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Einleitung

go1984 ist seit mehr als einem Jahrzehnt die Software zur professionellen und 
problemlosen Videoüberwachung. Einfache Bedienung bei größter Funktionsvielfalt 
zu einem absolut wettbewerbsfähigen Preis setzen der Branche neue Maßstäbe.

Der Funktionsumfang von go1984 beinhaltet dabei alles, was für den Betrieb einer 
professionellen Videoüberwachung benötigt wird.

Dazu gehören u.a.:

  Live-Überwachung

  Aufzeichnung (gesteuert durch Zeitplaner, bei Bewegung oder dauerhaft)

  Steuerung von PTZ-Kameras

  Alarmierung akustisch, per E-Mail, Telefonanruf (ISDN) oder
  Push-Benachrichtigung

  Fernzugriff über das Netzwerk oder Internet

  Kalenderfunktionen

Die Software kann neben digitalen Netzwerkkameras ebenso analoge Videoquellen 
über Video-Encoder verarbeiten. Unternehmen mit bestehender analoger Videotech-
nik können auf diese Weise den "smarten Umstieg" in die digitale Welt vornehmen 
und bereits vorhandene Hardware integrieren. Damit leistet go1984 einen wichtigen 
Beitrag zum Investitionsschutz.

go1984 unterstützt die Hardware zahlreicher namhafter Hersteller, wie z. B.: Axis, 
Sony, Allnet, Panasonic, Mobotix, Bosch, Siemens, Basler, Sanyo und viele mehr.
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IP-Kamera Video-Encoder I/O Device
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Highlights

Transparentes Lizenzmodell
 go1984 ist herstellerunabhängig 
und unterstützt eine Vielzahl unter-
schiedlicher Netzwerk-Kameras und 
Video-Encoder der namhaften Herstel-
ler. Dabei macht die Software keine 
Einschränkung hinsichtlich der Anzahl 
gleichzeitig nutzbarer Videoquellen. 
Eine bestehende Lizenz kann so je-
derzeit mit zusätzlichen Videoquellen 
ausgestattet werden, ohne dass der 
Nachkauf von teuren Zusatzlizenzen 
notwendig wäre.

Einfache Installation und Bedienung
 Der Fokus bei der Entwicklung 
von go1984 liegt immer auch auf der 
einfachen und intuitiven Bedienung. 
Die Programmoberfläche ist deshalb 
übersichtlich und logisch aufgebaut. 
Die Installation der Software kann in 
wenigen Minuten auch von EDV-Laien 
bewältigt werden. Der Kamera-Wizard 
macht die Installation von Bildquellen 
kinderleicht. Sofort nach dem Hinzu-
fügen einer Kamera steht das Livebild 
zur Verfügung und die bewegungsge-
steuerte Aufzeichnung ist aktiviert.

Bewährte Stabilität und Verlässlichkeit
 go1984 hat sich seit nunmehr 10 
Jahren in tausendfachen Installatio-
nen weltweit bewährt. Die ständige 
Weiterentwicklung unter Berücksich-
tigung technischer Innovationen in 
Zusammenhang mit Hardware und Be-
triebssystemen sichert auch zukünftig 
die bekannte und geschätzte Stabilität 
sowie Verlässlichkeit der Software 
„Made in Germany“.
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Funktionen

Livebilder und Kamerasteuerung
 Die integrierte Bildzentrale er-
möglicht die Anzeige der Kameras auf 
einem oder mehreren Bildschirmen. 
Die Anordnung und Auflösung der Ka-
meras wird dabei über Vorlagen ge-
steuert, von denen go1984 eine Viel-
zahl zur Verfügung stellt.
Steuerbare Kameras, sog. PTZ-Kame-
ras, können komfortabel über die Soft-
ware bedient werden.

Aufzeichnung
 Die Aufzeichnungen einer Kame-
ra werden übersichtlich in einer Monat 
/ Tag / Uhrzeit Baumstruktur, ähnlich 
dem Windows Explorer, auf der Fest-
platte abgelegt.
Für jede Bildquelle können individuell 
Speicherort und Speicherdauer be-
stimmt werden. Neben lokalen wer-
den ebenso Netzwerklaufwerke un-
terstützt. Als zusätzliche Hilfsmittel 
stellt die Software eine Monats- und 
Tagesübersicht mit Schnellvorschau 
zur Verfügung. Langwieriges Suchen in 
Aufzeichnungsarchiven gehört damit 
endlich der Vergangenheit an.

