



























































Warum MOBOTIX?

Lösungen mit innovativer Videotechnologie

„Unse r Le itspruch laute t ‚Be yond Human Vision‘. Das be de ute t, dass
Vide oübe rwachung Te il e ine s größe re n Pote nzials ist, be i de m MOBOTIX
als Grundlage nplattform für innovative Lösunge n die nt, mit de ne n sich
re ale He rausforde runge n in Branche n wie Fe rtigung, Einze lhande l,
Gesundheitswesen, Transportwesen usw. bewältigen lassen.“
Thomas Lausten, CEO, MOBOTIX
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MOBOTIX – Der Pionier

Vorreiterrolle auf dem Markt für
Videosicherheit
MOBOTIX ist mehr als nur ein einfacher Kamerahersteller
Wir be trachte n uns se lbst nicht als

Wir ne hme n unse re ze ntrale n We rte

Als Anbie te r von Vide olösunge n sind

klassische n He rste lle r von Kame ras.

und unse re DNA e rnst, e inschlie ßlich

wir die pe rfe kte Wahl für Unte rne h-

We nn wir das Inte rne t de r Dinge

unse re r proprie täre n Soft are

me n, die

(IoT) be trachte n, sind unse re Vide o-

Elektronikbausteine sowie des Video-

me n zur Ve rbe sse rung von tägliche n

syste me

Compute r mit Obje ktive n,

Code cs MxPEG+. Die se r Code c wurde

Ge schäftsa tivitäte n, Siche rhe it und

die intelligent agieren und integrierte

spe zie ll für Siche rhe itsanwe ndunge n

Alltag suche n. Dafür ste lle n wir e ine

Spe iche rfunktione n aufwe ise n. Als

e ntwicke lt und bie te t im Fall von

ge e igne te Mischung aus ve rne tzte n

globale s Unte rne hme n, das Lösun-

Cybe rangriffe n und Cybe rbe drohun-

Hardware -, Soft are - und Se rvice -

ge n auf Grundlage von Innovatione n

ge n e norme Siche rhe itsvorte ile . Wir

produkten bereit.

und de utsche r He rste llungsqualität

be halte n unse re ursprüngliche DNA,

entwickelt, nimmt MOBOTIX eine Vor-

öffne n je doch gle ichze itig unse re

re ite rrolle e in. MOBOTIX ist e inzigar-

Syste me . Zum Be ispie l unte rstüt-

tig auf de m Markt: Mit e xtre m zuve r-

ze n wir in unse re n Produkte n de n

lässige n und inte llige nte n Lösunge n,

Branche nstandard ONVIF, damit sich

die sich nahezu grenzenlos erweitern

unse re

lasse n und durch langfristige n Inve s-

manage me ntsyste m mit de n Pro-

titionsschutz auszeichnen.

dukte n ande re r Anbie te r ve rwe nde n

und

Kame ras und unse r Vide o-

und le ichte r in Proje kte inte grie re n
lassen.

nach inte llige nte n Syste -

Integrierte Intelligenz
„Sie kaufen keine Kamera. Sie kaufen einen Computer mit Augen.“
MOBOTIX

sorge n für e ine inte rne Spe iche rung

Live kanal und aufge ze ichne te Vide os

sind für Re mote anwe ndunge n und

hochauflöse nde r Vide os und ste lle n

sind e xtre m siche r, da Aufnahme n

cloudbasie rte

opti-

be i Be darf Live bilde r mit nie drige r

be re its in de r Kame ra ve rschlüsse lt

mie rt: So könne n die Kame ras de n

Auflösung be re it. Darübe r hinaus

werden.

Bandbre ite nbe darf durch Skalie rung

wird e ine Wie de rgabe mit ge ringe r

de r Vide ogröße und Bildrate re du-

Bandbre ite möglich. Zude m könne n

zie re n. Dank inte grie rte r virtue lle r

MOBOTIX Kameras über das Netzwerk

PTZ-Funktionalität ste he n Bildde tails

ode r Inte rnet e ine n e re ignisge ste ue r-

we ite r zur Ve rfügung. Die Kame ras

te n Vide o-Ringpuffe r ve rwalte n. De r

IP-Vid
e o-Syst
e m
e

von

eT chnologie n

Je de MOBOTIX Kame ra ve rfügt übe r e ine
inte grie rte microSD-Karte , die als Spe iche rme dium für de n Notfall die nt, sodass
sich Aufze ichnunge n auch be i Ausfall
e ine s e xte rne n Ne tzwe rkge räts we ite r
e rfasse n lasse n (MxFFS Archive Storage ).
Nach Wie de rhe rste llung de r Ve rbindung
synchronisie rt die Kame ra die Aufnahme n
mit de m ze ntrale n Aufze ichnungsge rät.
Für die se s Failove r-Ve rfahre n we rde n ke in
separater digitaler Videorecorder bzw. kein
VMS benötigt.

Echtzeitbasierte Bildentzerrung in der Kamera
Adaptives Bandbreitenmanagement
Live-Analyse direkt in der Kamera
Leicht zu konfigurieren
Einfache Bedienung für Benutzer
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Dezentrales Konzept
Unser wichtigstes Alleinstellungsmerkmal
Das e rste

MOBOTIX Produkt war

Di
e

e
d ez ntral
e

Syst
e mplattform

für Aufze ichnungssoft are

we rde n

e ine IP-Kame ra mit inte grie rte r Auf-

von MOBOTIX e rforde rt ge ringste

nicht benötigt. Mit dieser preisgünsti-

ze ichnungs- und DVR-Ve rwaltungs-

Rechenleistung – auch im Megapixel-

ge n, wartungsarme n Lösung könne n

te chnologie . Dabe i hande lte e s sich

Be reich – und ist damit de utlich

Kunde n

um e ine We ltne uhe it. Die se r de ze nt-

koste ngünstige r und e infache r zu

auch Be trie bskoste n für das Syste m

rale Ansatz war so re volutionär, dass

skalie re n als he rkömmliche ze ntrale

senken.

e r die

Systeme.

Vide oübe rwachungsbranche

sowohl

Inve stitions-

als

von Grund auf ve rände rte . We il die
Kame ra vollkomme n autonom arbe i-

Wird das Syste m um we ite re Ne tz-

te n, wurde n e rstmals ke ine te ure n

we rkkame ras e rgänzt, müsse n Sie

ze ntrale n Aufnahme syste me

lediglich zusätzlichen Speicher hinzu-

me hr

benötigt.

fügen. Spezielle Server oder Lizenzen

MOBOTIX Kame ras sind „de ze ntral“, da sie
durch kame rainte rne Vide oaufze ichnung,
Alarmierung und Speicherverwaltung VMSfähig sind.

Zur Aufnahme , Spe iche rung und Ve rwaltung von Videos werden keine Lizenzen für
Aufze ichnungssoft are be nötigt, da die
Manage me ntsoft are be re its in die Kame ras integriert ist.

