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Der globale Bedarf an 
Systemen zur Vi deo-
Überwachung in öf-
fentlichen Verkehrs-
mitteln nimmt unaufhaltsam zu: Ein 
wichtiger Einsatzbereich ist dabei der öf-
fentliche Personenverkehr. Zum Einsatz 
kommt Videoüberwachung in diesem Be-
reich, um Vandalismus zu vermeiden bzw. 
die Täter zur Rechenschaft ziehen zu kön-
nen. Auch steigert sich das Sicherheits-
empfinden der Fahrgäste, die aufgrund 
zunehmender Attentatsbedrohung und 
gestiegener Kriminalitätsberichtserstat-
tung dem öffentlichen Personenverkehr 
den Rücken zu kehren drohen. Darüber 
hinaus können Kameras auch Türbereiche 
oder schwer einsehbare Bahnsteigwinkel 
kontrollieren und den Zug erst dann ab-
fahren lassen, wenn sich keine Passagiere 
mehr in gefährdeten Bereichen befinden. 
Zudem lässt sich auch die Auslastung ein-
zelner Linien per Kundenfrequenzmessung 
automatisiert auswerten. Es gibt folglich 

viele gute 
Gründe, die 
Videoüberwachung im 
Schienenverkehr auszuweiten. Sowohl auf 
Bahnhöfen als auch in Zügen und Bussen, 
zumal sich die Investitionskosten durch 
sinkenden Vandalismus, verminderten 
Security-Personaleinsatz vor Ort sowie 
nicht abwandernde Fahrgäste im Idealfall 
weitestgehend gegenfinanzieren lassen.

Digital Signage erhöht 
Qualitätsempfinden
Ähnlich interessant ist auch der Digital 
Signage-Markt in Fahrzeugen des öffent-
lichen Personenverkehrs. Wirtschaftlich 
interessant ist dabei für die Linienbetrei-
ber, dass Außenwerbungsunternehmen 
die benötigten Endgeräte oft selbst finan-
zieren, installieren und betreiben und über 
die werbungtreibene Wirtschaft refinan-
zieren. Die Installationen in diesem Seg-
ment können sich dabei je nach Konzept 
deutlich unterscheiden: Vom Ticketingsys-
tem mit Infotainment in der Zeit, in der 
das System nicht bedient wird, über den 
Austausch der statischen Werbeträger 

durch elektronische bis hin zu Infotain-
ment-Installationen mit In-Seat Video und 
Webconnectivity kann dabei das Angebot 
reichen. Moderne Digital Signage- und 
Infotainment-Lösungen erhöhen den Ser-
vice und das Qualitätsempfinden der Fahr-

gäste und können letztlich auch zum 
Alleinstellungsmerkmal im Wettbe-

werb gegen das Auto werden. Im 
eigenen Auto kann man nämlich 

nicht unterwegs im Internet 
surfen, derzeit und voraus-

sichtlich noch lange Zeit 
muss man noch selbst 

fahren. Nicht zuletzt 
können aus diesen An-
wendungen eventuell 

sogar zusätzliche Ein-
nahmen generiert werden, indem gewis-
se Medieninhalte kostenpflichtig bereit-
gestellt werden.

anforderungen an die 
kommunikationsinfrastruktur
Neben der Auslegung der spezifischen 
Applikationen ist dabei der Kommunika-
tionsinfrastukur sowie den in den jewei-
ligen Fahrzeugen Servern eine besondere 
Bedeutung beizumessen, sichern sie doch 
die Datenhaltung vor Ort sowie Kom-
munikation zwischen den lokalen dezen-
tralen Geräten und den übergeordneten 
Kontrollwarten bzw. Content-Distribu-
tions-Systemen. Ganz gleich, welche Aus-
prägung das spezifische Videoüberwa-
chungs- und/oder Digital Signage-System 
hat: Die Server müssen in jedem Fall ent-
spechend robust und langzeitverfügbar 
ausgelegt sein. Um die unterschiedlichen 
Anwendungen aus den Bereichen Video-
Surveillance und Digital-Signage bzw. In-
fotainment und die Produkte verschiede-

