
iOmniscient hat kürzlich ein neues F&E-Zentrum in Singapur gegründet. Dieses Zentrum wird sich den anderen drei Zentren von iOmniscient (in Sydney, Toronto, 
Chennai) anschließen und gemeinsam mit ihnen an der Erstellung der integrierten Lösungen arbeiten, die iOmniscient anbietet.

Der Fokus in Singapur liegt auf Smart-City-Anwendungen. Dies ist angemessen angesichts der Beteiligung von iOmniscient bei der Implementierung des 
Singapur-Safe-City-Prüfstands. Die erste Lösung dieser  F&E-Zentren wird im Zeitraum Dezember zur Verfügung stehen und soll in Singapur selbst implementiert 
werden.

Die Universität von San Francisco (USF) wurde im Jahre 
1855 gegründet und wird als Rang 1 Nationaluniversität im 
Jahr 2013 in den amerikanischen Nachrichten und in 
Weltreportagen aufgelistet. Sie wurde in die Ehrenliste der 
Universitätsausbildung des Gemeindedienst des 
Präsidenten von der Gesellschaft für National- und 
Gesellschaftsdienst sieben Jahre in folge aufgenommen. 
Nach der Zählung vom 7. Semptember 2012, waren 10.017 
Studenten eingeschrieben. Abgesehen davon gibt es etwa 
2.500 Dozenten und Mitarbeiter.

USF stellt Unterkünfte auf dem Campus durch verschiedene 
Wohnheime zur Verfügung. Diese werden häufig von einer 
großen Anzahl an Ansässigen und Nichtansässigen besucht.

Nach umfangreichen Studien hat die Universität von San 
Francisco beschlossen, das Gesichtserkennungssystem von 
iOmniscient innerhalb bestimmter Wohnheime zu nutzen. 
Das System wurde entwickelt, um die Gebäudenutzung zu 
verfolgen und erkennt und verfolgt Ansässige sowie 
Nichtansässige, die das Gebäude betreten. Es wurde 
ausgewählt, da es fähig ist, mit überfüllten Umgebungen 
umzugehen und da es dem Aufseher ermöglicht, die 
Besucher zum ordnungsgemäßen Einchecken leicht zu 
identifizieren.

Jason Rossi, USF-Direktor des One Card & Campus 
Security Systems, sagte: „Studentenwohnheime sind sehr 
hoch frequentierte Bereiche, die Schwierigkeiten für 
traditionelle Zutrittskontrolltechnologien bereiten, jede 
hereinkommende Person zu verifizieren.

iOmniscient fühlt sich geehrt, sein 
Gesichtserkennungssystem der Universität von San 
Francisco zur Verfügung zu stellen, um den Schutz und die 
Sicherheit ihrer Wohnheime zu verbessern.

Besucht uns auf ASIS, Chicago (24.-26. Semptember 2013):
Standnr. 2290 und seht eine Live-Demonstration unsrer 
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In einem kürzlich erschienenen Artikel der New York Times (Facial Scanning Is Making Gains In 
Surveillance ‒ 21. August 2013 ) betonte der eminente Journalist Charlie Savage, dass die 
US-Regierung Millionen von Dollar in die Gesichtserkennungstechnologie für überfüllte 
Menschenmengen mit enttäuschenden Ergebnissen investierte. Allerdings war dies ein Artikel 
über die Erfahrungen einer Abteilung der US-Regierung mit einem US-Anbieter einer einzigen 
Technologie. Die Kommentierung des Fakts, dass Regierungen in anderen Teilen der Welt bereits 
die Gesichtserkennungstechnologie in überfüllten Menschenmengen von iOmniscient sehr 
effektiv in realen Situationen mit vielen anderen Technologien von iOmniscient verwenden, 
wurde ausgelassen.

Dies ist kein ungewöhnlicher Fall. Die australische Regierung hat vor kurzem ein massives 
Forschungsprojekt zur Entwicklung einer Verkehrsmanagementfähigkeit durchgeführt ‒ nur um 
später festzustellen, dass die viel weiter fortgeschrittene iOmniscient-Technologie bereits seit 
mehreren Jahren im Einsatz ist.

Diese Fälle sind nicht überraschend, da Universitäten und Regierungsstellen kein Sichtfeld auf die 
Forschungen von privaten Unternehmen haben.