Videoanalyse und Aufzeichnung in der Kamera
Kein Computer
Keine zusätzliche Soft are
Kein digitaler Videorecorder
Kein Single Point of Failure
Einfache Skalierbarkeit, maximale Zuverlässigkeit

Exzellente Bildqualität
Nur optimale Komponenten sorgen für optimale Ergebnisse
Pe rfe kte
tige

Bilde r e rforde rn e inzigar-

Te chnologie . Vie le

Siche rhe its-

Wenig Licht, kein Problem

Se kunde darste lle n. Auf die se We ise

Die

lasse n sich schne lle

maximale

Auflösung de r Farb-

Be we gunge n

Inno-

und SW-Se nsore n be trägt 6 Me ga-

noch be sse r e rfasse n. Die

sich

pixe l. Dank de r hohe n Lichte mpfind-

Kame rare ihe

darum imme r wie de r für MOBOTIX.

lichke it ne ue re r Farbse nsore n ist de r

sonde rn bie te t auch Kapazität für

Alle

we rde n mit

Einsatz von MOBOTIX Tagkameras mit

Soft areanwendungen wie 3D-Bewe-

mode rnste n

optische n, e el ktroni-

Farbbildse nsore n auch be i schle ch-

gungsanalyse n und Numme rnschild-

sche n

ef rtigungste chnische n

ten Lichtverhältnissen möglich – und

e rke nnung in de r Kame ra. Re ge l-

das rund um die Uhr.

mäßige

e xp
e rt
e n
vation
e n

ek nn
e n

uns
e er

und e ntsch
e id
e n

unse re
und

Produkte

Ve rfahre n he rge ste llt. Wir nutze n
ausschlie ßlich hochwe rtige

ist nicht nur schne ll,

Soft are -Update s

dafür, dass die

CMOS-

sorge n

Pe rformance

de r

Se nsore n und e ntwicke ln Bildve r-

Leistungsstärker und intelligenter

inte llige nte n Kame ras kontinuie rlich

arbe itungssoft are ,

unse re

Dezentrale IoT-Kameras von MOBOTIX

verbessert wird. Das macht jedes IoT-

Kame ras auße rge wöhnlich scharfe

sind mit e ine r le istungsstarke n CPU

Vide osyste m von MOBOTIX zu e ine r

Bilde r lie fe rn. Auße rde m we rde n

ausgestattet, die bei hoher Auflösung

Investition, die sich auszahlt.

die Ge räte von MOBOTIX in unse re n

se hr vie le Bilde r pro Se kunde ve rar-

Labore n in De utschland kontinuie r-

be ite n kann. Zum Be ispie l könne n

lich perfektioniert.

sie in Full-HD bis zu 34 Bilde r pro

damit

Jede Kamera wird vor der Auslieferung bei extremen Temperaturen getestet.
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aktue lle

Einzigartiges, modulares Systemdesign
M16 AllroundDual – Das unverwechselbare Gesicht von MOBOTIX
wurde , mit de m Branche nstandard

(IP66) mit e ine m

H.264 kombiniert – und das in einem

Die

Kame ra von MOBOTIX bie te t e ine

fe ste n Ge häuse

Kombination aus Fle xibilität und

umfasse nde n Spe ktrum an inte g-

Funktionalität, die de m Tre nd modu-

rie rte n Be die ne le me nte n für Cybe r-

lare n Syste mde signs ge re cht wird.

siche rhe it unte rge bracht ist, bie te t

Wie alle ande re n MOBOTIX Mode lle

Die M16 ve rfügt übe r austauschbare

effe ktive Anwe ndungs- und Inte gra-

profitie rt auch die

Bildse nsore n für Tag, Nacht und

tionsoptione n.

mäßig
e n

Wärme

die

sowie

übe r Flash-Spe iche r,

Kame ra, die

in e ine m we tte r-

Die re nommie rte M16 AllroundDual-

Auße rde m

be we ist

M16 AllroundDual, dass Stan-

ONVIF-kompatiblen Kamerasystem.

M16 von re ge l-

Soft ar
e -Updat
e s,

für maximale

di
e

Zuve rlässigke it und

Mikrofon, Lautsprecher, PIR und opti-

we
iter
dards und Innovatione n tatsächlich e

Funktionsv
ee
rb e
ss rung
e n

onale Funktionsmodule.

nebeneinander existieren können, da

sorge n. Dadurch ist die

die Vide oübe rwachungskame ra de n

de r inte llige nte ste n und fle xibe lste n

Video-Codec MxPEG+, der speziell für

Sicherheitskameras auf dem Markt.

M16 e ine

Siche rhe itsanwe ndunge n e ntwicke lt

GPS

Einzigartiges MOBOTIX Design
Das System lässt sich problemlos (neu) konfigurieren und mit zwei
beliebig kombinierbaren Bildsensoren an jede Anwendung anpassen
Benutzer können Sensormodule problemlos austauschen
Die Kamera muss nicht abgebaut werden

Qualität und Zuverlässigkeit
Die robustesten Kameras der ganzen Branche
MOBOTIX bie te t hochwe rtige Vide o-

Geringer Wartungsaufwand

übe rwachungssyste me

in

Eine lohne nde Inve stition: MOBOTIX

unse re r mode rne n, ve rne tzte n We lt

Kame ras halte n auch übe r e ine n

für umfasse nde

Siche rhe it sorge n.

lange n Ze itraum e xtre me n We tte rbe -

Anwendungsgebiete sind unter ande-

dingunge n und Te mpe raturschwan-

er m

kunge n stand. Für die Installation in

an, die

Hochsiche rhe itsbe er iche

wie

Gefängnisse, Flughäfen oder Fußball-

Auße nbe re iche n sind ke ine

stadien, da es bei MOBOTIX Systemen

liche n Schutzge häuse ode r Klimati-

zusätz-

ke ine Be schränkung hinsichtlich de r e
si rungsmaßnahm
e n e rford
e rlich.
Anzahl de r Be nutze r ode r Kame ras

Das se rie nmäßig glasfase rve rstärkte

gibt. Das profe ssione lle

Kame rage häuse

VMS und

bie et t

optimale n

die Vide oanalyse sind Te il de s Sys-

Schutz vor Korrosion und dire kte r

temangebots und damit kosten- bzw.

Sonneneinstrahlung.

Eine MOBOTIX Kame ra hält be re its e ine n
We ltre kord als höchste We bcam de r We lt.
Das Forscherteam Ev-K2-CNR aus Bergamo
(Italien) hat 2011 eine Standardkamera von
MOBOTIX auf dem Kala Pattar (5.675 Meter)
installie rt, um ate mbe raube nde Bilde r de s
Mount Everest (8.848 Meter) zu liefern.

lize nzge bühre nfre i. Zude m könne n
koste nlose

Soft are -Update s

unte rge lade n

we rde n,

die

he rej de s

MOBOTIX Produkt in e ine zukunft sichere Investition verwandeln.

Made in Germany
Mean Time Before Failure (MTBF): 80.000 Stunden (> 9 Jahre)
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Der geringe Stromverbrauch und minimale
Bandbre ite nbe darf de r MOBOTIX Kame ras sorge n dafür, dass zur Einrichtung
von Ne tzwe rk und Stromve rsorgung in
de r Re ge l e ine Ethe rne t-Kabe lzule itung
ausreicht.

