
WIE EIN VIDEOMANAGEMENTSYSTEM 
LEBENSMITTELHERSTELLER PONNATH 
HILFT, SEINE PRODUKTE ZU SCHÜTZEN 
UND SEINE EFFIZIENZ ZU STEIGERN

Food Industry case
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Um den Sicherheitsanforderungen zur Food Defense zu 
entsprechen und die Verwaltung von Zugriff sberechtigun-
gen zu vereinfachen, ergänzte der Lebensmittelhersteller 
Ponnath DIE MEISTERMETZGER GmbH seine Kameraüber-
wachung um eine zentrale Videomanagementlösung von 
Milestone Systems. Die vorhandene Hardware musste dabei 
nicht ersetzt werden – ein großer Vorteil für Ponnath. 

Herausforderung: Food 
Defense als zentrale 
Anforderung 
Food Defense ist ein zentrales Thema in der Lebens-
mittelindustrie. Der Begriff  beschreibt den Schutz von 
Lebensmitteln gegen mutwillige Kontamination oder 
Verfälschung. Dazu gehören alle relevanten Sicher-
heitsmaßnahmen, wie beispielsweise der Schutz der 
Lieferketten. Auch Ponnath muss als Lebensmittelher-
steller im Wurstwarenbereich die Anforderungen zur 
Food Defense erfüllen, um seine Waren ausliefern zu 
dürfen. Ein wichtiger Bestandteil der Vorschriften ist die 
Videoüberwachung der Produktionsstandorte. Ponnath 

erfasst unter anderem die Zu- und Abgänge sowie die 
Hygieneschleusen und kontrolliert stichprobenartig, ob 
die Hygienevorschriften eingehalten werden. So wird 
per Kameraüberwachung beispielsweise geprüft, ob 
Mitarbeiter in den Hygieneschleusen die Prozedur aus 
Händewaschen und -desinfi zieren ordnungsgemäß und 
in einer festgelegten Zeit durchführen.
Zur Videoüberwachung hat Ponnath an seinen Stand-
orten schon seit vielen Jahren Kameras der Marke 
MOBOTIX im Einsatz. „Da aber eine Anbindung ans 
Active Directory, dem Verzeichnisdienst im Windows 
Netzwerk, und ein zentrales Rechtemanagement 
über die MOBOTIX Software nicht abgebildet werden 
konnten, machten wir uns auf die Suche nach einer 
Alternative“, so Stefan Schröck, Verantwortlicher für 
IT-Administration bei Ponnath. 
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Lösung: Zentralisierte 
Verwaltung erleichtert 
den Überblick und die 
Administration 
Das neue Videomanagementsystem sollte die zent-
rale Verwaltung der Kameraüberwachung an den drei 
Standorten Kemnath, Freiburg und Knetzgau ermögli-
chen und dabei sowohl MOBOTIX Kameras der älteren 
als auch der neuen Generation unterstützen. Als IT-
Dienstleister und langjähriger Milestone-Partner hielt 
die VALEO IT Neteye GmbH das Milestone VMS für die 
am besten geeignete Lösung und Ponnath stimmte 
zu. „Milestone Systems konnte diese Anforderungen 
erfüllen und sich so gegen die Mitbewerber durchset-
zen“, sagt Stefan Schröck. 

Auch die Integration des Milestone VMS in die vor-
handene Microsoft Umgebung war problemlos mög-
lich, erzählt Norbert von Breidbach-Bürresheim, 
Geschäftsführer von VALEO IT Neteye: „Benutzer, die 
im System bereits angelegt waren, konnten ans Active 
Directory angebunden werden. Dadurch wurden die 
Userdaten einfach in das Milestone System importiert 
und Ponnath muss nicht mit einem Wust an Benutzer-
namen und Kennwörtern kämpfen.“

Ergebnis: Kosteneinspar-
ungen und effi  zientere 
Recherche 
Das im November 2018 installierte Videomanagement-
system von Milestone ermöglicht Ponnath nun von der 
Zentrale in Kemnath aus die zentralisierte Verwaltung 
der Zugriff sberechtigungen. Hier wird geregelt, welche 

