CASE STUDY

Sicherheit im Blick
3D-Maus: SpacePilot Pro
Anwendung: Cupra™ (Integrated Security Solution)
®

Intelcomline liefert IT-Dienste und -Software an Kunden aus den verschiedensten Branchen weltweit. Im Rahmen der
Bereitstellung von Überwachungssystemen, die von russischen Behörden in Auftrag gegeben wurden, suchte das Unternehmen
nach einer innovativen Lösung, die es seinen Kunden ermöglicht, angezeigte Kameradarstellungen besser zu navigieren. Das
Zusammenspiel der Intelcomline Software mit den 3D-Mäusen SpacePilot Pro von 3Dconnexion bietet dem Wachpersonal ein
universell einsetzbares Gerät, das ein höheres Maß an Sicherheit erzeugt
Intelcomline ist ein führender Integrator und Entwickler von Lösungen für die Breitband-, Fernseh-, Sicherheitsund Telekommunikationsindustrie. Intelcomline
wurde 1998 gegründet und hat sich über die Jahre als
dynamisches Unternehmen etabliert, das anspruchsvolle Innovationen für Kunden auf dem nationalen und
internationalen Markt entwickelt.
Mit seiner integrierten Sicherheitslösung bietet Intelcomline ein Überwachungssystem, das sich speziell an
Anwender richtet, die ein geografisch weit verteiltes beziehungsweise großflächiges Territorium im Auge behalten müssen. Beispielsweise als Teil eines BusinessIntelligence-Systems in einem Unternehmen oder für
die Wahrung der Sicherheit an öffentlichen Plätzen.
Dabei können tausende von Kameras und anderer Geräte installiert sein. Das Cupra System sorgt dafür, dass
diese komplexe Struktur auf eine einheitliche Weise
zusammengeführt wird und alle Kameraeinstellungen
über eine Oberfläche angezeigt werden.

Damit die Anwender die Kameraeinstellungen präzise
steuern können, hat sich Intelcomline für den kombinierten Einsatz ihres Sicherheitssystems mit den
3D-Mäusen SpacePilot Pro von 3Dconnexion entschieden. „Wir haben über das Internet erstmals von den
3D-Mäusen erfahren und uns daraufhin näher erkundigt“, so Ivan Manuylov, CIO von Intelcomline. „Es hat
sich schnell herauskristallisiert, dass sie genau die Anforderungen erfüllen, die wir für unsere Sicherheitssysteme benötigen.“
Die 3D-Mäuse von 3Dconnexion erlauben im Gegensatz
zur Standardmaus, die sich nur in zwei Dimensionen
bewegt, die gleichzeitige Navigation in drei Dimensionen mit sechs Freiheitsgraden. Damit lassen sich Kameras mit unerreichbarer Präzision und viel Komfort
schwenken, zoomen und drehen. Durch leichtes Ziehen,
Drücken und Drehen der Mauskappe können Anwender
die Kamerapositionen intuitiv steuern oder in der Kartenansicht navigieren.
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Der farbige LCD Workflow Assistant bietet Anwendern
direkten Zugriff auf häufig genutzte Befehle und zeigt
zum Beispiel Alarmmeldungen oder andere Mitteilungen an.
Ivan Manuylov: „Wir nutzen die 3D-Mäuse SpacePilot
Pro als Steuereinheit zusammen mit TouchscreenBildschirmen. Die 3D-Mäuse verfügen über programmierbare Funktionstasten, die wir entsprechend mit
Befehlen unserer Software konfiguriert haben. Zum
Beispiel Funktionen für die Archivsteuerung wie etwa
wie Schneller Vorlauf, Start und Stop oder Zurückspulen. Die Anwender können sehr einfach mithilfe des
Touchscreens zwischen verschiedenen Bildschirmansichten wechseln und durch die vorprogrammierten
Tasten die jeweiligen Darstellungen so navigieren, dass
sie das Bildschirmlayout optimal ausnutzen.“
Laut Evgeny Khramov, dem Leiter der Entwicklungsabteilung, überzeugen die Produkte von 3Dconnexion auch
durch die einfache Bedienung und das moderne Aussehen. „Natürlich geht es in erster Linie um die Funktionalität eines solchen Gerätes. Die intuitive Steuerung
und die hohe Präzision des Sensors in der Mauskappe
sind unschlagbar und erfüllen voll und ganz unsere Erwartungen. Sie lassen sich einfach in das System integrieren und arbeiten perfekt mit ihm zusammen. Wenn
dazu noch ein ansprechendes Design dazukommt –
umso besser. Unsere Kunden sind mit den 3D-Mäusen
äußerst zufrieden.“

Mit dieser Anwendung wird deutlich, dass sich die Produkte von 3Dconnexion in unterschiedlichen Branchen
einsetzen und entsprechend auf die jeweiligen Anforderungen hin auslegen lassen. Für Intelcomline ist
3Dconnexion der optimale Partner. „Mit dem SpacePilot
Pro können wir unseren Kunden einen klaren Mehrwert
bieten“, so Manuylov. „Wir werden an diesem Konzept
festhalten und freuen uns auf weitere Einsatzmöglichkeiten der 3D-Mäuse.“
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