Durchgängige Cybersicherheit
Das „Cactus Concept“ von MOBOTIX
MOBOTIX

hat

das e inzigartig
e

„Cactus Conce pt“ e ntwicke lt, um
e ine

zuve rlässige

Siche rhe itssyste me zu e rmögliche n.
sich vor schwe rwie -

ge nde n Angriffe n von Hackern – mit
einem intelligenten Videosystem, das
sofort e insatzbe re it ist und de n sich
ständig wande lnde n Anforde runge n
der modernen Welt gerecht wird.

Maximale Sicherheit mit MOBOTIX
Für zusätzliche

Ne tzwe rksiche rhe it

und e ine n ge schützte n Be re ich mit
voll
e r

von

MOBOTIX

vie el

besondere Sicherheitstechnologien:

und umfasse nde

Absiche rung durchgängige r Vide oSchütze n Sie

IP-Kame ras

Privatsphär
e

unt
e rstütz
e n

• Das Kunde nke nnwort lässt sich
ausschlie ßlich im MOBOTIX We rk
zurückse tze n. Das be de ute t, dass
e s ke ine ve rste ckte Hinte rtür für
Kameradiebe oder Hacker gibt.
• Extra lange Ke nnwörte r (bis zu
99 Ze iche n) mit SHA-512-Hash und
Anzeige der Kennwortstärke.
• Der Webserver für Kameras erkennt
und unte rbinde t die Ausführung
externer Skripte.

• Das Scannen von Netzwerkadressen
wird durch e ine individue lle Zuwe isung von Portnummern verhindert.
• Kam
e n
Zugriff
e ras e rlaub
ausschli
e ßlich
auf e
d fini
ee
rt
IP-Adressen.
• Extr
sich
eer
128-Bit-Dat
e ne m
ve rschlüsse lung be i alle n Spe iche re inhe ite n und Übe rtragungspfade n
(MxFFS).
• Signie rte und ge te ste te Kame raFirmware lässt keine Malware zu.
• Zugriff auf Kame ras wird im We bserver automatisch protokolliert.

• Effe ktive r Schutz vor Brute -Force Angriffe n, be i de ne n Hacke r syste matisch Ke nnwörte r te ste n, sowie
E-Mail-Be nachrichtigunge n im Fall
wiederholter Anmeldeaktivitäten.

Das Risiko für Cyberangriffe ist heute ein Problem – auch bei Videoüberwachungssystemen
MOBOTIX liefert eine Lösung, die deutlich mehr bietet als der Branchenstandard
Durchgängiges Sicherheitskonzept inkl. Verschlüsselung
Das MOBOTIX System wurde auch extern erfolgreich getestet

Integrierte Intelligenz

MxActivitySensor

MxAnalytics

anspruchsvolle Bedingungen

He misphärische MOBOTIX Kame ras sind pe rfe kt für de n

Der zuverlässigste Videosensor für
MxActivitySe nsor ist e ine

bahnbre che nde

Videoanalyse und Verhaltensdetektion
Te chnologie

Einsatz in Ve rkaufsumge bunge n ode r im Einze lhande l

von MOBOTIX, die ausschlie ßlich Be we gunge n von Pe r-

ge e igne t. Be i MOBOTIX gibt e s kame rainte rn e in Pake t

sone n und Obje kte n re gistrie rt und alle Störe inflüsse

für Vide oanalyse n, mit de m sich in be nutze rde finie rte n

im Hinte rgrund ignorie rt. Mit die se r Entwicklung hat

Korridore n He atmaps e rste lle n und Obje kte

MOBOTIX die Vide o Motion De te ction re volutionie rt, da

lasse n (inklusive

die Zahl von Fe hlalarme n um bis zu 90 Proze nt ge se nkt

wird das Ve rhalte n be we gte r Obje kte analysie rt, und e s

wird.

könne n automatische Alarme ausge löst we rde n, we nn

Revolutionäre Technologie
MxActivitySe nsor ge ht übe r traditione lle Be we gungse rkennung hinaus und sorgt für eine präzise Erkennung der
Aktivitäte n von Me nsche n und Fahrze uge n. Die se bahnbre che nde Te chnologie ist aktue lle n Syste me n mit Vide o
Motion Detection um Jahre voraus.

zähle n

automatisie rte r Be richte ). Auße rde m

die Obje kte zum Be ispie l anhalte n, abbie ge n ode r die
Richtung we chse ln. Für Vide oanalyse n wird ke ine Workstation be nötigt und ke ine Ne tzwe rklast ve rursacht, da
die Ve rarbe itung kame rainte rn e rfolgt. Dadurch ste igt
die

Zuve rlässigke it, währe nd die

Ge samtsyste mkoste n

sinken.

He atmap mit Zahle n zu Hotspots, Obje kte n und Pe rsone n, ve rschiedene Verhaltensereignisse

Wetterkompensation
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Keine Lizenzkosten

Keine zusätzliche Hard- und Soft are erforderlich

Automatische Konfiguration

100 % lizenzfrei

Integrierte Intelligenz

MxPEG+

Optimierter Video-Codec für mehr Sicherheit
MOBOTIX hat de n Code c MxPEG+ e ntwicke lt, da vorhande ne

Bildkomprimie rungs-Code cs für Vide oübe r-

wachungssyste me nicht ausre ichte n. MxPEG+ ist de r e inzige Video-Codec, der speziell für IP-Videoüberwachungslösunge n konzipie rt wurde und dafür sorgt, dass Standbilder kaum Bewegungsunschärfen aufweisen.
Dabe i ist MxPEG+ offe n, fre i ve rfügbar und kann in alle
profe ssione lle n VMS ande re r Anbie te r inte grie rt we rde n.
Im Ve rgle ich zu H.264 bie te t de r Code c kürze ste Re aktionsze ite n zwische n Sze ne und Monitor und unte rstützt
Videoauflösungen von bis zu 6 Megapixel und höher.

Dual-Thermalkamera
Erfinder der dualen IP-Thermalkameras

Das Dual Le ns-The rmalsyste m unte rstützt zusätzlich
automatisch e ine n zwe ite n optische n Vide ose nsor mit
6-Me gapixe l-Auflösung. Dank de s inte grie rte n Vide ose nsors „MxActivitySe nsor“ e igne t sich die The rmal-Kame ra
pe rfe kt zur De te ktion und Me ldung be we gliche r Obje kte
be i vollständige r Dunke lhe it. Die The rmal-Kame ra kann
automatische Alarme und Nachrichte n aktivie re n, we nn
die Te mpe rature n in be nutze rde finie rte n Be re iche n vom
Standardbe re ich abwe iche n. Das Wärme bild kann übe r
das visue lle Bild ge le gt we rde n, um die he iße n Ste lle n
be sse r zu lokalisie re n. Mit The rmal Radiome try (TR)
lasse n sich automatische Te mpe raturalarme ge ne rie re n
und mögliche Brand- oder Wärmequellen leicht erkennen.

Kürzeste Reaktionszeiten zwischen Szene und Monitor
Kombination aus the rmale m und optische m Se nsor: Das innovativste Dualkamerasystem auf dem Markt, mit Thermal-, Video- und
MxActivity-Sensor in einem Gerät, um eine Aufzeichnung von Ereignissen auch bei kompletter Dunkelheit zu ermöglichen

Einzigartiges Konzept mit optischen Sensor und
Wärmebildsensor
Konzipiert für maximale Sicherheit
Offen und lizenzfrei
Jedes Einzelbild ist gestochen scharf

Erschwingliches Thermal-Kamera-System von MOBOTIX
Eine optimale Lösung für Perimeter- und
Brandschutz, Prozessoptimierung, Überwachung
elektronischer Geräte usw.