Intelligente Bewegungserkennung
 go1984 analysiert und überwacht 
die aktiven Kameras ständig auf Be-
wegung, um weitere Aktionen, wie die 
automatische Aufzeichnung oder Alar-
mierung, zu veranlassen. Dabei kön-
nen frei definierbare Masken über das 
Bild gelegt werden, um nicht relevante 
Bereiche von der Bewegungserken-
nung auszuschließen.
Selbstverständlich kann auch ein ex-
terner Bewegungsmelder oder Schal-
ter über einen geeigneten Eingangska-
nal ausgewertet werden.
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Funktionen

Vielfältige Alarmierungsfunktionen
 go1984 kann Sie im Falle eines 
Alarms auf diverse Arten darüber in-
formieren. Der Alarm kann z. B. anhand 
eines E-Mail Versands, Telefonanrufs 
oder via Push-Benachrichtigung erfol-
gen. Ein übersichtlicher und flexibler 
Event-Manager erlaubt die exakte Kon-
figuration der auslösenden Signale.

Zeitplaner
 Für jeden Wochentag können 
Überwachungszeiten definiert und mit 
verschiedenen Funktionen der Kame-
ras verknüpft werden. So können z. B. 
Alarmmeldungen oder Aufzeichnun-
gen auf bestimmte Zeiten beschränkt 
werden. Feiertage werden auf Wunsch 
gesondert behandelt.

Fernzugriff über LAN/WAN/Internet
 go1984 stellt einen integrierten 
Webserver zur Verfügung, der via TCP/
IP aus lokalen Netzen und dem Inter-
net erreichbar ist. Über diesen Ser-
ver wird der Zugriff auf die Livebilder 
und Aufnahmen sowie die Steuerung 
von PTZ-Kameras über alle gängigen 
Browser oder den kostenlosen go1984 
DesktopClient ermöglicht. Auch für 
mobile Endgeräte wie dem iPhone/
iPad, Android Smartphone oder Win-
dows Phone sind entsprechende Ap-
plikationen verfügbar.
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Benutzerverwaltung / Zugriffsrechte

Funktionen

 Häufig sollen nur ausgewählte 
Mitarbeiter Zugriff auf die Videoüber-
wachung erhalten. Die ausgefeilte 
Benutzerverwaltung der Software 
ermöglicht es, individuelle Berechti-
gungen pro Anwender zu vergeben. 
So können beispielsweise Livebild, 
Aufzeichnungen, PTZ-Steuerung und 
Administrationsaufgaben für jeden 
Anwender individuell gesperrt oder 
freigegeben werden.

IP-Kameras

Clients

LAN LAN

Video-Encoder

 BrowserClient DesktopClient Android/WP7 iPhone/iPad

Internet

Android/WP7 iPhone/iPad
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Screenshots

 Die Bedieneroberfläche bietet schnellstmöglichen Zugriff 
auf alle wichtigen Funktionen und unterstützt durch den über-
sichtlichen Aufbau die intuitive Bedienung.

 Der go1984 DesktopClient bietet schnell und übersichtlich 
Zugriff auf Live-Bilder, Aufzeichnungen, anwenderdefinierte An-
sichten und PTZ-Funktionen.



Ihr Fachhändler:

logiware gmbh
Alfred-Mozer-Straße 51
D-48527 Nordhorn / Germany

Telefon: +49 (0) 5921 7139925
Telefax. +49 (0) 5921 7139929

Internet: http://www.go1984.de
E-Mail: sales@logiware.de

Sämtliche Firmen- und/oder Produktnamen 
sind Warenzeichen und/oder eingetragene 
Warenzeichen bzw. Marken der jeweiligen 
Hersteller. Technische Änderungen und Irrtü-
mer vorbehalten.

go1984 Editionsvergleich
Feature Pro Enterprise Ultimate

Erlaubte Kameraanzahl unlimitiert unlimitiert unlimitiert

Leistungsindex 1 2 4
Unterstützung von H.264-Streaming* - - 4

Sichere SSL Verbindung (Webserver & Kamera) - - 4

Installation als Dienst - 4 4

Automatische Szenenlöschung
aufgrund des Szenenalters 

- 4 4

Aufruf eines externen Programmes bei Alarm - 4 4

Max. Anzahl Endgeräte für
Push-Benachrichtigung** 

2 8 64

Gleichzeitige Client-Zugriffe ... 2 unlimitiert unlimitiert

 ... via Browser 4 4 4

 ... via Desktop Client 4 4 4

 ... via iPhone / iPad 4 4 4

 ... via Android Gerät 4 4 4

 ... via Windows Phone 4 4 4

Unterstützung von Mehrkern-Prozessoren 4 4 4

Integrierte Benutzerverwaltung 4 4 4

Adaptive Bewegungserkennung
inkl. Maskierungsfunktion 

4 4 4

Zeitplanerfunktionen 4 4 4

*)   H.264-Unterstützung nur bei entsprechend in der Kompatibilitätsliste mit dem Zusatz „H.264“ gekennzeichneten Modellen

**)  Anzahl der Push-Benachrichtigungen ist begrenzt auf 100 Nachrichten je Gerät pro Tag.
       Voraussetzung für Push-Benachrichtigung ist zudem ein aktiver Updateservice (Updateberechtigung nicht abgelaufen).




