QOGNIFY LOGISTIKLÖSUNG.
LÜCKENLOSE SENDUNGSVERFOLGUNG.

LÜCKENLOSE SENDUNGSVERFOLGUNG UND MAXIMALE SICHERHEIT
Täglich wird in Logistikzentren eine Vielzahl von Paletten und Sendungen
umgeschlagen. Meist erfolgt dies voll- oder teilautomatisiert und unter
großem Zeitdruck. Werden im Zuge dieser komplexen Prozesse Packstücke
beschädigt oder gehen gar Sendungen verloren, können erhebliche
finanzielle Schäden entstehen.
Hier setzt die Qognify Logistiklösung (Business Video Intelligence) an. Sie hilft Unternehmen, ihre
Sicherheit zu verbessern und gleichzeitig ihre Prozesse und Abläufe zu optimieren. Durch den Einsatz
intelligenter Videotechnik kann BVI dazu beitragen, Verluste und Schäden zu vermeiden und letztlich
Kosten zu sparen. Dank eines modularen Ansatzes passt sich BVI problemlos an die meisten Systemanforderungen an und lässt sich jederzeit weiter ausbauen.

GEBÄUDE- UND AUSSENHAUTÜBERWACHUNG
In vielen Logistikbetrieben beschränkt sich der
Einsatz von Video nicht nur auf die Warenbewegung und -lagerung. Um Gelände und Hallen
gegen unberechtigten Zutritt zu schützen, wird
vielfach auch der Außenbereich videoüberwacht. Hierfür gibt es klare Vorgaben – wie
z. B. im Rahmen der TAPA-Zertifizierung.
Mit Cayuga können Sie die Überwachung der
Gebäude und des Außenbereichs zuverlässig
realisieren. Über Erweiterungsmodule, beispielsweise für intelligente Videoanalyse
sowie automatische Kennzeichen- oder

Containercode-Erkennung, kann das System
individuell auf die Sicherheitsstrategie Ihrer
Organisation zugeschnitten werden. Das herstellerunabhängige Systemkonzept ermöglicht
die Kombination von Kameras verschiedener
Typen und Hersteller zur bestmöglichen Lösung. So können beispielsweise auch Wärmebildkameras in Verbindung mit der Cayuga
Videoanalyse zum Einsatz kommen, um eine
automatische Vorqualifizierung verdächtiger
Situationen zu ermöglichen und damit das
Wachpersonal zu entlasten.

STÄNDIGE ÜBERWACHUNG
IHRER FÖRDERSYSTEME

Die Qognify Logistiklösung vereinfacht die
Aufklärung von Schadens- und Verlustfällen
deutlich – was früher mit einem traditionellen
Videosystem mehrere Stunden dauerte, ist heute in wenigen Minuten erledigt. Verschwenden
Sie keine Zeit mehr damit, endlose Aufnahmen
unzähliger Kameras manuell zu durchsuchen.
Durch Eingabe einer bestimmten Sendungsnummer kann beispielweise der Weg dieser
Sendung durch das ganze Logistkzentrum
visuell verfolgt werden.

Distributionszentren verwenden oft automatisierte Fördersysteme, um Pakete voll- oder
halbautomatisch zu sortieren. Während des
Sortiervorgangs werden Pakete manchmal
beschädigt oder fehlgeleitet. Die Qognify
Logistiklösung hilft Ihnen dabei, diese Sendungen zu finden, indem Sie den Weg eines Pakets
durch den Sortier- und Verteilungsprozess
visualisiert. Sie ist für alle gängigen Fördersysteme geeignet – auch bei wechselnden
Bandgeschwindigkeiten.
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VERFOLGEN SIE MOBILE
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Durch die Synchronisation von Videoaufzeichnungen und Geschäftsprozessen eignet sich
die Qognify Logistiklösung auch optimal für die
Dokumentation von Kommissioniervorgängen.
Mit herkömmlicher Videotechnik sind Recherchen nach Kundenbeschwerden oft langwierig
und ineffektiv. Die Kombination von Bilddaten
mit Daten aus dem ERP-System ermöglicht
eine Abfrage nach Auftragsnummer. So kann
innerhalb kürzester Zeit das gesamte ereignisbezogene Videomaterial zur Verfügung gestellt
werden, um eine schnelle und professionelle
Bearbeitung zu gewährleisten.

WiFi- oder funkbasierte Scannersysteme sind in
den meisten Logistikzentren weit verbreitet. Bei
vielen drahtlosen Scannern geht jedoch schnell
der Überblick verloren. Durch Anbringung
eines speziellen RFID-Tags auf den Scannern
kann der Scanvorgang leichter überwacht werden. Wenn ein Paket gescannt wird, kann das
RFID-Ortungssystem den genauen Standort
des Scanners bestimmen und an das ERP- und
Videomanagementsystem weiterleiten. Die
Qognify Logistiklösung unterstützt RFIDOrtungssysteme verschiedener Hersteller.

ÜBER UNS

KONTAKT

Qognify hilft dabei, die Welt ein Stück weit sicherer zu
machen, und orientiert sich dabei an den Ergebnissen
für Kunden, die einen besonderen Wert auf physische
Sicherheit legen. Als Anbieter von Lösungen, die Risiken
beherrschbar machen, Sicherheit erhöhen und Abläufe
optimieren, arbeitet Qognify mit Kunden in aller Welt als
verlässlicher Partner zusammen. Das Portfolio von Qognify
umfasst Lösungen aus den Bereichen Physical Security
und Incident Management, die in vielen Branchen einen
Mehrwert schaffen.
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