Integrierte Intelligenz

MxBus

MOBOTIX NAS

Erweiterung der IoT-Systeme von MOBOTIX

Pe rfe kte s Ge rät für das Spe iche rn de r Aufnahme n von

Das MxBus-Syste m mit 128-Bit-Ve rschlüsse lung, das

MOBOTIX IoT-Kame ras, MOBOTIX MOVE Kame ras und

ursprünglich für die

IP-Vide o-Türstation von MOBOTIX

ONVIF S-basierten IP-Kameras. Über unser VMS (MxMC 2.0

e ntwicke lt wurde , ist e in unkomplizie rte s, le icht e rwe i-

und höhe r) könne n Be nutze r alle Aufze ichnunge n von

terbares und kostengünstiges Kommunikationssystem für

MxNAS (inklusive ONVIF S-Aufnahmen) wiedergeben.

Intelligente Lösung zur funktionalen

verschiedene Peripheriegeräte von MOBOTIX IoT-Kameras
und ge hört zu de n Ke rnkompone nte n im de ze ntrale n
System von MOBOTIX.
Mit MxBus lasse n sich I/O-Funktione n für Smart Home s
und Alarmanlage n proble mlos auf die Kame ras ode r die
IP-Türstation auswe ite n. MOBOTIX unte rstützt via MxBus
I/O-, GPS-, Temperatur- und andere Interfaceboxen sowie
radarbasierte Näherungssensoren.

MOBOTIX Speicher und ONVIF-Recorder

• Integrierte Aufzeichnungssoft are unterstützt MJPEG-,
H.264- und ONVIF-kompatible Netzwerkkameras
• Unbegrenzte Zahl von Aufnahmekanälen bei
MOBOTIX IoT-Kameras (mit Video-Codec MxPEG+)
• Bei laufendem Betrieb austauschbare Festplatte,
redundante Spannungsversorgung und Unterstützung
für externen JBOD-Speicher
• Vollständiger Support durch MOBOTIX

Verschlüsselte Datenübertragung (9.600 Baud)
und Stromversorgung
Simultane Bereitstellung und Verwendung von bis zu
sieben MxBus-Modulen in einer Kamera
Maximale Länge des MxBus-Zweidrahts: 100 m
(YSTY-Volldraht, Kerndurchmesser 0,6 bis 0,8 mm)
Konfiguration von MxBus-Modulen mit
Kamerasoft are (Firmware)
MxBus ist eine Standardfunktion bei allen
MOBOTIX IoT-Videosystemen
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Aufzeichnungssoft are unterstützt MOBOTIX MOVE
sowie ONVIF-Kameras anderer Anbieter
Bereit für bis zu 32 ONVIF-Aufnahmekanäle
Keine Lizenzgebühren für MOBOTIX IoT-Kameras

Integrierte Intelligenz

100 % zukunftssicher
Mehr Nutzen durch künstliche Intelligenz (AI)
Die

de ze ntrale

Inte llige nz in unse re m Kame rasyste m

ist Grundlage für künstliche Inte llige nz und e rlaubt e s
unse re n Produkte n, mit ande re n Se nsore n und Ge räte n
im Ne tzwe rk zu kommunizie re n. So e ntste he n Lösunge n
„Be yond Human Vision“. Die se sorge n für e ine zuve rlässige Erke nnung von Be drohungen – durch Kombination
ve rschie de ne r Se nsorte chnologie n sowie

durch e ine

e ige nständige Initiie rung von Abwe hrmaßnahme n ge ge n
solche Be drohunge n. Gle ichze itig hilft die hochmode rne
Date nanalyse funktion in de r Kame ra de n Be nutze rn
dabe i, die Proze sse ffizie nz zu e rhöhe n und innovative
Ge schäft mode lle

zu e ntwicke ln. Zukünfti e

Soft are -

Update s we rde n komple tt ne ue Funktione n unte rstütze n
(z. B. Erkennung von Nummernschildern, Gesichtern oder
Stimmen).

Umfangreiche
Gewährleistung
bis zu 8 Jahre
Bei MOBOTIX reden wir nicht nur
über Qualität – wir leben sie
Darum habe n wir unse re Standardge währle istung auf
3 Jahre

ve rlänge rt: Das ne ue

RMA- und Ge währle is-

tungssche ma gilt für die ge samte Kame rabaure ihe Mx6,
MxDisplay, MxThinClie nt, MxInte rface Boxe n, Se nsore n,
Mx2wire +, MxSwitch, MxSplitProte ct und sämtliche s
Zube hör. Alle Produkte de r MOBOTIX MOVE Se rie we ise n
standardmäßig e ine Ge währle istung von 2 Jahre n auf.
Ve rschle ißte ile wie Akkus und microSD-Karte n ve rfüge n
übe r e ine be gre nzte Ge währle istung von 6 Monate n. Be i
Mx6-Produkte n ist e ine

Ve rlänge rung de r Ge währle is-

tungsfrist auf bis zu 8 Jahre n zusätzlich möglich. Die se
muss zusamme n mit de n Produkte n übe r MOBOTIX
Wiederverkäufer erworben werden.

WARRANTY
YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

Standardgewährleistung von drei Jahren, bei der Kamerareihe
MOBOTIX Mx6 auf bis zu acht Jahre verlängerbar
Standardgewährleistung von zwei Jahren bei
MOBOTIX MOVE Kameras

Outdoor IoT-Videosysteme
Dual Lens

M16

D16

S16

V16

AllroundDual

DualDome

DualFlex

Vandalismus

Unser top ausgestattetes Flagschiff
lie fe rt brillante Farbvide os am Tag
und kontrastre iche Schwarzwe ißaufnahme n in dunkle n Sze ne n.
e
Di
Umschaltung
zwisch
e n
Tag- und Nachtse nsor e rfolgt
re in digital ohne Me chanik und
damit e xtre m zuve rlässig be i alle n
Wetterverhältnissen.

Auf de n e rste n Blick gle icht das
Ge rät e ine r klassische n Domkame ra und e ntpuppt sich e rst
auf de n zwe ite n Blick als e chte s MOBOTIX Syste m. Mit zwe i
unabhängig vone inande r ausrichtbare n Obje ktive n we rde n völlig
neue Bildperspektiven und Anwendungen möglich.

Dank de m be sonde re s fle xible n
Konze pt mit be sonde rs kompakte m Kame rage häuse und übe r
jeweils bis zu 3 m entfernt positionie rbare n Se nsormodule n, de ckt
die S16 zwe i Be re iche gle ichze itig
ab und ble ibt dabe i praktisch
unsichtbar.

Unse r kuge lsiche re s Hochsiche rhe its-Kame rasyste m für stark risikobehaftete Einsatzgebiete. Mit der
Ede lstahlpanze rung und de r lichtstarken MOBOTIX Videotechnologie
be hält die V16 in und an vandalismusge fährde te n Ge bäude n imme r
den Überblick.

