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Hochauflösende Zeitrafferkameras 
datenschutzkonform
auf Ihrer Baustelle betreiben!  
(DSGVO Informationen)

Have high-resolution time-lapse 
cameras on your construction site! 

(GDPR information)
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Datenschutzkonforme 
Baustellen-Webcam und Zeitraffer:
Vom Anbringen der DSGVO-Kennzeichnung bei der 
Videoüberwachung bis zur automatisierten Erkennung und Verpi-
xelung von Personen und Fahrzeugen übernehmen wir für Sie - im 
Hinblick auf den Datenschutz - die volle 
Verantwortung.

Seit dem 25.05.2018 gilt die EU-Datenschutzgrundverordnung, um 
dieser gerecht zu werden haben wir 1 Jahr Entwicklungszeit in einen 
Algorithmus gesteckt, welcher personenbezogene Daten (Gesichter 
und Kennzeichen) automatisch erkennt und diese zur Unkenntlich-
keit verpixelt. Gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, ganze Bereiche 
mittels einer Maske unkenntlich zu machen. Sollten Sie hierzu Fragen 
haben, wenden Sie sich an: datenschutz@panterra.tv

Construction site webcam and time lapse 
in compliance with data protection:

We assume full responsibility – as relates to data protection – for you 
concerning everything from posting the GDPR sign for video surveil-

lance to the automated recognition and pixellation of persons and 
vehicles.

Since 25/05/2018, the EU General Data Protection Regulation has 
been in effect and in order to comply with it, we have invested one 

year of development time in an algorithm that automatically detects 
personal data (faces and license plates) and pixellates them to make 

them unrecognisable. At the same time, we have the possibility to 
make entire areas unrecognisable by means of a mask. Should you 

have any questions about this, please contact: 
datenschutz@panterra.tv
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Automatische Verpixelung von Personen/Gesichtern & Fahrzeuge/
Kennzeichen:
Vor Projektstart wird jedes Projekt von unserem Datenschutzausschuss (bestehend 
aus TÜV-Süd-geprüften Datenschutzbeauftragten, Informatikern und der Geschäfts-
leitung) auf eine mögliche Erhebung von personenbezogenen Daten geprüft und 
eingestuft. Für Wohngebäude oder Pausenbereiche erstellen wir individuelle Mas-
ken, die einzelne Bildbereiche dauerhaft dezent unkenntlich maskieren. 

Unsere hochaufgelösten Einzelbilder werden direkt nach der Erstellung durch 
unseren Algorithmus auf identifizierbare Fahrzeuge und Personen analysiert und an-
schließend verpixelt. Hierbei legen wir großen Wert auf einen ästhetischen Gesamt-
eindruck! 

Automatic pixellation of 
persons/faces & vehicles/license plates:

Before the project start, our data protection council (composed of data protec-
tion officers certified by the TÜV-Süd [Technical Control Board South], IT experts 

and the management) reviews each project for whether personal data are potenti-
ally gathered in it and classifies each project accordingly. 

We prepare custom masks for residential buildings or break areas, discretely mas-
king the individual picture areas and making them permanently unrecognisable. 
Directly after their creation, our high-resolution individual pictures are analysed 
for identifiable vehicles and persons, and then pixellated by means of our algo-

rithm. In this process, we place great value on an aesthetic overall impression! 

1) Analysephase: Personen (grün) & Fahrzeuge (blau) werden identifiziert / Rot: Individuelle Maske 2) Verpixelungsphase
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Datenschutz Beispielbilder:
Hier einige unserer verpixelten Bilder als Beispiel für Ihren Daten-
schutzbeauftragten (DSB) oder Betriebsrat. Gerne kommen wir auch 
bei Ihnen zu einer unverbindlichen Präsentation zum Thema daten-
schutzkonforme Webcam / Zeitraffer vorbei.

Data protection example pictures:
Here are some of our pixellated pictures as examples for you to show to 
your data protection officer (DPO) or works council. We will also be hap-
py to come visit you for a presentation without commitment on the issue 

of webcams/time laps in compliance with data protection. 
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