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Hochverfügbarkeit wird bei SeeTec Cayuga durch die optimale Kombination von redundanter Systemverwaltung und aus-
fallsicherer Aufzeichnung erreicht. So reduzieren Sie mit kostengünstigen Bordmitteln die Ausfallzeit Ihres Systems auf ein 
Minimum – unabhängig von seiner Komplexität.

Unabhängig vom Einsatzzweck ist eine der grundlegenden 
Anforderungen an ein Videomanagement-System (VMS) die 
ununterbrochene Verfügbarkeit. Diese umfasst im Wesentli-
chen zwei Aspekte:

 � Unterbrechungsfreier Systemzugriff 

 � Zuverlässige und kontinuierliche Aufzeichnung 

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist ein optimal 
abgestimmtes Konzept erforderlich, das auch beim Ausfall 
einer Netzwerkverbindung oder eines Aufzeichnungsservers 
den Weiterbetrieb des Systems ermöglicht. SeeTec Cayuga bie-
tet auf verschiedene Ausfallszenarien abgestimmte Lösungen 
an: Innerhalb der Standard Pakete, kostengünstig und einfach 
zu konfi gurieren.

  DIE HERAUSFORDERUNG

  AUSFALLSICHERE SYSTEMVERWALTUNG

  AUSFALLSICHERE AUFZEICHNUNG

Ausfallsicherheit für Ihre Videoüberwachungslösung

REDUNDANZ/FAILOVER MIT SEETEC CAYUGA

Ein Ausfall des zentralen Systemmanagements – also insbe-
sondere der Benutzer- und Rechteverwaltung – kann durch 
die redundante Systemverwaltung überbrückt werden. Die-
se Lösung ist bereits ab SeeTec Cayuga S100 ohne zusätzliche 
Kosten verfügbar. Ist der zentrale Verwaltungsserver nicht 

mehr erreichbar, springt ein Proxy-Server ein, der alle relevan-
ten Konfi gurationsdaten und Zugriff srechte zwischenspei-
chert. Das System arbeitet im “Inselmodus” weiter und kann 
weiter bedient werden.

Ausfallsicherheit bei der Aufzeichnung der Videoströme ver-
schiedener Kameras stellt wesentlich größere Anforderungen 
an die Architektur, da hier üblicherweise große Datenmengen 

umgeleitet werden müssen und das Netzwerk nicht zum Eng-
pass werden darf. Hier bietet SeeTec Cayuga zwei Lösungen:
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  FAILOVER-AUFZEICHNUNG

  AUFZEICHNUNG AUF DEM ENDGERÄT

Beim Edge Recording werden Bilddaten auf einem internen 
Speicher (z.  B. SD-Karte) des Endgeräts gespeichert, um Ver-
bindungsausfälle zwischen Kamera und Aufzeichnungsserver 
zu überbrücken. Wenn die Verbindung zwischen Kamera und 
Server unterbrochen wird, kommt es zu Aufzeichnungslücken 
auf dem Server. Bei Nutzung von Edge Recording können die 

Aufzeichnungslücken auf dem Server jedoch nach Wiederher-
stellung der Verbindung mit den Aufzeichnungen vom inter-
nen Speicher der Kamera gefüllt werden. Zeitpläne für die Auf-
zeichnung sowie die maximale Aufzeichnungsgröße werden 
dabei berücksichtigt. 

 � Kosteneffizienz durch Verwendung  
von Standard-Hardware 
 

 � Kein Expertenwissen über komplexe  
Clustersysteme erforderlich  

 � Minimale Umschaltzeiten von unter zwei Minuten  
bis das System nach einem Ausfall wieder zur  
Verfügung steht 

 � Minimaler Verlust von Bilddaten bei  
einem Systemausfall

Zusätzlich werden Microsoft Cluster und Virtualisierung unter stützt.

IHRE VORTEILE

Durch die Konfiguration zusätzlicher Aufzeichnungsserver 
wird sichergestellt, dass selbst beim Ausfall eines Servers die 
Speicherung der Videodaten gewährleistet ist. In SeeTec Cay-
uga ist der Aufzeichnungsserver (auch Device Manager oder 
DM) verantwortlich für das Management der im System existie-
renden Kameras und steht im ständigen Kontakt mit dem Ver-
waltungsserver. Um ein Failover-Konzept zu realisieren, muss 
für diesen Aufzeichnungsserver ein zusätzlicher Failover-Auf-
zeichnungsserver im System vorhanden sein. Jedem Aufzeich-
nungsserver muss eindeutig ein Failover-Server zugewiesen 
sein. Selbstverständlich kann auch ein Failover-Server für meh-
rere produktive Aufzeichnungsserver konfiguriert wird. 

Mögliche Failover-Szenarien

 � Es existiert ein Failover-Aufzeichnungsserver für mehrere 
produktive Aufzeichnungsserver: Dieser muss im Idealfall  
so leistungsstark sein, dass er die Aufgaben aller produktiven 
Aufzeichnungsserver für die Ausfalldauer gleichzeitig über-
nehmen kann.

 

 � Es existiert für jeden produktiven Aufzeichnungsserver ein 
Failover-Aufzeichnungsserver: Die Leistung dieses Servers 
muss ausreichen, um die Aufgaben eines produkti ven Auf  -
zei ch nungsservers für die Ausfalldauer übernehmen zu 
können.

 � Es gibt zwei produktive Aufzeichnungsserver, wobei der  
eine jeweils der Failover-Aufzeichnungsserver des anderen  
ist: Beide müssen so leistungsstark sein, dass sie die 
Aufgaben des anderen produktiven Aufzeichnungsservers 
für die Ausfalldauer mit übernehmen können.

Fällt der produktive Aufzeichnungsserver aus, registriert der 
Verwaltungsserver den Ausfall und startet die Komponenten 
des ausgefallenen Aufzeichnungsservers auf dem Failover-
Aufzeichnungsservers – nach einer kurzen Umschaltzeit wer-
den die Bildaufzeichnung und andere Funktionen fortgesetzt.  
Sobald der produktive Aufzeichnungsserver wieder erreichbar 

ist, stoppt der Verwaltungsserver die entsprechenden Kom-
ponenten auf dem Failover-Aufzeichnungsserver und startet 
sie wieder auf dem ursprünglichen (produktiven) Aufzeich-
nungsserver. Alle Daten verbleiben auf dem jeweiligen Server 
- auch wenn der Produktiv-Server wieder verfügbar ist, werden 
also keine Aufzeichnungen zurück kopiert. Das spart Zeit, das 
Netzwerk wird nicht unnötig belastet und die Performance der 
CPU steht weiterhin vollumfänglich zur Verfügung.
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