2x 180° bis 8°

2x 103° bis 15°

2x 180° bis 8°

2x 90°/45°

Tag/Nacht

Tag/Nacht

Tag/Nacht

Tag oder Nacht

Wand/Decke/Mast

Wand/Decke/Mast

Wand/Decke

Ecke

Verdeckt

Montageoptionen

Wandhalter/Deckenhalter

Wand-/Masthalterset

SurroundMount

Masthalter

Wandhalter

HaloMount

DualMount

PTMount

SpeakerMount
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Outdoor IoT-Videosysteme
Single Lens

M26

D26

Q26

S26

Allround

Dome

Hemispheric

Flex

Die he misphärische Kame ra Q26
ze ichne t sich durch ihr e le gante s
De sign sowie e ine 360° Rundumsicht mit hohe r Auflösung aus. Sie
kann einen ganzen Raum lückenlos
e rfasse n und so bis zu vie r he rkömmliche Kameras ersetzen.

Alle s im Blick abe r kaum zu
se he n. Die S26 mit He misphe ric
Technology ist eine extrem funktionale Spezialkamera. Das kompakte
Syste m lässt sich so unauffällig
inte grie re n, dass von de r fe rtig
e inge baute n Kame ra nur noch das
Objektiv zu sehen ist.

Für die M26 ste ht das ge samte
Spe ktrum an MOBOTIX HD-Pre mium-Obje ktive n zur Ve rfügung:
Vom Fishe ye -Obje ktiv mit 180°
Sichtfeld bis zum 7° Supertele, mit
dem noch aus 70 m Entfernung ein
Kfz-Ke nnze iche n ide ntifizie rt we rden kann.

Die D26 ist ide al für Anwe ndunge n, be i de ne n das klassische
De sign mit schlagfe ste r Schutzkuppe l be vorzugt wird. We nige r
traditione ll ist dafür das Inne nel e
b n
mit
zukunftse e
is nd
e r
Te chnologie für e in komple tte s
Video-Sicherheitssystem.

1x 180° bis 8°

1x 103° bis 15°

1x 180°

1x 180°

Tag oder Nacht

Tag oder Nacht

Tag oder Nacht

Tag oder Nacht

Wand/Decke/Mast

Wand/Decke/Mast

Wand/Decke/Mast

Verdeckt

Montageoptionen

AudioMount

Wandhalter/Deckenhalter

Aufputzmontage

Aufputzmontage

Masthalter

Wand-/Masthalterset

Wand-/Masthalterset

Wandhalter

Wandhalter

Masthalter

Deckeneinbau

Mehr Flexibilität: Die S26B/S16B Modelle
können auch als Türstationskamera und
damit als Alternative zur T26B eingesetzt
werden.

Indoor IoT-Videosysteme
Single Lens

i26

c26

p26

v26

Indoor 180°

Indoor 360°

Indoor PT

Indoor Dome

Die i26 ist die unauffällige IndoorVariante zur Aufputz- ode r Unte rputzmontage an de r Wand. Mit
e ine m horizontale n Blickwinke l
bis 180° und de m le icht nach
unte n ausge richte et n Ge häuse ,
lie fe rt das Syste m hochauflöse nde
Übe rsichtsbilde r vom komple tte n
Geschehen.

Zur schne lle n Montage in abge hängte n De cke n. Mit ihre m Durchme sse r von 12 Ze ntime te rn und
e ine m Ge wicht von rund 200
Gramm ist die c26 das kle inste
und el icht
e st
e
he misphärische
Vide o-Komple ttsyste m. Be sonde rs
inte re ssant für de n Einze lhande l:
Die Kame ra kann Laufwe ge von
Kunde n in soge nannte n Heatmaps
speichern.

Das Obje ktiv lässt sich dank de r
manue lle n Schwe nk- und Ne ige funktion se hr e infach und e xakt
auf den zu überwachenden Bereich
ausrichte n. Mit e ine m Supe rwe itwinke l-Obje ktiv und montie rt an
de r De cke im Eckbe re ich, kann
die p26 aber auch den kompletten
Raum in hoher Auflösung erfassen.

Die in Schwarz ode r We iß e rhältliche Dome -Kame ra kann mit 6
ve rschie de ne n MOBOTIX HD-Pre mium-Obje ktive n mit Bildwinke ln
von 103° bis 15° be stückt we rde n.
Optional gibt e s e in Aufputz-Se t
mit inte grie rte m Mikrofon und
Lautsprecher und ein VandalismusSet mit Edelstahlring und verstärkter Kuppel.

1x 180° bis 15°

1x 180° bis 15°

1x 180° bis 15°

1x 103° bis 15°

Tag oder Nacht

Tag oder Nacht

Tag oder Nacht

Tag oder Nacht

Wand

Decke/Ecke

Decke/Wand

Decke

Montageoptionen
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Aufputzmontage-Set

Aufputzmontage-Set

Unterputzmontage-Set

Eckhalter

Aufputzmontage-Set

Thermische IoT-Videosysteme
Dual Lens

M16

M16

S16

S16

Thermal

Thermal TR

Dual Thermal

Dual Thermal TR

Das inte llige nte Vide osyste m mit
e ine m fe st e inge baute n Hochle istungs-Wärme bildse nsor nutzt alle
Vorzüge de s M16-Kame rade signs.
Dank de r zwe i dire kt ne be ne inander liegenden Objektive gibt es hier
auch e ine The rmal-Ove rlay-Funktion mit Bildüberlagerung (thermal
und optisch), um im sichtbare n
Bild Hotspots wie Schwe lbrände
exakt lokalisieren zu können.

Das Kürze l „TR“ ste ht für The rmal
Radiome try. Die s be de ute t, dass
die se Kame ras– zusätzlich zu de n
be ste he nde n MOBOTIX The rmalKame rafunktione n – dank ihre s
kalibrie rte n Wärme bildse nsors die
Wärmestrahlung im gesamten Bildbe re ich, pro e inze lne m Pixe l, auch
me sse n könne n. De r Le istungsve rbrauch auch e ine r MOBOTIX
Thermal TR liegt unter 8 Watt.

MOBOTIX ze igt hie r die fle xibe lste
Dual-The rmal-Kame ra de r We lt.
An das ve rde ckt montie rbare
Kame ramodul könne n e in ode r
e nzw
e i w
e tt
e rf
e st
e
Th
e rmal-S
sormodule mit bis zu dre i Me te r
lange n Se nsorkabe ln ange bunde n
we rde n. Das S16 De signkonze pt
e rmöglicht damit auch für The rmal-Kame ras be sonde rs diskre te
Installatione n und kunde nspe zifische Sondereinbauten.

Die
durch die
TR-Te chnologie
e rmitte lte n Te mpe raturme sswe rte
lasse n sich nutze n, um be i Übe rode r Unte rschre itung e ine s individue ll e inste llbare n Gre nzwe rts
– völlig automatisch durch die
Kame ra – e in Ere ignis wie Alarm,
Anruf, Aktivie re n e ine s Schaltausgangs e tc. auslöse n zu lasse n. Alle
Einste llunge n könne n via Kame raFirmware im Webbrowser erfolgen.

