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Typische Fehler bei Videoüberwachungsanla-
gen

Welche Punkte sollten Stadtwerkechefs bei der Videoüberwachungs-
anlage im Blick haben? Sascha Puppel* erläutert, welche Mängel ihm
in seinem Alltag als öffentlich bestellter und vereidigter Sachvers-
tändiger häufig begegnen und worauf Unternehmen achten sollten.
 
SICHERHEIT. Energieversorgungsunternehmen müssen nicht nur die Sicherheit
für ihre Kunden gewährleisten, sondern auch ihre eigene – unter anderem mit einer
funktionierenden Videoüberwachung. Dabei sind typische Fehler der Anlage oder
gar Ausfälle immer wieder Stoff für Diskussionen, Streitigkeiten und gegebenen-
falls langwierige Gerichtsverfahren. Solche Probleme lassen sich vermeiden, wenn
ein paar Spielregeln beachtet werden beziehungsweise Regelwerke, die sich auch
Betreiber zunutze machen können.

Bestimmte Mängel tauchen bei Begutachtungen und Abnahmen von sicherheits-
technischen Anlagen immer wieder auf:

Das falsche Gerät am falschen Ort: Bei den typischen Installationsfehlern sei auf
eine Unart hingewiesen, Geräte für die Videoüberwachungsanlagen zu benutzen,
die für den Installationsort ungeeignet sind. Darauf sollten auch Betreiber achten.
Immer häufiger werden bei Begutachtungen sicherheitstechnischer Geräte wie Ka-
meras und Netzteile – zum Beispiel ein Steckernetzteil einer Kamera in einer
Schukosteckdose − im ungeschützten Außenbereich genutzt, die dort nicht hinge-
hören (Schutzart nach DIN 40 050).

Unzureichende Befestigung und Montage: Wurden die richtigen Geräte am rich-
tigen Ort eingesetzt, so mangelt es teilweise an der Montage, beispielsweise werden
insbesondere Kameras mit Vandalismusschutz nicht fest genug montiert.
Außerdem werden im Außenbereich oftmals unzureichend befestigte Kameramas-
ten von Sachverständigen vorgefunden. Veränderungen im Millimeterbereich an
der Mastspitze mit der Kameratechnik, verursachen jedoch bei den entsprechenden
Entfernungen von beispielsweise 100 m eine Veränderung im Kameraausschnitt im
Zentimeter- bis Meterbereich. Ein Grund ist beispielsweise eine nicht frostfreie
Gründung, die ungleichmäßige Hebungen und Senkungen bei den Masten verursa-
chen kann. Somit ist oftmals eine ständige Anpassung der abgespeicherten Positi-
onen erforderlich, damit wieder die gewünschten Blickbereiche dargestellt
werden.

Durch diese Veränderungen verschieben sich auch die ursprünglich abgespeicher-
ten Detektionsflächen in allen Achsen. Insbesondere die Detektionsreichweite
verändert sich bei diesen Hebungen und Neigungen, welche somit weitere Detek-
tionslücken (bei Neigung) oder Detektionen außerhalb der gewünschten Bereiche
mit eventuellen Falschalarmen (bei Hebung) verursachen. Bei Videoüberwa-
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chungsanlagen mit Videoanalyse zur Detektion entsprechen damit oftmals die
dokumentierten Detektionszonen nicht den tatsächlich vorgefundenen Überwa-
chungsbereichen.

Daher sollten zur Dokumentation der Detektionsbereiche unbedingt vor der Über-
gabe und nach allen späteren Änderungen an der Videoüberwachungsanlage
Screenshots aller Kameras angefertigt werden. Diese Screenshots dienen oftmals
Energieversorgungsunternehmen zur Vorlage bei den Betriebsräten. Insbesondere
bei den Übersichtsplänen sollten die tatsächlichen Detektionsbereiche und vorhan-
dene Detektionslücken eingezeichnet werden, um später mögliche haftungsrecht-
liche oder auch gerichtliche Diskussionen zu vermeiden.
 

Sascha Puppel, Sachverständiger
Bild: Puppel

Sabotage- beziehungsweise Manipulationsüberwachung funktioniert nicht:
Bei Videoüberwachungsanlagen mit Videoanalyse wird zudem immer wieder fest-
gestellt, dass die Sabotage- beziehungsweise Manipulationsüberwachung (abde-
cken, verdrehen oder blenden) von Tag-/Nacht- und Thermalkameras nur zum Teil
funktioniert. Insbesondere die Abdecküberwachung und die Verdrehüberwachung
von Kameras ist je nach deren Anordnung aber elementar wichtig. Leider steigt die
Zahl der Videoüberwachungsanlagen, bei denen die Detektion ohne eine Auslösung
durch den Täter überwunden werden konnte. Nicht selten werden Kameras auf
Masten in Zaunnähe durch eine übergeworfene Decke manipuliert und somit „deak-
tiviert“.

