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GANZ ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
Ein guter Kauf zum Einkaufen

Anforderung des Kunden 
Nach den Restriktionen, die zu Beginn der Pandemie in Kraft traten und die nützlich waren, um die Ansteckun-
gen einzudämmen, wurde es notwendig, die Räume innerhalb der Supermärkte neu zu organisieren, wobei 
die soziale Distanz gewahrt und den Kunden ein angenehmes Einkaufserlebnis in völliger Sicherheit garantiert 
werden sollte. 
Um diesem Bedarf gerecht zu werden, suchte und forderte der Kunde eine Technologie mit geringen wirtschaft-
lichen Auswirkungen, die in kurzer Zeit einsetzbar ist und sich durch hohe Präzision auszeichnet, die in der Lage 
ist, die Anzahl der in einer bestimmten Abteilung anwesenden Personen zu überwachen, ohne das bestehende 
Videoüberwachungssystem zu revolutionieren. 
 
Technische Lösung 
Um die Anzahl der Personen in einem bestimmten Bereich des Geschäfts zu begrenzen und zu zählen, wurde 
beschlossen, ein Gerät mit künstlicher Intelligenz zu installieren: ZN-AIBOX8. 
Die GANZ AI BOX, die sich durch außergewöhnliche Geschwindigkeit und Leistung auszeichnet, wurde über 
RTSP-Streaming mit den installierten IP-Kameras verbunden und ermöglichte es, dem bereits bestehenden 
Überwachungssystem eine professionelle und genaue Bildanalyse hinzuzufügen, ohne dass die Kameras, deren 
Positionen oder das Aufzeichnungssystem ausgetauscht werden mussten. 
Zunächst wurden die gewünschten Kriterien und Alarmschwellen festgelegt, je nach Größe der Bereiche. 
Anschließend wurde eine präzise und in Echtzeit erfolgende Kontrolle der Anzahl der in den verschiedenen 
Abteilungen anwesenden Personen durchgeführt, die eine Dichte zulässt, die mit den Normen zur sozialen 
Distanzierung übereinstimmen. Für jede Kamera wurden die notwendigen Aufenthaltsbereiche festgelegt und 
die spezifischen Lizenzen freigeschaltet. 
Die Architektur des realisierten Projekts basiert auf der Integration des bereits existierenden Videoüberwa-
chungssystems und der Hausautomation mit der AI GANZ-Technologie. Durch den Einsatz vom JSON-Format 
gelingt der Datenaustausch problemlos. 
 
Erzielte Vorteile 
Die einfache Konfiguration und die schnelle Inbetriebnahme des Systems, ohne die Notwendigkeit einer Kalib-
rierung, haben es dem Conad-Geschäft in Capannoli, in der Provinz Pisa, ermöglicht, den Betrieb fortzusetzen 
und die Sicherheit und den Schutz der Kunden und Mitarbeiter zu garantieren. 
Die einfache Schnittstellen und die Unmittelbarkeit der Programmierung der GANZ AI-Algorithmen führten zu 
einer schnellen Integration und dem Erreichen der geforderten Ziele. 
Die eingesetzte Lösung, die auf dem bestehenden Videoüberwachungssystem implementiert wurde, erforderte 
keine Änderungen am Sicherheitssystem, was maximale Zuverlässigkeit und niedrige Implementierungskosten 
gewährleistet. 
Auch dank der GANZ AI BOX-Lösung hat der Kunde die Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit seiner Mit-
arbeiter und Verbraucher mit größter Sorgfalt verstärkt. 
 
„Die Notwendigkeit, Ansteckungen zu Beginn der Pandemie einzudämmen, zwang uns, uns neuen Anforde-
rungen und Vertriebsleistungen zu stellen. Wir haben uns an Domus Srl gewandt, um eine Lösung zu finden, 
die den Kunden und den Mitarbeitern eine sichere Umgebung garantiert, in der die Regeln gegen das Sammeln 
eingehalten werden können, auch wenn es keine Mitarbeiter gibt, die die Regeln selbst regeln und überprüfen. 
Unsere Anfrage basierte auf der Annahme, dass die Umsetzung auf struktureller Ebene so wenig invasiv wie 
möglich sein würde, dass die Kosten sich in Grenzen halten würden und dass die Realisierung in kurzer Zeit 
umgesetzt werden könnte. Die Antwort, die Domus Srl auf unsere Bedürfnisse gegeben hat, war mehr als zu-
friedenstellend. In sehr kurzer Zeit wurde der geforderte Auftrag ohne strukturelle Änderungen realisiert, da die 
eingesetzte GANZ AI BOX Technologie das bestehende Videoüberwachungssystem nutzt und sich folglich auch 
die Kosten in Grenzen hielten. Dies ermöglichte es uns, sofort auf die neuen Anforderungen zu reagieren und 
zu gewährleisten, dass die Kunden sicher einkaufen können und sich an einem Ort, an dem der Gesundheits-
schutz einen hohen Stellenwert hat, wohlfühlen. 
Das Projekt wurde auch in einer weiteren Filiale, die sich in Casciana Terme Lari (PI) befindet, installiert und allen 
Kollegen, die unsere Meinung dazu hören wollten, als Modell vorgestellt“. 
 
Laura Paperini - Präsidentin Il Girasole S.r.l. - Conad von Capannoli und Lari (PI)