1x Thermal: 45°/31°/15°

1x Thermal: 45°/31°/15°

2x Thermal: 45°/31°/15°

2x Thermal: 45°/31°/15°

Thermal – Tag/Nacht

Thermal – Tag/Nacht

Thermal/Thermal

Thermal/Thermal

Wand/Decke/Mast

Wand/Decke/Mast

Wand/Decke/Mast

Wand/Decke/Mast1

Montageoptionen

Wandhalter/Deckenhalter

Wandhalter/Deckenhalter

Masthalter

Masthalter

PTMount Thermal

PTMount Thermal

Zutrittskontrolle
T26-Außenstation und -Zutrittsmodul

Türstation T26B
Die digitale Video-Türstation lässt sich mittels einzelner Systemmodule genau an die erforderliche Anwendung anpassen.

Türmodule

Kamera

BellRFID

Zubehör

Keypad

Info

Montageoptionen

Einer-Rahmen

Zweier- Rahmen mit
BellRFID

Zweier-Rahmen mit
Keypad

Dreier-Rahmen mit BellRFID
und Infomodul

Dreier-Rahmen mit Keypad
und Infomodul

Verfügbare Farben

Weiß
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Silber

Dunkelgrau

Schwarz

RFID-Karten

MX-DoorMaster

Beinhaltet 1 Adminund 5 BenutzerRFID-Karten

Türöffne rmodul mit Akku-Notstromversorgung – der optionale MX-DoorMaste r mit Zugangscode spe iche r
macht e in e twaige s Türöffne n durch
ge waltsame s He raustre nne n und
Übe rbrücke n de r Ve rbindungskabe l
unmöglich. Ein e inge baute r Akku
ve rsorgt sowohl de n e le ktrische n
Türöffne r wie auch das Zutrittsmodul in de r Auße nstation und
ge währle iste t auch be i Stromausfall
den schlüssellosen Zutritt per Transponde r/Code . Zude m die nt de r MX-
DoorMaster auch als Türgong.

Zutrittskontrolle
Indoor-Station

Mobile Soft are

MxDisplay+

MxBell App

Die MOBOTIX Ge ge nste lle für Türstatione n. Flach mit ge ste norie ntie rte r Ve rwaltung (wie be i e ine m
Smartphone).

Die mobile Türstations-Gegenstelle
von MOBOTIX. Dank Push Notification verpassen Sie keinen Besucher
me hr. Sie e rhalte n Be nachrichtigunge n, we nn de r Türgong e rtönt;
Sie gre ife n auf die Live -Ansicht
zu und öffne n auch aus de r Fe rne
die Tür. MxBe ll kann im Apple App
Store (für iOS-Geräte mit iOS 8 oder
höher) sowie im Google Play Store
(für Android-Geräte mit Android 4.4
ode r höhe r) koste nfre i he runte rgeladen werden.

Montageskizze
Türkontakt

Daten & Strom
vorhandene
Zweidrahtleitung

Strom
Ethernet & PoE

Daten & Strom

Türriegelkontakt

MOBOTIX
DoorMaster
Info2wire+

Haustür

Türstation

(optional)

PoE-Switch

WLAN
Internet
(optional)

IP-Bildtelefon

Computer

MxDisplay+

Direkter Zugriff von jedem Ort der Welt
iOS-Geräte mit MOBOTIX App

Ergänzungsprogramm
Zusätzliche Geräte und praktische Tools für eine nahtlose, durchgängige Lösung.

Interface-Boxen
Schütze n Sie Ihre MOBOTIX Kame ra vor Übe rspannungsschäde n, schlie ße n Sie zusätzliche Se nsore n und I/O-Ge räte an ode r nutze n Sie das GPS-Signal als
exakter Zeitgeber und für Trackingfunktionen. Die nur rund 8 cm breiten und wetterfesten Interface-Boxen sind extrem praktisch, preiswert und lassen sich
einfache und zugriffssicher montieren.
Kompakt. Clever. Kombinierbar.

Overvoltage-Protection-Box

Netzwerkverbinder mit Überspannungsschutz

RJ45

LSA

Mit dieser Netzwerkverbinder-Box können Sie Ihre MOBOTIX Kamera vor Schäden schützen, die durch Überspannungen
mit bis zu 4.000 V ve rursacht we rde n (z. B. ausge löst durch Spannungsschwankunge n, Hochspannunge n ode r in de r
Nähe einschlagende Blitze). Dient der Einrichtung einer Ethernet-Verbindung mit einem MOBOTIX Patchkabel (RJ45) oder
einer eindrahtigen Anschlussklemme mit einem ETH-Installationskabel.

NPA-Box

Wetterfester PoE-Injektor

NPA

Der Network Power Adapter (NPA) ist eine Interface-Box für Netzwerkverbindungen, die eine PoE-Spannungsversorgung
von Kameras aus externen Netzteilen oder Akkus mit 12 bis 57 V DC ermöglicht. Ideal geeignet für akkubetriebene mobile
Videoanlagen.

Input/Output/232-IO-Box
Zusätzliche Eingänge/Ausgänge

Eingang Ausgang

RS232

Vide olösunge n von MOBOTIX lasse n sich dank ihre r de ze ntrale n Archite ktur be que m in vorhande ne Infrastrukture n
integrieren; die Erweiterungsmöglichkeiten sind dabei nahezu unbegrenzt. So lässt sich auch bei knappen Budgets eine
grundlegende, aber effektive Absicherung installieren und bei Bedarf schrittweise erweitern.

GPS-Box

Exakter Zeitgeber und mehr

GPS

Die Box beinhaltet eine Temperatur- und Dämmerungssensorik für den Außeneinsatz sowie einen NTP-Zeitserver für die
Systemsynchronisation. Trackingfunktionen und Alarme können in der Kamerasoft are anhand von Position, Geschwindigkeit, Beleuchtung und Temperatur eingerichtet werden. Anschluss via Zweidraht (MxBus).

Proximity-Box

Radarbasierter Bewegungssensor

Nähe

Dank integrierter Radartechnik kann die MX-Proximity-Box die Annäherung und Bewegungsrichtung von Objekten erkennen (auch durch Wände aus Holz, Plastik oder Gipskarton). Das System ergänzt die etablierte PIR-Sensortechnologie und
arbeitet am besten im Nahbereich bis zu 8 Metern.

BPA-Box

Spannungsverstärker für MxBus

BPA
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Die Bus Powe r Adapte r Box (BPA Box) ve rsorgt je de s Modul, we lche s an die Kame ra ange schlosse n ist. Die BPA Box
wird mit einer externen Spannung von 24 bis 48 V DC versorgt und liefert eine Ausgangsleistung
von bis zu 9 Watt, und kann damit bis zu sieben MxBus Module versorgen.

Ergänzungsprogramm
Zusätzliche Geräte und praktische Tools für eine nahtlose, durchgängige Lösung.

MxMultiSense
Multis
e nsormodul
für
Inne n- und Auße nbe re iche
mit vie r Umge bungsse nsore n: Passive r Infrarotse nsor (PIR), Helligkeitssensor,
eT mp
e raturs
e nsor
und
akustischer Sensor (Schallwe lle ndruck). Kame raanschluss und Ve rsorgung
via
MxBus.
Einfach
e
Montage in abge hängte n
Decken: Das Gerät passt in
Standardhalt
e rung
e n für
Einbaustrahler.

