Was können
moderne
Kontrollräume?
Stadpolizei
Lugano als
Beispiel

Die „Polizia Città di Lugano“
hat in ihrer neuen Einsatzzentrale eine Vielzahl verschiedenster Informations-,
Prozess- und Alarmierungssysteme zu einer funktionalen
Einheit integriert. Dabei ist
eine sichere und ergonomisch
vorbildliche Lösung entstanden, die einfach zu bedienen
und sehr zukunftssicher ist.
Im Laufe der Jahre wurde die technische Ausstattung der alten Einsatzzentrale durch viele neue Anforderungen immer komplexer, ohne dass ein
geeignetes Integrationskonzept die
Bedienung vereinheitlicht und vereinfacht hätte. Operative Änderungen der
Abläufe und zahlreiche neue Aufgaben
führten ausserdem dazu, dass auch die
Anzahl der Operatoren in der Zentrale
erhöht wurde.
Jüngstes Beispiel dieses Trends ist das
Projekt des neuen Tunnels VedeggioCassarate, welcher die Stadt Lugano zu
einer vollkommenen Umgestaltung der
Strassenordnung und Ampelsteuerung
zwang. Zudem müssen neuerdings die
118-Notrufe des gesamten Kantons
empfangen und abgearbeitet werden.
Für die Bewältigung all dieser Aufgaben
zeigten sich sowohl der Zustand und
das Bedienkonzept als auch die ergonomische Situation der bestehenden
Einsatzzentrale zunehmend überfordert
– eine neue Lösung musste her.
Die Stadtpolizei Lugano hat sich im

Rahmen der Ausschreibung eines Bedienungskonzepts der verschiedensten
Informations-, Prozess- und Alarmierungssysteme für die „WEY Distribution
Platform“ entschieden, da diese mit
ihrem umfassenden Integrationskonzept
die Ausschreibungskriterien der neuen
Einsatzzentrale optimal erfüllt.
Den Operatoren stehen jetzt sieben
Arbeitsplätze mit bis zu sechs Bildschir-

Signalverteilung auf höchstem
Niveau mit der WEY Distribution
Platform
Die WEY Distribution Platform ist
eine technische Lösung für die Integration unterschiedlichster Systeme,
die ev. sogar an unterschiedlichen
Standorten stehen können. Die
einfache und sichere Bedienung der
Systeme kann an den Arbeitsplätzen mittels einer einzigen Tastatur
erfolgen. Dabei können die Standardschnittstellen wie PC-Videosignale,
serielle Signale, Audiosignale und
Datensignale (Keyboard / Maus) der
integrierten Systeme individuell geschaltet und verteilt werden. An den
Arbeitsplätzen können Infodisplays
oder Grossbildanzeigen individuell
genutzt und angesteuert werden.
Höchste Flexibilität und Zukunftssicherheit zeichnen diese Lösung aus.
Die WEY Distribution Platform wird
kundenspezifisch konfiguriert und
kann auf sich ändernde Bedürfnisse
schnell angepasst werden.

men zur Verfügung, die mit jeweils nur
einer multifunktionalen WEY-Tastatur
bedient werden. Alle integrierten
Systeme sowie die Grossbildanzeige
sind von jedem Arbeitsplatz aus bequem
bedienbar. Dank des WEY-EventManagement-Systems werden alle
Ereignisse (Alarme, Systemmeldungen,
Störungen etc.) automatisch am
Arbeitsplatz und / oder auf der Grossbildanzeige dargestellt.
Ebenfalls neu: alle PCs der integrierten
Systeme sind jetzt in einem zentralen,
klimatisierten Systemraum untergebracht und die PC Signalverteilung
von Video, Keyboard, Maus und Audio
erfolgt mit der „WEY Distribution
Platform“. Dadurch konnten die
Lärm- und Wärmeemissionen in der
Einsatzzentrale reduziert, die Ergonomie an den Arbeitsplätzen erhöht,
die Wartung erleichtert und der CO2Ausstoss deutlich gesenkt werden.

Die Grossbildanzeige
Für die permanente Visualisierung der
vorhandenen 47 Videokameras wird
eine Grossbildanzeige von eyevis eingesetzt. In naher Zukunft sollen 200 weitere Videokameras für die Sicherheitsüberwachungen aufgeschaltet werden.
Neben den Videokamerabildern können
auch jegliche PC-Videobilder, welche
mittels der „WEY Distribution Platform“
bereitgestellt werden, bequem von
jedem Arbeitsplatz aufgeschaltet und
dargestellt werden.

