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Milestone Interconnect™

Vereinheitlichen Sie 
Ihre Überwachung

Verbinden Sie verteilte Milestone-Lösungen mit 
den fortschrittlichen Überwachungsfunktionen 
von XProtect Corporate, um eine kostengünstige 
und skalierbare Lösung zu erstellen. Jedes 

angeschlossene System ist unabhängig, während 
auf Videos zentral zugegriffen und sie zentral 
verwaltet werden können.

Einzelhandelsketten

Banken

Öffentlicher Transport

Alarmzentren

Unternehmen mit  
mehreren Standorten

Bildung

Kostengünstige, verteilte Überwachung

For more information visit www.milestonesys.com
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Milestone Interconnect
Remote-Standorte verbinden und zentral verwalten

Milestone Interconnect ist ein einzigartiges Systemkonzept, das die Verbindung aller XProtect 
VMS- und Milestone Husky NVR-Produkte mit Milestone Premium XProtect Corporate-Software 
ermöglicht. Milestone Interconnect bietet eine kostengünstige und flexible Möglichkeit, geografisch 
verteilte Standorte zentral zu überwachen. 

Milestone Interconnect ermöglicht es Ihnen, umfassendere Niederlassungs- und 
Standortbereitstellungen durchzuführen, wobei jeweils das optimalste Milestone-
Überwachungsprodukt für einzelne Remote-Standorte ausgewählt wird, während der zentrale 
Betrieb von einem selbst bestimmten Hauptsitz aus erfolgt, der vollständige Funktionalität für alle 
angeschlossenen Kameras bietet. Milestone Interconnect ermöglicht es Kunden außerdem, mit 
ihren Milestone-Lösungen zu wachsen, indem eine zentrale Überlagerung über mehrere bereits 
vorhandene lokale Anlagen hinzugefügt werden kann. 

     Zentrale Verwaltung 
Eine schnellere Vorfallsbehandlung 
ist möglich, da Bediener am 
zentralen System auf Videos 
zugreifen und Alarme von 
angeschlossenen Remote-
Standorten empfangen können. 
Benutzer können außerdem den 
täglichen Betrieb automatisieren, 
z. B. die Überwachung von Videos 
und die Behandlung von Beweisen, 
und so eine effektive Verwaltung 
mehrerer eigenständiger 
Videoüberwachungsanlagen 
erreichen. 

     Kostengünstig 
Verringern Sie die Notwendigkeit 
von lokalem Sicherheitspersonal, 
Wartungsvorgängen und anderen 
Mitarbeitern, weil Systeme remote 
verwaltet werden können, was 
Besuche vor Ort verringert. Benutzer 
können außerdem die Speicherung 
mithilfe verfügbarer Remote- 
oder zentraler Speicher- und 
Netzwerkressourcen optimieren.

      Zeitweise unterbrochene 
Verbindungen

Milestone Interconnect ist nicht 
anfällig für zeitweise unterbrochene 
Verbindungen zwischen dem 
zentralen XProtect Corporate-System 
und allen verbundenen Systemen. Es 
ist eine perfekte Lösung für Systeme 
mit zeitweiligen oder instabilen 
Verbindungen. Bei Verwendung 
einer Kombination aus lokalem und 
zentralem Videospeicher können 
Videos von angeschlossenen 
Standorten auf Basis von Zeitplänen 
oder manuellen Anforderungen 

abgerufen werden.

For more information visit www.milestonesys.com