Als Indoor- oder
Outdoorvariante.

Mx2wire+

MxIRLight &

Mediakonverter

MxSplitProtect

Mx2wir
e + ev rwand
e lt
analoge Le itunge n (z. B.
unge nutzte Te le fon- ode r
Ante nne nkabe l) pe r Plug
& Play in e in mode rne s
PoE-Ne tzwe rk. Mit Ve rbindungslänge n bis zu 500 m
kann das System zur preisgünstige n, siche re n Anbindung und eV rsorgung
von IP-Kame ras, Vide oe n,
StandardTürstation
PoE-Ge räte n ode r zum
Ne tzwe rkanschluss e ine s
PCs eingesetzt werden.
PoE-Netzwerkanschluss. Über
Zweidrahtleitung.

MxThinClient

MxSwitch

Für Me nsche n unsichtbar
e s, e e
n rgi
e spar
e nd
e s
Licht auch be i absolute r
Dunk
e
e
lh it.
MOBOTIX
Infrarot-Strahle r be nötige n
el diglich Standard-PoE+
als Stromve rsorgung. Mit
Hilfe von MxSplitProte ct
könne n, ohne zusätzliche
e
N tzw
e rkkab
e l
aufwändig ve rle ge n zu müsse n,
bis zu zwe i PoE-Ge räte
(IEEE 802.3af/at) übe r e ine
be ste he nde
Ne tzwe rkle itung angebunden werden.

Das PoE-ve rsorgte Ne tzwe rkge rät ist die inte llig
e nt
e
und unkomplizie rte MOBOTIX Lösung,
um das Live bild unse re r
Kame ras und Türstatione n auf e ine m Monitor
ode r TV-Ge rät mit HDMIAnschluss
anzuz
ee
ig n.
Durch de n We gfall je gliche r Be die ne le me nte wie
Tastatur und Maus und der
„Live Bild-Funktionalität“
e röffne n sich ganz ne ue
Nutzungsmöglichkeiten.

Ein 100 MBit/s Ne tzwe rkSwitch als kompakt
e s
Hutschi
ee
n nmodul,
mit
de m bis zu vie r MOBOTIX
Kameras oder andere PoE/
PoE+ Ge räte ange schlosse n und ve rsorgt we rde n
könne n. Zusätzlich bie te t
de r MxSwitch die e inzigartige Split-Te chnologie , die
vor alle m de n Anschluss
und die Ve rsorgung e ine r
MOBOTIX Türstation so
e infach wie
nie
zuvor
macht.

Dezente Infrarotstrahler.
Intelligent installiert.

MOBOTIX auch im TV.
Praktisches IP-Videointerface.

Kompakter passt besser. POE+
Switch für die Hutschiene.

MOBOTIX MOVE
Das neue Kameraprogramm ergänzt das vorhandene Portfolio an IoT-Videosystemen von MOBOTIX

Mit unserem technologisch jetzt so breit wie noch nie aufgestelltem MOBOTIX Kameraportfolio sind Sie für praktisch jedes Videoprojekt und jede Anforde rung pe rfe kt ge rüste t! MOBOTIX hat se in aktue lle s Mx6-Kame raprogramm um die ne ue MOBOTIX MOVE Baure ihe e rwe ite rt. Die se be inhalte t vie r
Kame ramode lle : 2x PTZ Spe e dDome , 1x Bulle tCame ra, 1x VandalDome . Die se durchwe g we tte rfe ste n, qualitativ hochwe rtige n IP-Kame ras sind ausge statte t mit de n aktue lle n Standardfunktione n ze ntrale r Vide osyste me , wie zum Be ispie l inte grie rte Infrarotbe le uchtung, automatische Tag-/NachtUmschaltung mit mechanischem IR-Sperrfilter, Wide Dynamic Range oder High Speed PTZ. MOBOTIX MOVE ist das ideale Ergänzungsprogramm zu unseren dezentralen Premium-Videosystemen der neuesten Mx6 Technologieplattform.
Genießen Sie mit MOBOTIX die vielseitigsten technischen Möglichkeiten aller Zeiten. Bitte beachten Sie: MOBOTIX MOVE Kameras sind zentrale Videosysteme im ONVIF S/G Standard mit H.264 und be nötige n in de r Re ge l e ine n zusätzliche n ze ntrale n Date nspe iche r (MOBOTIX NAS) und e in Vide o
Management System, welches den ONVIF-Standard unterstützt (MxMC ab vwersion 2.0).

BulletCamera mit IR-LED

VandalDome mit IR-LED

We tte rfe ste ONVIF S/G Bulle tKame ra mit inte grie rte n IR-LEDs
(bis 30 m) für den Einsatz bei Tag
und Nacht.

We tte rfe ste ONVIF S/G Dome Kame ra mit inte grie rte n IR-LEDs
(bis 30 m) für den Einsatz bei Tag
und Nacht.

SpeedDome
Wetterfeste, motorgesteuerte
ONVIF S/G-Dome-PTZ-Kamera.

SpeedDome mit IR-LED
e
We
tte
rfe
st ,
motorg
ee
ste
ue
rt
ONVIF S/G Dome PTZ-Kame ra
mit inte grie rte n IR-LEDs (bis 200
m) für de n Einsatz be i Tag und
Nacht.

Motorgesteuertes Variobjektiv mit „One Push“ Autofokus und P-Iris („Precise“ Iris) mit automatischer (mechanischer),
Anpassung an wechselnde Lichtsituationen.
Remote-Zoom
4 MP (2.688 × 1.512), 1/3“ Progressive CMOS
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Bis zu 30× optischer Zoom

Bis zu 40× optischer Zoom

3 MP (2.065 × 1.533), 1/2.8“ Progressive CMOS

Soft are
Alles aus einer Hand. Intuitive, flexible MOBOTIX Soft arelösungen für Videomanagement,
Videoanalyse und Gerätesteuerung.

MxManagementCenter (MxMC)
MxManage me ntCe nte r (MxMC) ist das le istungsstarke , intuitiv be die nbare MOBOTIX Vide omanage me nt-Syste m für Windows und macOS. MxMC kann in
Projekten und Sicherheitsinstallationen beliebiger Größe eingesetzt werden, unabhängig von der Anzahl der Kameras oder Speichermedien.
•
•
•
•
•
•
•
•

Einzigartige, intuitive Bedienung, für Windows und Mac
Mitwachsendes System – ideal für Einsteiger und Sicherheitsprofis
Auf das dezentrale Konzept von MOBOTIX abgestimmt
Komplett kostenfreie Nutzung für MOBOTIX IoT-Kameras
Optionale Integration auch von ONVIF S und MOBOTIX NAS möglich
Praktische Tools zur Kamerakonfiguration und zur Verbesserung der Systemsicherheit
Erweiterung des Funktionsumfanges durch regelmäßige Updates
Integrierte Kassenanbindung mit Vectron

Kameraintegrierte Videoanalyse

Mobiles Video-Management

MxAnalytics e rmöglicht e s, statistische Ve rhalte nsdate n von Pe rsone n
und Obje kte n zu samme ln. Hie rzu we rde n Erke nnungsbe re iche fe stge le gt und Zählkorridore de finie rt. Die Kame ra e rfasst dann, wie oft das
Objekt jeden Zählkorridor innerhalb eines bestimmten Zeitraums durchschritte n hat. Die be ste n Erge bnisse we rde n mit de n he misphärische n
MOBOTIX Kameras erzielt.