Durch Verwendung von hochqualitativen LED-Rückprojektionscubes ist die
gesamte Bildfläche von ca. 3.5  m Länge
und 1.5  m Höhe nahezu stegfrei.
Einbrenneffekte bei Dauerbetrieb gibt
es nicht. Angesteuert wird die Grossbildanzeige von einem leistungsstarken
Netpix-Grafik-Controller mit eyevis-IPStreaming-Video-Decoder-Boards. Die
Verwaltung der Kamera- und PC-Videoquellen auf der Grossbildanzeige übernimmt dabei die eyecon Wallmanagement-Software. Hierdurch kann jede
Quelle frei skaliert und an einem beliebigen Ort auf der Grossbildanzeige dargestellt werden, rasch und in brillanter
Qualität. Eine einfache Bedienung der
Grossbildanzeige auch mittels Tasten-

Professionelle
Visualisierungslösungen
WEY plant, installiert und unterstützt
Visualisierungslösungen in jeder
Grösse. Ob als Grossbildanzeige
oder als einzelnes Display konfiguriert, an einem oder an mehreren Standorten installiert – mit der
entsprechenden Ansteuerungs- und
Bedientechnik realisiert WEY abgestimmte Lösungen für ein perfektes
Bild. Dabei sind der Integration der
verschiedenen Quellen, wie Leit- und
Steuerungssysteme, Kameras, PCs
etc. fast keine Grenzen gesetzt –
auch über Räume, Gebäude und
Standorte hinweg.
Ob Ihre Grossbildanzeige aus LCDtechnik, Rückprojektionscubes oder
Omnishapes besteht – basierend auf
den Anforderungen der Bedienplätze
erarbeiten wir abgestimmte Gesamtlösungen für den perfekten Überblick
in jeder Situation.

druck (Presets) von jedem Arbeitsplatz
aus, ist anwenderfreundlich realisiert.
Eine durchdachte Konfiguration qualitativ hochwertiger Produkte sowie
redundante Komponenten garantieren
einen sicheren Betrieb und hohe Ausfallsicherheit der gesamten Anlage.
Die Komplexität der Aufgabe, die technischen und finanziellen Gegebenheiten
sowie der straffe Terminplan waren eine
erhebliche Herausforderung für alle
involvierten Parteien. Die Firma WEY
erachtet die hervorragende Projektorganisation und die ausserordentlich gute
Kommunikation seitens der Stadt
Lugano als extrem wichtig für die erfolgreiche Umsetzung.
Zur Zusammenarbeit mit der Firma
WEY sagt Herr Enos Escher, Leiter IT
bei der Stadtpolizei Lugano: „Die Firma
WEY hat sich sofort durch ihre bemerkenswerte Fähigkeit ausgezeichnet,
komplexe Systeme zu integrieren und
dabei alles in allem die Einfachheit und
Leichtigkeit des Gebrauchs zu bewahren, die bei der Operabilität unbedingt
erforderlich sind.“ Und weiter: „Die
Firma ist in kompetenter und flexibler
Weise auf unsere Bedürfnisse eingegangen.“

Wer ist WEY?
Die Schweizer WEY Gruppe hat sich
mit ihren innovativen Lösungen in den
letzten 30 Jahren zur Weltmarktführerin
in der technischen Ausstattung von
Handelsräumen / Tradingfloors entwickelt. Seit einigen Jahren fokussiert
sie sich mit dem dort gewonnenen
Know-how auch auf individualisierte und
integrierte Lösungen für Kontrollräume
und Leitzentralen. Und dies mit stark

Einzigartige WEY Tastatur
Die multifunktionalen Tastaturen von
WEY entlasten auf breiter Front. Sie
ermöglichen die intuitive Steuerung
und Anzeige sämtlicher Daten inkl.
Feedback im Tastaturdisplay. Der
Funktionalität sind keine Grenzen gesetzt. So lassen sich Szenarien und
Alarme direkt quittieren und auf den
Anzeigen darstellen. Fehlbedienung
und Ineffizienz durch zu viele Eingabegeräte sind kein Thema mehr.

wachsenden Erfolg: Sowohl in
der Schweiz, als auch in Europa
wurden seitdem zahlreiche Leitzentralen im Bereich Transport (Flug,
Bahn,Verkehr), Energie (Kraftwerke,
Versorgung), Industrieproduktion
und Blaulichtorganisationen mit
WEY Lösungen ausgestattet.

Möchten Sie erleben, was
in modernen Kontrollräumen
heutzutage möglich ist?
Dann besuchen Sie uns in Unterengstringen bei Zürich – dort steht
der grösste Showroom Europas
für Kontrollraumlösungen.
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Manfred Beutler
Tel. +41 44 751 89 12
manfred.beutler@weytec.com
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