit automatisierter Verwiegung der Ladung; aber auch zur
Verhinderung, dass die falsche oder zu viel Ladung aufgeladen wird
• Fahrzeugvermieter
z.B. Fahrzeugvermietungen, um die Rückgabe von Fahrzeugen außerhalb der
Geschäftszeiten automatisiert durchzuführen und zu dokumentieren.
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Vorteile und Funktionen unserer Systeme
• Erkennung, Identifizierung und Berechtigung direkt auf der Kamera, keine zusätzliche
Hardware oder Videoserver notwendig
• Für die Erkennung der Kennzeichen können feste Bereiche im Kamerabild festgelegt
werden
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• Alarmierung und Aufzeichnung auf der Kamera neben der Kennzeichenerkennung
möglich, somit können alle Ein-/Ausfahrten aufgezeichnet oder auch der gesamte
Bereich einer Tiefgarageneinfahrt überwacht werden
• IP-basierte Lösung, dadurch ist nur ein Netzwerkkabel notwendig, über Wandler
können aber auch bestehende Koax-Verkabelungen verwendet werden
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