
 

Newsmeldung 
 
Baienfurt, Dezember 2016  
 
GLS überlässt nichts dem Zufall 
 
Für den Paketdienstleister GLS steht Qualität an oberster Stelle – auch um höchsten Kundenan-
sprüchen gerecht zu werden. Trotz geringer Schadensquoten und Verluste stellen neue Methoden 
der Kriminalität GLS immer wieder vor neue Herausforderungen. Um die Verlustquote weiterhin 
niedrig zu halten, setzt GLS auch auf immer besser werdende Technik. Gemeinsam mit AMETRAS 
wurde ein Pilotprojekt gestartet in welchem erstmals Thermalkameras zum Einsatz kommen sol-
len. 
 
In einem ausgewählten Depot werden die Wechselkoffer-Abstellplätze mit Thermalkameras abgesi-
chert. Die Intelligenz der Kameras in Kombination mit der Software APF video+ sorgt für eine Erken-
nung von bewegten Objekten. Sobald eine imaginäre Linie überschritten wird, löst APF video+ Alarm 
aus. In diesem Moment wird eine weitere PTZ Kamera genau an die Stelle geschwenkt, welche von 
der Thermalkamera gemeldet wurde. Damit soll erreicht werden, dass bei genügend Restlicht auch 
ein klar erkennbares Bild des Tatorts übermittelt wird.  Ziel ist es, die bisher verschieden eingesetzten 
Überwachungssysteme durch ein intelligentes Kamerasystem zu ersetzen. Spannende Frage für alle 
Teilnehmer ist nun wie viele Fehlalarme ausgelöst werden. Die Softwareentwickler der AMETRAS ha-
ben eigene Algorithmen zur Fehlalarmminimierung – bspw. zur Verbesserung der Unterscheidung 
von Tier und Mensch geschrieben. Wir sind sehr zuversichtlich, dass sich das Securitymodul in APF 
video+ nun im folgenden Praxistest unter Realbedingungen bewähren wird. 
 
Wir gehen davon aus, dass wir im Frühjahr 2017 dieses Feature als weitere innovative und praxis-
nahe Softwareerweiterung für APF video+ unseren Kunden zur Verfügung stellen können. 
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Über die AMETRAS vision GmbH: 
Mit branchenspezifischen Entwicklungen für die Kurier-, Express und Paketdienstleister (KEP), sowie 



 

individuellen Lösungen für Supply Chain und Logistik gehört die AMETRAS vision GmbH mit Sitz in 
Baienfurt zu den innovativen Mitgliedern der AMETRAS informatik AG, einer international agieren-
den Unternehmensgruppe mit rund 220 Mitarbeitern. 
 
Kamerabasierte Volumenmesssysteme, hochauflösende Videosysteme und prozessorientierte Scan- 
und Sortierlösungen gehören zum umfangreichen Portfolio der AMETRAS vision. Mit modernsten 
Softwaretechnologien in Verbindung mit hoch performanten Hardwaresystemen vereinfachen wir 
seit über 20 Jahren europaweit den Geschäftsalltag unserer Kunden. Ob Sendungsverfolgung, 
Parceltracking, Scannung, Ordermanagement oder Tracking & Tracing – wir bieten für jeden einzel-
nen Arbeitsablauf einzigartige Lösungen zur Prozessverbesserung und -automatisierung. 