Das Leitungsnetz der Überwachungsanlage entspricht nicht den Normen: Vie-
len Errichterbetrieben ist häufig auch nicht klar, dass umfangreiche Anforderungen
an das Leitungsnetz einer Videoüberwachungsanlage bestehen. Oftmals findet man
unzulässige Brandlasten, beispielsweise Hauptleitungsstränge, Zusatznetzteile oder
digitale Bildspeicher, in Flucht- und Rettungswegen sowie im Eingangsbereich von
Treppenräumen. Vielseitige Anforderungen an Leitungsnetze von sicherheitstech-
nischen Anlagen bestehen zudem hinsichtlich der elektromagnetischen Verträg-
lichkeit (EMV) sowie des Blitz- und Überspannungsschutzes. Zwischen Geräten
oder Leitungen dieser Anlagen – wie Außenkameras, Infrarotscheinwerfer et cetera
– und Blitzschutzanlagen, wie Blitzableitungen oder blitzstromführenden Bauele-
menten, ist zwingend ein entsprechender Trennungsabstand gemäß DIN EN
62305-3 (VDE 185-305-3) und eventuell VdS 2833 einzuhalten. Vor allem Mitar-
beiter sollten unbedingt vor den Gefahren geschützt werden, die oftmals mit der
Funkenbildung durch einen Blitzschlag einhergehen.

In der Praxis ist insbesondere der Schutz von elektronischen Systemen gegen un-
erwünschte Störeinflüsse von ständig steigender Bedeutung. Auch vor sicherheits-
technischen Anlagen machen die elektromagnetischen Störungen keinen Halt. Sie
verursachen in der Praxis meist Bildstörungen, Ausfälle und bei der Videoanalyse
auch Falschalarme. Ursächlich für diese unerwünschten Betriebszustände sind oft-
mals zu geringe Verlege- beziehungsweise Trennungsabstände (siehe EN 50174-2)
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zwischen Fernmelde- und Stromversorgungsleitungen. Beste elektromagnetische
Schirmung erzielen Unternehmen unter anderem mit der Verlegung der Leitung in
den Innenecken der Kabelführungssysteme oder mit hohen Seitenwänden der Ka-
beltrassen.
Insbesondere bei größeren Installationen mit längeren Leitungswegen sind die Art
und Qualität der Leitungsschirmung wichtig. Hier ist speziell bei möglichen hoch-
frequenten elektromagnetischen Störungen auf eine beidseitige Erdung der Lei-
tungsschirme zu achten. Neben den allgemeinen Erdungsmaßnahmen sind auch die
Erdung und der Blitzschutz von Kameramasten unerlässlich, was oftmals komplett
außer Acht gelassen wird.

Die Dokumentation ist lückenhaft: Abschließend muss noch die Anlagendoku-
mentation erwähnt werden, die grundsätzlich immer zu jeder Anlage (beispiels-
weise Blockschaltbild, Kabelpläne, Montage- und Bedienungsanleitungen) gehören
sollte. Häufig fehlen diese Unterlagen ganz oder die so genannten Dokumentationen
sind unvollständig, stimmen nicht mit der Anlage überein oder sind gar laienhaft.
Hier sollten Stadtwerkeverantwortliche darauf achten, dass sie lückenlos vorhanden
sind.

* Sascha Puppel, Geschäftsführer, Sachverständigen- und Planungsbüro Sascha
Puppel GmbH, Erkelenz/Berlin

Die wichtigsten Regelwerke im Überblick
Die überarbeitete DIN EN 50132-7 – CCTV-Überwachungsanlagen für Siche-
rungsanwendungen – bietet Unternehmen ein umfangreiches Hilfsmittel. Auch
Informationen und Empfehlungen zur Planung, Installation, Inbetriebnahme, War-
tung und Prüfung sind hier zu finden. Hilfestellung bietet zudem die Normenreihe
DIN EN 50174-x (VDE 0800-174-x): Informationstechnik − Installation von Kom-
munikationsverkabelung. Die Europäische Normenreihe DIN EN 50174 bildet eine
Ergänzung zum Verkabelungsstandard DIN EN 50173. Hinsichtlich der erforder-
lichen Trennungsabstände zwischen nachrichtentechnischen und Stromversor-
gungsleitungen ist die − nach der Übergangsfrist − seit Januar 2014 gültige Norm
DIN EN 50174-2 (2011-09) anzuwenden. Diese dient als Fahrplan für die Planung
und Installation von anwendungsneutralen Kommunikationskabelanlagen.  
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Dieser Artikel und alle in ihm enthaltenen Abbildungen sind urheberrechtlich ge-
schützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne
schriftliche Zustimmung des Herausgebers unzulässig und wird strafrechtlich ver-
folgt. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Weiter-
gabe in elektronischer oder gedruckter Form.
 