robuste und modulare Server für Videoüberwachung und Digital Signage

Sata compactpci raiD-Server für  
Schienenfahrzeuge
Mit der Verfügbarkeit von bandbreitenstarkem Mobilfunk werden Flugzeuge, Züge und Busse zunehmend vernetzt. 
Damit die Verfügbarkeit der applikationen wie z.B. Videoüberwachung und Digital Signage bzw. infotainment stets 
gegeben ist, müssen in den Fahrzeugen robuste Server eingesetzt werden. kontron hat hierzu eine modulare raiD-
plattform auf Basis von compactpci entwickelt, die erstmals Sata over Backplane unterstützt und sowohl für Surveil-
lance als auch Digital Signage und infotainment die idealen Bandbreiten bietet.
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ner Hersteller integrieren zu können, 
sollte das System auch offene Standards 
nutzen. Zudem garantieren modulare of-
fene Standards die nachträgliche Skalier-
barkeit bestehender Systeme: ein wichti-
ger Faktor angesichts der noch immer 
anhaltenden schnellen Innovationszyklen 
bei Infotainment-Anwendungen, Band-
breiten sowie bei der Kameratechnik. Der 
offene und modulare CompactPCI (CPCI) 
Standard bietet hierfür eine viele Jahre 
bewährte Technologiegrundlage und er-
möglicht durch Modularität die problem-
lose Erweiterung bestehender Systemlö-
sungen sowie die Integration von Lösungen 
unterschiedlichster Hersteller. Compact-
PCI eignet sich darüber hinaus noch aus 
einem anderen Grund besonders für den 
Einsatz in Flugzeugen, Schienenfahrzeu-
gen und Bussen: Die Technik kann Vibra-
tionen und Stößen ausgesetzt werden und 
kann sieben Tage die Woche im Einsatz 
sein. 

Sichere und schnelle 
Speichertechnologien
Neben der Bauweise des Systems muss 
auch die Auslegung jeder Komponente 
ausfallsicher sein. Schließlich dürfen aus 
der Videoüberwachung gewonnene Daten 
nicht bei einem Systemausfall verloren 
gehen. Besonders wichtig ist bei solchen 
Servern deshalb die eingesetzte Speicher-
technologie. Den effektivsten Schutz vor 
Datenverlust bietet dabei der Einsatz von 
robusten SSD im RAID-Verbund, z. B. in 
einer RAID5-Topologie. Fällt eine Festplat-
te aus, bleiben die Daten dennoch erhal-
ten. Unumgänglich ist aber auch ein 

schneller Festplattenzugriff. State-of-the-
Art ist hierfür heute SATA. Aus diesem 
Grund hat Kontron ein Subsystem für 
CompactPCI basierte Systeme entwickelt, 
das ‚SATA over’ Backplane unterstützt und 
in beliebige CompactPCI basierte System-
konfigurationen integrierbar ist.
Der CP-ASM3-Raid Server von Kontron 
kann für Videoüberwachungsapplika-
tionen die Streams je nach eingesetzter 
Kamera und Software beispielsweise 
 komprimiert in einem sich selbstüber-
schreibenden Ringspeicher mit Uhrzeit, 
Datum und Standort abspeichern, sodass 
die Daten auch gerichtsverwertbar sind. 
Der CP-ASM3-Server bietet hierfür Platz 
für bis zu acht hot-swappable SATA-II Fest-
platten im 2,5 ″-Format. Der leistungsfähi-
ge RAID-Controller CP3693 von Kontron 
ermöglicht dabei RAID0-, RAID1-, RAID5- 
oder JBOD (Just a Bunch Of Disks)-Topolo-
gien. 

platz für 6 000 Stunden Videostreams 
und 4 000 DVD-kinofilme
Sind alle acht Festplattenslots bestückt, 
ergibt sich eine maximale Speicherkapazi-
tät von derzeit rund 4 Terabyte. Für Infotain-
ment-Anwendungen bedeutet das: Platz 
für etwa 4 000 Kinofilme in bester DVD-
Auflösung. Auch für die Videoüberwachung 
bietet der CP-ASM3-RAID große Speicher-
kapazität. 4 Terabyte bieten Speicherplatz 
für rund 6 000 Stunden (250 Tage) Kame-
rastreams in bester DVD-Qualität. Da Über-
wachungskameras in der Regel mit einer 
viel geringeren Bildrate und zudem kompri-
miert aufzeichnen, fällt die Speicherkapa-
zität zumeist noch höher aus.
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Bild 1:  Das lüfterlose Systemdesign mit schutzbeschichteten Elektronikbaugruppen bietet eine 
hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Luftfeuchtigkeit und Staub.  (Alle Bilder: Kontron)
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Mehr als 50 kameras anschließbar
Neben der Speicherkapazität beeinflusst 
auch die Übertragungsgeschwindigkeit 
die Systemauslegung. Die hohe Kompres-
sionsrate bei Videoanwendungen (MPEG4) 
hält die Datenraten niedrig, so dass für die 
Verteilung im System auch Fast-Ethernet 
mit 100 Mbit/s ausreicht. Bei 100 Mbit/s 
ließen sich problemlos 50 einfache Kame-
ras installieren, also bereits mehr als in 
den meisten Schienenfahrzeug tatsächlich 
benötigt werden. 

