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ONVIF veröffentlicht Profile Q Releas
se Cand
didate fü
ür
einfach
he Konffiguratio
on und erweite
erte Sicherheit

SAN RAMON, KALIFORNIEN
N. ‐ 13. Jaanuar 2015. ONVIF, die weltweit führende
ndardisierunggsinitiative fü
ür physische IP‐basierte SSicherheitsprodukte, hat heute den
Stan
Releease Candidatte für Profilee Q angekünd
digt, die Spezifikation fürr einfache un
nd schnelle
Konffiguration so
owie erweiteerte Sicherheeitsfunktionen. Dieses neeue Profil istt jetzt zur
Durcchsicht auf deer ONVIF‐Website verfügb
bar.
dern und Syystemintegratoren die Tools,
To
die siee für eine
Proffile Q bietett Endanwend
mögglichst nahtlose Verbind
dung von Systemen
S
un
nd Geräten benötigen. Mit den
vorkkonfigurierten
n Funktionen, die die ONV
VIF‐Spezifikattion verwend
den, erfüllt Prrofile Q die
sicheerheitsspezifischen Anforrderungen und
u
ermögliccht eine einfache Einrich
htung und
Basiskonfiguratio
on der Geräte. Darüber hinaus
h
garanttiert dieses neue Profil, dass jedes
me Produkt automatisch
h ONVIF als Standardein
nstellung akttiviert hat.
Proffile‐Q‐konform
Proffile Q funktio
oniert markeen‐ und profilübergreifend, ist schnell zu konfigurieren und
einzurichten, errlaubt das erste
e
Auffind
den im Nettzwerk und bietet leistungsfähige
Gerääteüberwachung sowie Erreignismanagement‐Funkttionen.
e
ONVIF die Anfordeerungen nach
h vorkonfigurrierten Funkttionen und
„Mitt Profile Q erfüllt
eineer einfacheren und sicherren Konfiguration ”, erkläärt Per Björkkdahl, Vorsitzzender des
Lenkkungsausschu
usses von ONVIF.
O
„Pro
ofile Q erleeichtert es Systemdesiggnern und
Inbeetriebsetzern,, das Potentiaal der Interop
perabilität mitt ONVIF voll auszuschöpfe
a
en.”
weiteren untterstützt Pro
ofile Q das Transport Layer
L
Securitty (TLS) Protokoll und
Desw
ermöglicht durch
h den Austau
usch von Zerrtifikaten und
d Schlüsseln über ein Ne
etzwerk die
sicheere

Kommunikation

zwischen

G
Geräten

un
nd

Anwend
dungen

mit

einem

Auth
hentifizierunggsverfahren. Das Profil verwaltet Zertifikate
Z
un
nd Schlüssel auf den
ONV
VIF‐Geräten selbst, die dann mit den Anwen
ndungen üb
ber das Netzwerk so
kom
mmunizieren, dass sie vor Manipulation
M
n und Abhören geschützt sind.
s
VIF bringt neue Profile zu
unächst als ‘R
Release Cand
didate’ für sechs Monate in Umlauf,
ONV
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u online un
nter onvif.org
g

und ermöglichtt damit Mitgliedern
M
u
und
Interesssengruppen, eine abscchließende
Überprüfung derr Implementiierung vorzunehmen. Nach Abschlusss dieses Prozzesses wird
P
veröffen
ntlicht, und Technologiea
T
nbieter könn
nen dann ihree Produkte
das endgültige Profil
dgültigen Verrsion von Profile Q testeen. Dieser Prrozess zielt
auf Konformität mit der end
s
konforme Produ
ukte einzufüh
hren, wenn
daraauf ab, Mitgliedern zu ermöglichen, schneller
die eendgültige Veersion von Pro
ofile Q Mitte 2015 freigeggeben wird.
M
un
nd fast 4.000
0 konformen
n Produkten ist ONVIF weeltweit die
Mit über 500 Mitgliedern
ßte Organisattion ihrer Art in der Welt.. Seit ihrer Gründung 200
08 ist die Mitgliedschaft
größ
jährlich um 25‐50 % gewachssen, wobei die Anzahl der konformen Produkte allein in den
letztten drei Jahreen um 250 % gestiegen ist.
me Produkte finden Sie
Weittere Informationen über ONFIV, seinee Mitglieder und konform
auf d
der ONFIV‐W
Webseite: www
w.onvif.org.
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Inforrmationen zu ONVIF
ONFFIV ist eine globales, offenes
o
Indusstrieforum, das
d
sich zurr Standardisiierung der
Kom
mmunikation zwischen
z
phyysischen IP‐ba
asierten Sicheerheitsprodukte verpflichteet, um ihre
Interroperabilität sicherzustelleen und ihre Integration zu erleichterrn. ONFIV wurde
w
2008
gegrründet, um ein
nen globalen,, offenen Stan
ndard für phyysische IP‐basiierte Sicherheeitsprodukte
zu entwickeln.
e
D Mitgliedscchaft bei ON
Die
NVIF ist offen
n für Herstelller, Softwareeentwickler,
Conssultants, Systeemintegratoreen, Endanwender und an
ndere Interesssengruppen, die
d an den
Aktivvitäten von ON
NVIF teilnehm
men möchten.
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