
Fallstudie

Mobile Überwachungslösung für technikliebhaber.
Das Hamburger Portal netzwelt.de setzt Axis Kameras zur Überwachung  
des Redaktionsbüros ein.

anforderung
Als Online-Magazin für Consumer Electronic Produkte 
testet netzwelt.de regelmäßig neue Produkte von renom-
mierten Herstellern. Diese müssen sich darauf verlassen 
können, dass ihre Geräte während der Leihgabe ausrei-
chend bewacht werden. Umso wichtiger ist eine Lösung 
zur Videoüberwachung, die einfach zu administrieren ist 
und bei hoher Qualität eine stabile und reibungsfreie 
Übertragung garantiert. Ein wesentlicher Faktor für netz-
welt.de sind auch die Kosten. Der zuverlässigen Kontrolle 
der Büroräume sollten nicht zu hohe Ausgaben für eine 
entsprechende Infrastruktur gegenüberstehen.

lösung
Zur Überwachung des Redaktionsbüros nutzt netzwelt.de 
den Netzwerkspeicher DS212+ von Synology im Zusam-
menspiel mit dem Video-Decoder VS80 von Synology und 
Netzwerk-Kameras von Axis. Dabei diente den hausinter-
nen Technikern ein zentraler Fernseher zur Ansicht der 
Videostreams.  Der Vorteil der Lösung: Mit bis zu neun 
Überwachungskameras des Typs AXIS M1054 ermöglicht 
die VS80 eine Kontrolle weiter Bereiche der Räumlich-
keiten des Unternehmens - vom Eingang bis hin zu den 
einzelnen Flurbereichen. 

 
Die DS212+ bietet mit einer Schnittstelle zur Videoüber-
wachung zudem komfortable Ansichtsmöglichkeiten der 
verschiedenen IP-Kameras und zeichnet die Aufnahmen 
gezielt nach Wochentag und Uhrzeit auf. Mit mobilen 
Apps für das Server-Betriebssystem DiskStation Manager 
ermöglicht der Netzwerkspeicher auch eine Überwa-
chung der Räumlichkeiten von unterwegs.

ergebnis
Die Integration der Überwachungslösung ermöglicht 
netzwelt.de eine flexible Kontrolle des Bürogebäudes. 
Mobile Apps greifen auf die Videostreams bei Bedarf 
auch von unterwegs zu. Durch die Integraton der 
DS212+ und VS80 wird der Anschluss eines weiteren 
Rechners zur Steuerung und Datenspeicherung über-
flüssig. Zudem können parallel herkömmliche NAS-
Funktionen zuverlässig weiter betrieben werden.
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Das Hamburger Online-Magazin netzwelt.de gehört zu 
den reichweitenstärksten Technik-Magazinen im Inter-
net. Der Fokus liegt im Bereich der Consumer Electronic: 
Mit aktuellen Nachrichten aus der Branche, Testberich-
ten über neue Geräte, Hintergundartikeln, einem Soft-
ware-Archiv und großer Online-Community errreicht 
netzwelt.de über acht Millionen Besucher im Monat 
(Visits) und über 20 Millionen Seitenaufrufe.

Besonders die Testberichte sind für netzwelt.de sehr 
wichtig. Hier zeigt sich immer wieder das Vertrauen von 
renommierten Herstellern, ihre neuesten Produkte für 
einen bestimmten Zeitraum auszuleihen und von den 
Redakteuren testen zu lassen. Doch die Hersteller wol-
len natürlich auf Nummer sicher gehen und stellen hohe 
Sicherheitsanforderungen an das Online-Magazin. Die 
Geräte dürfen nicht beschädigt oder gar geklaut wer-
den. Um dies garantieren zu können, hat sich netzwelt.
de für eine Videoüberwachungslösung entschieden, die 
auch von unterwegs kontrolliert werden kann.

Videoüberwachung für technikliebhaber
„Eine mobil zu steuernde Überwachungslösung für un-
ser Büro ist für uns Technikliebhaber sehr wichtig. Wenn 
sie dann auch noch kostengünstig ist, können wir sie 
uneingeschränkt empfehlen,“ erzählt Sascha Hottes, 
Managing Director netzwelt GmbH.

Die Geschäftsführung entschied sich für ein System aus 
einem Netzwerkspeicher und Video Decoder von Syno-
logy und Netzwerk-Kameras von Axis Communications.

Gute Kombination
Der IT-Dienstleister Synology hat sich auf die Entwick-
lung und Herstellung hochleistungsfähiger, zuverlässi-
ger und energiesparender NAS – (Network Attached 
Storage) Produkte für den internationalen Markt spezi-
alisiert. Mit dem Netzerkspeicher DS212 bietet Synolo-
gy eine preiswerte und voll ausgestattete Network At-
tached Storage-Lösung, welche speziell für Heim- und 
Firmen-Arbeitsgruppen entwickelt wurde, um Daten 
kosteneffektiv zu teilen und zu schützen und dabei die 
Produktivität mit umfassenden, geschäftsorientierten 
Anwendungen zu erhöhen. 

Die Synology VS80 ist eine energiesparende und benut-
zerfreundliche Lösung zur Überwachung von bis zu 9 IP-
Kameras, die über die Synology DiskStation verwaltet 
werden. Bei den Kameras entschied man sich für den Typ 
AXIS M1054.  Die AXIS M10 Serie bietet kleine, clevere 
Kameras, die sich ideal für die Überwachung von Orten 
wie kleinen Büros, Boutiquen, Restaurants, Hotels oder 
Apartmentanlagen eignen. Die Kameras zeichnen sich 
durch eine in ihrer Produktklasse herausragende Bildqua-
lität und professionelle Überwachungsfunktionen aus.

„Synology bietet mit der Surveillance Station eine  
kosteneffiziente Überwachungslösung für den vollpro-
fessionellen Einsatz. Liefern Drittkomponenten, wie z.B. 
Kameras, eine schlechte Qualität, führt dies auch auf 
Synology zurück. Aus guter Erfahrung heraus setzen wir 
daher bevorzugt auf Axis-Produkte, um die Zufrieden-
heit unserer Kunden zu gewährleisten,“ berichtet Dennis 
Schellhase, Produktmanager Synology Deutschland.
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“Synology bietet mit der Surveillance Station eine kosteneffiziente Überwachungslösung für den 
vollprofessionellen Einsatz. Liefern Drittkomponenten, wie z.B. Kameras, eine schlechte Qualität, 
führt dies auch auf Synology zurück. Aus guter Erfahrung heraus setzen wir daher bevorzugt auf 
Axis-Produkte, um die Zufriedenheit unserer Kunden zu gewährleisten.“
Dennis Schellhase, Produktmanager Synology Deutschland.

©2012 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC und VAPIX sind eingetragene sowie in verschiedenen Gerichtsbezirken 
beantragte Marken von Axis. Alle weiteren Firmen und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. Wir behalten uns das 
Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.


