Zentralgefängnis Lenzburg

Video im Strafvollzug
Still und geheimnisvoll liegt er da, der flache, rechteckige Betonkörper. Nur schon seine Grösse flösst Respekt ein.
Man nähert sich der 6 m hohen Mauer mit der stählernen Drehtür und weiss: Nicht nur, wer schon drin ist, wird gefilmt.
Im neuen Zentralgefängnis von Lenzburg überwachen doppelt so viele Kameras wie Mitarbeiter das Leben hinter und vor
den Gittern. Sie sind Teil einer Videoanlage, die wir nach neusten Erkenntnissen konzipieren und installieren durften.

des gesamten Überwachungssystems
auf Netzwerkbasis im Gegensatz zur
ursprünglich vorgesehenen AnalogTechnologie. Das bringt wesentliche
Vorteile: flexiblere Bedienung, bessere
Bildqualität, einfaches Konfigurieren
durch den Kunden und vielfältige Ausbaumöglichkeiten. Die enormen Datenmengen – die relevanten Bilder jeder
Kamera werden bis 7 Tage in die Vergangenheit gespeichert – werden auf
zwei Pivot3-Servern gespeichert, die
speziell für diese Anwendung ausgelegt sind; ein dritter läuft zur Sicherheit
redundant mit. Im Aussenbereich erlauben Infrarot-Scheinwerfer auch die
Überwachung bzw. Aufzeichnung in der
Nacht.
Justizvollzugsanstalt in Lenzburg
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wir schon viele Projekte realisiert haben. Die Zusammenarbeit zwischen
GU, Kunde und Siaxma verlief aus unserer Sicht hervorragend, nicht zuletzt
weil auf Kundenseite wirklich kompetente Leute sitzen. «Ich kann dieses
Kompliment erwidern», lobt Christian
Harder, seines Zeichens Sicherheitschef-Stv. und Sicherheitsinstruktor der
Justizvollzugsanstalt Lenzburg. «Eine
Anforderung an unsere Lieferanten ist
simpel und doch nicht selbstverständlich: Sie müssen in zwei Jahren unter
dem gleichen Namen noch existieren»,
meint er mit einem Augenzwinkern.
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Eckdaten des Projekts
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