Mitarbeiter an den einzelnen Produktionsstandor-
ten auf die Aufzeichnungen zugreifen dürfen. Diese 
Benutzer können dann die Kamerabilder ihres jewei-
ligen Standorts einsehen und kontrollieren. Da Miles-
tone die vorhandenen MOBOTIX Kameras unterstützt, 
musste Ponnath bei der Umstellung nicht in neue 
Hardware investieren und konnte zusätzliche Kosten 
sparen. Je nach Berechtigung haben die Mitarbeiter 
außerdem die Möglichkeit, in den aufgezeichneten 
Bildern nach konkreten Anhaltspunkten zu recherchie-
ren, zum Beispiel zu welcher Tages- und Nachtzeit eine 
bestimmte Tür geöff net oder geschlossen wurde. „Ein 
großer Vorteil ist, dass man sich mit der Lösung selbst 
Ansichten defi nieren und zu gezielten Zeitpunkten 
zurückspringen kann. Die Recherche können wir hier 
im Vergleich zu unserem vorher genutzten System 
deutlich effi  zienter und besser durchführen. Jetzt kann 
man wirklich sagen: Diese 10 Kameras interessieren 
mich zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich sortiere 
sie mir in einer Ansicht ein und kann dann mit einem 
Schieberegler – vor, zurück, schneller, langsamer – 
ganz gezielt nachvollziehen, welchen Weg zum Beispiel 
ein Laster auf dem Gelände zurückgelegt hat. Hat er 
wirklich nur seine Runde gedreht oder hat er vielleicht 
irgendwo angehalten?“, beschreibt Stefan Schröck die 
Funktionen des Milestone VMS.

Positive Bilanz nach zwei Jahren Betrieb
Nach zwei Jahren Erfahrung mit der Milestone Video-
managementsoftware zieht Schröck Bilanz: „Seit der 
Installation läuft das System stabil und ausfallsicher. 
Außerdem ist die Benutzerfreundlichkeit hoch, da 
haben wir auch den Vergleich zu anderen Videoma-
nagementsystemen. Die Art der Kamerazuweisung 
und die strukturierte Aufteilung ist bei Milestone 
sehr einfach. Ich würde es daher defi nitiv weiteremp-
fehlen.“ Ein Ausbau der Softwarestruktur ist bereits 
geplant: Künftig sollen noch weitere Standorte des 
Lebensmittelherstellers Ponnath in die zentralisierte 
Lösung integriert werden.

“Nach zwei Jahren Erfahrung mit der Milestone Videomanage-
mentsoftware zieht Schröck Bilanz: „Seit der Installation läuft das 
System stabil und ausfallsicher. Außerdem ist die Benutzerfreund-
lichkeit hoch, da haben wir auch den Vergleich zu anderen Video-
managementsystemen. Die Art der Kamerazuweisung und die 
strukturierte Aufteilung ist bei Milestone sehr einfach. Ich würde 
es daher defi nitiv weiterempfehlen.“

Stefan Schröck, Verantwortlicher für IT-Administration bei Ponnath. 
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Unsichtbares sichtbar machen! 
Müssen auch Sie sehen, was auf Ihrem 
Gelände passiert, damit Sie rechtzeitig 
reagieren können? 
Sie wollen mehr erfahren über Lösungen für die Lebensmittelindustrie? 
Kontaktieren Sie uns unter salesdach@milestonesys.com

Über Milestone Systems
Milestone Systems ist ein führender Anbieter von 
Open Platform Video Management Software – eine 
Technologie, die weltweit zeigt, wie man Sicherheit 
gewährleistet, Vermögenswerte schützt und die Effi  zi-
enz des Unternehmens steigert. Milestone ermöglicht 
eine off ene Plattform-Community, die Zusammen-
arbeit und Innovation bei der Entwicklung und Nut-
zung von Netzwerk-Videotechnologie fördert, mit 
zuverlässigen und skalierbaren Lösungen, die sich an 
mehr als 150.000 Standorten weltweit bewährt haben. 
Milestone wurde 1998 gegründet und ist ein eigen-
ständiges Unternehmen der Canon Group. Für weitere 
Informationen besuchen Sie bitte: 
www.milestonesys.com/de

Für Nachrichten und andere Pressemitteilungen besu-
chen Sie bitte unseren Newsroom. 

Klicken Sie hier, um Informationen über 
Marken zu erhalten. 

Über Ponnath
Ponnath DIE MEISTERMETZGER ist Deutsch-
lands ältestes Unternehmen im Metzger-
handwerk, das in der zwölften Generation 
von der Gründerfamilie geführt wird und auf 
eine 325-jährige Geschichte zurückblicken 
kann. Ponnath beschäftigt circa 1.000 Mit-
arbeiter an sechs Standorten.
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