Auto-Tracking-Software-Key
AW-SF200
Gestochen scharfe Videoaufzeichnung von Vorlesungen oder Vorträgen mit
automatischer Bewegungsverfolgung des Vortragenden

KEY FEATURES
• Serverbasiert

• IP-basierte Software zur Unterstützung des dezentralen Betriebs

• Präzisionsverfolgung durch Bewegungserkennung

• GUI für intuitive Einstellungen

• Gesichtserkennung

90-Tage kostenlos testen

Die neue Software von Panasonic unterstützt die automatische Bewegungserkennung von Personen bei Aufnahmen mit einer Panasonic Remote-Kamera.
Sie eignet sich ideal für den Einsatz im Bildungsbereich und bei Videokonferenzen, da die Bewegungen von Einzelpersonen erkannt und verfolgt werden
können.
Ist ein PC an das gleiche Netzwerk wie das Kamerasystem angeschlossen, werden Personen im Sichtfeld der PTZ-Kamera automatisch erkannt und
verfolgt – eine deutliche Erleichterung bei der Kamera-Steuerung.
Dank der Technologie der „Bewegungserkennung“ ist die Erkennung und Verfolgung von Personen unabhängig von ihrer Position oder Ausrichtung kaum
fehleranfällig. Daher werden Vortragende auch dann erkannt und verfolgt, wenn sie der Kamera den Rücken zudrehen, um etwas an die Tafel zu schreiben.
Die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung kann an die Art und Häufigkeit der Bewegungen angepasst werden, wodurch die Präzision weiter erhöht
wird.
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FIRMWARE/SOFTWARE UPDATE

DSGVO-Information:
Aufgrund der optionalen Gesichtserkennungs-Funktion der Auto-Tracking-Software kann die Einhaltung der DSGVO beim Einsatz im öffentlichen Raum von
Belang sein.
Während der Installation und Verwendung der Software AW-SF100/200 zur automatischen Bewegungserkennung werden alle Informationen von Ihren
lokalen Netzwerken, PCs und Servern aus verwaltet.
Panasonic hat in keinerlei Weise Zugriff auf die gespeicherten Gesichtserkennungsdaten. Die AW-SF100/200 verbindet sich nicht mit dem Internet, um
Daten auszutauschen, und wird offline ausgeführt.
Ausschließlich zur erstmaligen Aktivierung von Testversionen oder Lizenzen muss die AW-SF100/200 online sein.
Zusätzlich werden jegliche Gesichtsdaten nicht automatisch gesammelt, sondern manuell vom Nutzer geplant und erfasst.
Ebenso hat Panasonic keinerlei Einfluss auf andere gesetzliche Anforderungen hinsichtlich Datensicherheit, Urheberrechte etc.
Diese Anforderungen müssen von der Durchführungsstelle überprüft werden, die die AW-SF100/200 verwendet.

SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.de/professional-kamera/remote-kameras/integrierte-pt-kameras/aw-sf200

CONTACT
Web: https://business.panasonic.de/professional-kamera/contact-us