Die Technologie entwickelt sich in mehrere neue Richtungen weiter. Jenseits des Schutzes wird 
die Technologie für die Sicherheit und die Erhöhung der operativen Effizienz eingesetzt. In den 
ersten zehn Jahren hatten wir eine produktzentrale Ausrichtung, die sich nun in eine 
anwendungsfall- bzw. verwendungsorientierte entwickelte. Wir empfanden die Mitteilung dieser 
Entwicklung und deren Zielerreichung als wichtig.

Das Erbe der letzten zehn Jahre
Zu Beginn differenzierten wir uns durch die Konzentration auf Algorithmen zum Umgang mit 
überfüllten Szenen. Ein maßgeblicher Teil unseres patentierten Portfolios konzentriert sich auf die 
Probleme der überfüllten und komplexen Szenen. Kein anderer Wettbewerber ist in der Lage, ein 
verlassenes Objekt in einer Menschenmenge zu finden. Unsere Idee der Bewältigung der 
Probleme in überfüllten Szenen hat sich auf die Bereiche des Zählens, des Managements von 
Menschenmengen und letztendlich auf die Gesichtserkennung in Menschenmengen erweitert.

Wir entwickelten NAMS ‒ eine auf künstliche Intelligenz basierende Fähigkeit zur Reduktion von 
Fehlalarmen, die das signifikanteste Problem von Überwachungsanlagen damals waren und auch 
heute immer noch sind.

Die Verhaltensanalyse wurde entwickelt, um komplexere Verhaltensweisen anzugehen, wie z.B. 
das Zählen in einer Menschenmenge, das Management in Warteschlangen und die Erkennung 
von Ausrutschern, Stürzen, Rauch und Feuer

Der bedeutendste Fortschritt war die Entwicklung der Erkennungstechnologien für 
Autokennzeichen und Personen in überfüllten, unkontrollierten Umgebungen.

Heute ist es anders
Natürlich verbessern sich diese Algorithmen stetig weiter als Teil ihrer natürlichen Entwicklung. 
Jedoch ist dies immer noch ein sehr produktorientierter Ansatz. Wir sind fähig, überfüllte, 
komplexe und realistische Szenen von dem Punkt, bei dem ein Ereignis erkannt wird zu dem 
Punkt, bei dem der Täter erkannt wird, zu bewältigen. Jedoch haben wir festgestellt, dass der 
Kunde mehr als das benötigt.

Die folgende Phase ist auf unserer Seite. Wir haben uns bereits über die Schwelle der 
videobasierten Analyse bewegt, indem wir zusätzlich Gebrauch von anderen Sinnen machten,  
wie bspw. Gehör und Geruch. Jede dieser Technologien ist sinnvoll und findet seine eigene 
Existenzberechtigung.

Der erste Durchbruch war das Überschreiten individueller Analytikfähigkeiten, um in der Lage zu 
sein, die Anforderungen der einzelnen Anwendungsfälle anzugehen. Demnach hat sich der 
Fokus vom Verkauf einzelner Produkte zur Lösung bestimmter Probleme, die in einem 
Anwendungsfall beschrieben sind, verschoben.

Ein Beispiel soll dies erläutern. Wenn eine Person hinfällt, könnte er ausgerutscht sein. Wenn zur 
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gleichen Zeit  ein steigender Geräuschpegel von schreienden Menschen hörbar ist und sich Menschenmengen bilden, ist die Wahrscheinlichkeit eines Kampfes 
hoch. Wenn ein Schuss zu hören ist, kann vermutet werden, dass die Person eventuell erschossen wurde.

Die Gesichtserkennung kann dann automatisch aktiviert werden, um zu versuchen, die bei der Veranstaltung Anwesenden zu erkennen. Die Fähigkeit, die 
Informationen aus komplexen Sequenzen von Ereignissen sowohl von Echtzeitvideo- als auch forensischem Filmmaterial zu kombinieren, um eine 
Schlussfolgerung zu ziehen, ist ein wichtiger Fortschritt.