Bitte sprechen Sie uns unbedingt an, bevor Sie diesen Artikel weiterleiten oder an-
derweitig verwenden. Vielen Dank!

 



Ihr Belegexemplar vom 24.04.2015

© 2015 by Energie & Management Alle Rechte vorbehalten

Benötigen Sie Content

aus der Energiewirtschaft für:

Ihre Homepage?

Ihren Newsletter?

Ihr Firmen-Intranet?

Bauen Sie auf individuellen Content für Ihre On-
line-Kommunikation und sichern Sie sich so ei-
nen authentischen und starken Auftritt.

Wir bieten dafür die nötigen Content-Lösungen:
hochwertige Inhalte und Daten für Ihre Online-Medien - ob für die Website, das Intranet und den Newsletter oder
für Ihre Social-Media-Kanäle.

content news

Sie suchen redaktionelle Inhalte für Ihre Online-Auftritte - zur Information Ihrer Belegschaft oder als Serviceleis-
tung für Ihre Kunden? Seit 20 Jahren steht die E&M-Redaktion für Kompetenz und Qualität, für höchste
Ansprüche, wenn es  um aktuelle Nachrichten aus der Energiewirtschaft geht: von Reportagen, Markt-berichten
und Interviews bis zu Nachrichten über technische Neuheiten

content data

Ob Echtzeit- oder  historische Daten aus dem Energiemarkt: In unseren detaillierten Datenbanken und Informa-
tionsportalen (E&M powernews) n Sie das, was Sie für Ihre tägliche Arbeit brauchen. Zum Beispiel Wetter- und
Wasserkraftdaten, Preis-Indizes für die Energiebeschaffung sowie Nachrichten zu Ihrem Unternehmen aus un-
serem Archiv.

content services

Als Content-Dienstleister bieten wir ganzheitliche Content-Lösungen, die über  die passgenaue Auswahl und
Bereitstellung von Inhalten und Daten hinausgehen. So reicht unser Leistungsspektrum von der strategischen
Planung Ihrer Online-Kommunikation über die Erstellung individueller Formate (Unique Content) bis hin zur Op-
timierung bestehender Inhalte.

Komfortabel und sofort verfügbar

Mehrwert ohne Mehrarbeit! Reduzieren Sie Ihren internen Aufwand durch die externe Content- und Datenliefe-
rung durch E&M. Und zwar in dem von Ihnen bevorzugten technischen Format und optischen Design. Individu-
alisieren Sie Ihr Angebot - schnell und unkompliziert - ohne technisches Know-how und zusätzliche Ressourcen.
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Qualitativ hochwertig und für alle Plattformen

Unsere Inhalte landen dort, wo Sie es wünschen! Ob auf Ihrer Firmen-Website, im Kunden- und Mitgliederportal
(Extranet-Lösungen) oder im Intranet. Im Web, via Mobile oder über Terminals am Point of Sale, unsere Inhalte
sind plattformübergreifend einsetzbar. Inhalte, die in punkto Aktualität und Qualität täglich neu überzeugen.

Individuell und mit Mehrwert

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und modular einsetzbar, so sind unsere Inhalte aus dem Energiemarkt. Die
Content-Lieferung: immer an Ihren Bedürfnissen und Wünschen ausgerichtet - ob redaktionelle Inhalte oder
hochwertige Energie-Daten. Wir sorgen dafür, dass Ihr Content bei Mitarbeitern und Kunden nachhaltig wirkt.

Funktionen & Lizenzen

Direkter zugang mit individuellen Passwörtern, Sammelzugänge mit allgemeinem Login oder Integration in das
eigene CMS (Intranet/Extranet).

Intranet & Extranet

Lizensierung: Mehrfach-Lizensierung, nutzungsabhängige Abrechnung und individuelle Pauschallösungen.

Sie haben Fragen oder möchten eine persönliche Beratung? Sebastian Lichtenberg freut sich unter Tel.
08152 / 93 11-88 oder unter vertrieb@emvg.de über Ihre Anfrage.

www.energie-und-management.de - Ihr Informationsdienstleister für die europäische Energiewirtschaft
 
Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH
Schloß Mühlfeld, D-82211 Herrsching
Tel +49 8152 9311-77 / Fax -22
vertrieb@emvg.de
http://www.energie-und-management.de
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