integrierte Systemüberwachung 
erhöht Sicherheit
Der integrierte Power-On-Self-Test des 
Kontron CP-ASM3-RAID erhöht die Sicher-
heit der Daten und Anwendungen, da so 
eventuell aufgetretene Hardwarefehler, 
wie zum Beispiel defekte Speicherchips, 
erkennbar werden, bevor es zu schwer 
lokalisierbaren Fehlern während einer Pro-
grammausführung kommt. Das eingebau-
te System-Management-Modul überwacht 
die Systemspannung und -temperatur und 

ermöglicht die Leistungsanpassung des 
Servers über LAN. Zudem ist der RAID-
Server Hard-Power-Off-Safe, was ebenfalls 
die Systemintegrität bei Stromschwan-
kungen oder -ausfall sicherstellt.

performance
Für die Bearbeitung der gewonnenen Da-
ten bietet der CP-ASM3-RAID eine hohe 
Leistungsfähigkeit durch das CompactPCI 
Prozessorboard Kontron CP307 mit Intel 
Celeron M Prozessor mit 1,06 GHz sowie 
512 MByte RAM. Der im Mobile Intel 945GM 
Express integrierte Grafik Accelerator stellt 
exzellente 2D-, 3D- und Video-Features für 
VGA und DVI auch im Dualbetrieb zur Ver-
fügung, sodass dem Bedien- und/oder 
Überwachungspersonal auch beste Gra-
fikperformance am Server zur Verfügung 
steht. Über den integrierten Ethernet-
Switch können sowohl Kameras, Displays 
als auch Customer-Interfaces wie WiFi mit 
dem Server verbunden werden.
Die robuste, lüfterlose Bauweise macht 
den Server im erweiterten Temperaturbe-

reich einsetzbar. Er erfüllt darüber hinaus 
alle Anforderungen an Server-Lösungen in 
Schienenfahrzeugen nach EN50155-Spezi-
fikationen.

Mehrwert durch Doppelfunktion?
Sowohl Digital Signage als auch Video-
überwachung benötigen neben den loka-
len Endgeräten insbesondere die passen-
de Infrastruktur zur Bereitstellung des 
Contents, der bei Video-Surveillance Bot-
tom-Up und bei Digital Signage Top-Down 
geliefert werden muss. Zumeist werden 
beide Bereiche jedoch separat geplant und 
umgesetzt. Es ist aber auch eine besonders 
kostengünstige Integration von Surveil-
lance und Digital Signage in einem System 
denkbar, da mit der Verfügbarkeit von 
Multicoresystemen beispielsweise auch 
die Virtualisierungstechnik eingesetzt 
werden kann und somit mehrere Applika-
tionen auf einer Hardwareplattform be-
trieben werden können. Insofern ist es 
eine Überlegung wert, Digital Signage/
Infotainment sowie Videoüberwachung 
in Fahrzeugen auf einer Server-Plattform 
umzusetzen. CompactPCI bietet hierfür 
zumindest die passende Infrastuktur und 
mit dem CP-ASM3-RAID Server hat Kon-
tron bereits die erste COTS-Plattform vor-
gestellt, mit der sich solche Lösungen auch 
vergleichweise schnell umsetzen lassen. 
Technisch ist folglich vieles machbar, was 
die Gesamtkosten durchaus minimieren 
könnte. ( jj)
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Bild 2: Das modulare CPCI-System nimmt  bis zu 8 SATA-II Festplatten (SATA 3,0 Gbit/s) oder Solid 
State Disks auf.