Die Verbesserung dieses Fokuses auf die Kundennutzung der Technologie anstatt lediglich auf die Technologie hat uns dazu veranlasst, 30 Industriepakete für 30 
verschiedene Branchen zusammenzusetzen. Diese Pakete verwenden die standardisierten Technologiebausteine, die das Unternehmen bereits in Kraft gesetzt hat, 
um Lösungen für spezifische Probleme zu generieren, die den verschiedenen Branchen gegenüberstehen. Der Vorteil dieses benutzerfokussierten Ansatzes hat uns 
erlaubt, in Umgebungen mit mehreren Beteiligten zu arbeiten, wie z.B. im Smart-City-Einsatz, in denen mehrere Behörden kooperativ zusammenarbeiten müssen.

Automatische Antwort
Analytiksysteme sind nicht isoliert ausgelegt. Jemand muss in der Lage sein, die Informationen zu verwenden, um ein Ergebnis zu erzielen. Diese Antwort, die von 
verschiedenen Sensoren generierte Informationen verwendet, war ein manueller Prozess in der Vergangenheit. iOmniscients patentiertes ASAPT-System 
(automatisierte Überwachungsaktionsplattform) ist das erste hochentwickelte, automatisierte Antwortsystem. Einfache automatische Antwortsysteme bestanden 
in der Vergangenheit. Ein automatisiertes Antwortsystem ist z.B. das Lesen eines Nummernschilds und das darauffolgende Öffnen einer Schranke. Allerdings ist dies 
ein einfaches System.  ASAPT ist ein viel ausgeklügelteres System, das das Problem versteht und bestimmt, wer es am besten lösen kann und das die Informationen 
an diese Person adressiert. Hierbei gibt es keinen bzw. kaum menschlichen Eingriff.

Betrachten wir einen Verkehrsunfall. Nach der Bestimmung der Art des Ereignisses kann ASAP die nächsten Polizeiautos von dieser verständigen und sie zu ihm 
führen.

Natürlich erfordert dies die einwandfreie Funktionalität der Kerntechnologie, sodass sie weiterhin ein grundlegender Schwerpunkt für das Unternehmen bleibt.

Das ASAP-System muss nicht das alte Videomanagementsystem ersetzen, welches der Benutzer eventuell bereits besitzt. Es arbeitet ohne große Umstände mit 
solchen Aufzeichnungs- und Darstellungssystemen.

Verbesserung der Anlagenrendite
Während unserer Entwicklungsanstrengungen haben wir erkannt, dass alle Technologien Kosten tragen. Unser Entwicklungsziel war es, Technologien zu 
entwickeln, die die Effizienz verbessern, die Produktivität steigern und die Kosten des Anwenders senken. Die erste Frage, die wir uns beim Beginn der Entwicklung 
einer neuen Technologie stellen, ist, ob sie die Kosten des Benutzers reduziert. Wird sie seine Effizienz zu einem Punkt steigern, bei dem er sich die Technologie 
leisten kann? Kann sie seine selbst generierten Erträge erhöhen? Und sind diese Vorteile greifbar?

Unser patentiertes iQ-Hawk ermöglicht dies bereits. Wenn wir auf Angebote boten, konnten deren Integratoren Lösungen mit iQ-Hawk entwerfen, die lediglich die 
Hälfte des Preises  der Benutzung von traditionellen Technologien ausmachten. Zudem generiert es bessere Resultate. Dabei beziehen wir uns auf den Gesamtpreis 
des Projekts und nicht nur auf die Analytikkomponente. Konsequenterweise ist dies sehr maßgeblich für Ausschreibungen, bei denen der Preis oft ein wichtiger 
Gesichtspunkt ist.

Da wir voranschreiten, sollten wir erwarten, dass alle zukünftigen Technologien ähnliche Ergebnisse generieren. Sicherlich werden diese Erwartungen auch 
weiterhin in allen neuen Angeboten von iOmniscient widergespiegelt.

Langer Planungshorizont
Wir haben ein Brain-Stormer-Team, die sich vergegenwärtigen, wo sich die Technologie nicht in zwei oder drei Jahren sondern in zehn Jahren von heute befindet. 
Dies bildet die Grundlage für unsere weitere Forschung. Es gibt viele neue Funktionen in Vorbereitung und Sie werden die schnelle Weiterentwicklung und 
Verbesserung der Technologie  in den kommenden Jahren sehen.
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