Sicherheit – Erfolgsfaktor Zukunft
Integriertes Sicherheits- und Gebäudemanagement-System

Security – factor of prospective success
Integrated security and building management system

Sicherheit ist kein Zufall – Organisieren Sie Ihre Sicherheit!
WinGuard ist die Plattform für die effiziente Organisation der gesamten Unternehmenssicherheit.

20 Jahre Integrationserfahrung.
Durch die herstellerneutrale Integration von Schnittstellen
zu Systemen der Sicherheits-, Kommunikations- und Gebäudetechnik ermöglicht WinGuard die einheitliche Darstellung und Bedienung aller technischen Systeme und
deren intelligente organisatorische Einbindung in übergreifende Sicherheitskonzepte und in die Unternehmens-IT.
Komplex und trotzdem leicht zu bedienen –
für WinGuard kein Widerspruch.
Die Arbeitsabläufe im Tagesbetrieb einer Leitstelle werden
immer komplexer. Heute ist die Leitstelle oft Schaltstelle für
Technik und Organisation des gesamten Unternehmens.
WinGuard stellt sich diesen Anforderungen mit einer ebenso modularen wie kompakten Systemstruktur.
Individuelle Flexibilität.
Das Grundsystem ist übersichtlich, kompakt und ermöglicht einen schnellen Einstieg mit einem einheitlichen Bedienkonzept für alle Subsysteme. Freie Gestaltung der
Oberflächen und Abläufe, Rechteverwaltung und Moduleinsatz sorgen für die individuellen Anpassungen, die sich
mit den Anforderungen entwickeln. So wächst das System
und passt sich der Organisation und den Mitarbeitern an.
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Module.
Mit individuell abgestimmten Modulen für bestimmte Funktionen, Systeme, Abläufe oder Branchen löst
WinGuard auch besondere Anforderungen, ohne das
Grundsystem zu überfrachten. Im Fokus der Entwicklung
liegt stets der Bedienkomfort im Tagesbetrieb und in der
Konfiguration. Denn nur ein flexibles und stetig gepflegtes System kann die hohen Anforderungen an optimale
Sicherheitsorganisation erfüllen.
Überall effizient im Einsatz.
WinGuard bündelt die Erfahrungen aus mehr als 500
Installationen in unterschiedlichsten Branchen und Anwendungen. Vom Privatkonzept mit Visualisierung in einem
einzelnen Gebäude bis zum verteilten System mit Hochverfügbarkeit über mehrere Rückfallebenen: WinGuard ist
überall zu Hause.
WinGuard-Partner kümmern sich um Ihre Wünsche.
Enge Abstimmung und kontinuierliche Betreuung sind
Schlüsselfaktoren für den erfolgreichen Einsatz eines
Sicherheits- und Gebäudemanagements. Das WinGuard
Partnerkonzept sorgt dafür, dass qualifizierte Partner vor
Ort die konkrete Umsetzung der optimalen Sicherheitsstrategie für den Nutzer übernehmen.

Security is no coincidence – Organize your security!
WinGuard is the platform for the efficient organization of the entire corporate security.

Twenty years of integration experience.
Due to the 3rd party independent integration of security-,
communication- and building managing technologies
WinGuard provides visual information and uniform
operation for all technical systems and their intelligent
integration in comprehensive security concepts as well as
into the corporate IT infrastructure.
Complex and easy to operate systems –
No contradiction for WinGuard.
The workflows during every day operation inside a modern
command and control station become more and more
complex. Nowadays the C&C station is often the head end
for all technical and organizational issues.

Der Videomanager ermöglicht die einheitliche Bedienung verschiedener
angeschlossener Systeme. | The Videomanager offers a unified handling for all
connected subsystems.

Synchronisation von Video- und Zutritts-Daten.
Synchronization of video and access-control data.

Moderne und individuelle Benutzeroberflächen. | Modern and
individual user interfaces.

Individual flexibility.
WinGuard faces these requirements with a modular and
compact system structure. The basic system is clearly
arranged and allows a uniform operation for all connected
subsystems. Customizable user interfaces, workflows, a
sophisticated right management and a modular concept
provide individual adaptation that constantly fits the
requirements. This way the system always adjusts to the
staff and the organization.

Störungsmanagement für Rechenzentren. | Fault report handling for
data centers.

Mächtiger Grafikeditor und CAD-Grafik Import. | Powerful graphic editor
and CAD graphic import.

Modules.
Using individually adapted modules for specific functions,
systems, workflows or vertical markets, WinGuard fits also
special requirements without overworking the basic system
and its operators. The main focus of the development is
always the operational comfort in every day operation as
well as the easy setup and administration of the system.
We are aware of the fact that only a properly maintained
and flexible system can fulfill the high standards to a
cutting-edge security concept.
Efficient operation everywhere.
WinGuard concentrates the experience of more than 500
installations in various sectors and applications. Starting
with a private house installation and visualization for a
single facility and ending up in distributed systems with
high availability and multiple fallback levels: WinGuard does
the job.
WinGuard Partners take care of you.
Close cooperation and continuous assistance are the
key factors for the successful operation of a security and
building management solution. The WinGuard partner
concept ensures that qualified local partners convert
particular requirements of the client into an individual
security solution.

Übersichtliche Alarmbearbeitung.
Clear Alarm Handling Overview.
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Schematische Systemkonfiguration
WinGuard verknüpft die verschiedensten Systeme und ermöglicht ein
einheitliches Bedienkonzept – vom Touchscreen zu Hause bis zur Leitstelle
in Unternehmen.
Schematic systemconfiguration
WinGuard combines different connected subsystems and offers a unified
handling – from the touchsreen at home up to a companys control room.
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