Ve rwande ln Sie Ihr Apple iOS-Ge rät (ab iOS 6.0) mit die se r App in e ine
le istungsfähige mobile Vide oge ge nste lle . So ble ibe n Sie je de rze it und
von übe rall auf de r We lt pe r Inte rne tve rbindung mit Ihre n MOBOTIX
Kame ras und Türstatione n in Kontakt. Lade n Sie je tzt die ne ue ste
Ve rsion aus de m App Store he runte r – auch we nn Sie noch übe r ke ine
MOBOTIX Kamera verfügen, können Sie die App mit Democlips testen!

MOBOTIX Lösungen

Industrie

STO AG, Deutschland: Intelligente Videosicherheit
für effizien e Prozessoptimierung
Um re ibungslose Produktionsabläufe zu ge währle iste n, se tzt de r führe nde
Hersteller von Dämm- und Beschichtungssystemen auf intelligente IoT Lösunge n von MOBOTIX. Um Fe rtigungsanlage n zu übe rwache n, Be trie bsausfälle
zu ve rme ide n und präzise Fe hle ranalyse n zu e rste lle n se tzt STO auf acht AllroundDual Kame ras und zwölf Allround Kame ras, die rund um die Uhr hochauflösende Bilder liefern.

Einzelhandel

Brighton Toyota, Australien: Videosicherheit als
Präventiv- und Sicherheitsmaßnahme
Brighton ist Australie ns größte s TOYOTA-Autohaus und be lie bte s Zie l für
Einbrüche und Die bstähle . Um das großflächige Ge lände zu schütze n, hat
MOBOTIX ein intelligentes Sicherheitskonzept mit wenigen und leistungsstarke n Kame ras e rarbe ite t. Ausge statte t mit lichte mpfindliche m 6-Me gapixe lMoonlight-Se nsor und manue ll ausrichtbare m Obje ktiv (15° Distanz-Te le bis
180° Hemispheric) kann ein Raum von nur einer einzigen AllroundDual Kamera
optimal übe rwacht we rde n. Die Be we gungse rke nnungssoft are MxActivitySensor sorgt auch bei Nacht für sichere Bewegungsdetektion und eine zuverlässige Alarmierung der Sicherheitszentrale.

Transport

RFI-Bahnhöfe, Italien: Schutz kritischer Infrastrukturen
Vandalismus, Kle inkriminalität und Angriffe ge ge n Fahrgäste ode r Pe rsonal
be e inträchtige n die Siche rhe it und die re ibungslose n Abläufe de r Ve rke hrsmittel. Zur Prävention, Fernüberwachung und Beweissicherung von Straftaten
wurden in und um die RFI Bahnhöfe in Bologna insgesamt 318 Outdoor-Videosysteme von MOBOTIX installiert. Alle Kameramodelle sorgen auch in schlecht
be le uchte te n Sze ne n, be ispie lswe ise in Aufzüge n, für kontrastre iche Bilde r
ohne Bewegungsunschärfe. Ergänzt wurde die Komplettlösung durch das leistungsstarke, intuitiv bedienbare MOBOTIX Videomanagement-System MxMC.
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Gesundheitswesen

Pflegeheim Savelberg, Niederlande: Mehr Sicherheit
bei uneingeschränkter Bewegungsfreiheit
Um die Le be nsqualität von älte re n und de me nzkranke n Me nsche n zu e rhöhe n, e ntschie d man sich in Gouda für die ge me insame Convie w-Care -Lösung
von Leertouwer und MOBOTIX. Das Zusammenspiel von Video, Geräusch- und
Be we gungse rke nnung plus e le ktronische n Armbände rn e rle ichte rt die Arbe it
de s Pfle ge pe rsonals de utlich. Inte llige nte Se nsore n informie re n automatisch
we nn sich Be wohne r auße rhalb de finie rte r Be re iche be we ge n, Kontroll- und
Beaufsichtigungsgänge werden minimiert.

Kultur & Tourismus
Löyly Saunalandschaft, Finnland:

Videoüberwachung im öffentlichen Raum
Um das weitläufige Gelände, hunderte Besucher und die Mitarbeiter vor Diebstahl und Vandalismus zu sichern, setzt diese Sauna in Helsinki auf intelligente
Videosysteme von MOBOTIX. Für die Außenbereiche wurden mehrere Dualkamera-Modelle angebracht. Die Indoor-Kameras der p- und c-Serie sichern den
Kassenbereich, den Haupteingang und alle Zonen mit Rutschgefahr. Durch die
Ve rwe ndung von MOBOTIX Dualkame ras, die übe r zwe i Se nsormodule und
zwe i Obje ktive ve rfüge n, konnte n die Anschaffungs- und Be trie bskoste n e ntscheidend gesenkt werden.

Bildung & Wissenschaft
Gletscherlandschaft, Island: Intelligentes

Videosicherheitssystem in der Forschung
Im Rahme n von Forschungsproje kte n wurde n auf de m größte n Gle tsche r
Europas intelligente IP-Videosysteme von MOBOTIX installiert. Auf diese Weise
können Mitarbeiter der Zivilschutzbehörde die dort herrschenden Naturgewalte n be obachte n und be i drohe nde n Ge fahre n ze itge re cht die lokale Be völke rung warne n. Alle e inge setzte n Kame ras arbe ite n be i extre mste n Witte rungsbedingungen. Sie sind robust, wetterfest bis -30 °C und ermöglichen eine rein
digitale PTZ-Funktion. Ganz ohne mechanische Teile sind die Kameras nahezu
wartungsfrei.

Objektivtabelle

DIN EN 50132-7
Basierend auf der Norm DIN EN 50132-7 unterscheidet man in der Videoüberwachung sechs Qualitätsstufen, wobei „Überprüfen“ die
höchste und „Überwachen“ die geringste Anforderung an die Bildqualität bedeutet. Daraus ergeben sich die maximal mögliche Entfernung der Kamera vom Überwachungsbereich, die notwendige Mindestauflösung und das passende Kameraobjektiv zur optimalen
Abdeckung des Überwachungsbereichs.

B016

B036

B041

B061

B079

B119

Fisheye

Ultraweitwinkel

Superweitwinkel

Weitwinkel

Standard

Tele

Bo16

B036

B041

B061

B079

B119

1,6 mm

3,6 mm

4,1 mm

6,1 mm

7,9 mm

11,9 mm

2,0

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

180° × 180°

103° × 77°

90° × 67°

60° × 45°

45° × 34°

31° × 23°

Bildbreite/-höhe
(Entf. 1 m)

2,5 / 1,6 m

2,0 / 1,3 m

1,2 / 0,8 m

0,8 / 0,6 m

0,6 / 0,4 m

Bildbreite/-höhe
(Entf. 10 m)

25,1 / 15,9 m

20,0 / 13,2 m

11,5 / 8,3 m

8,3 / 6,1 m

5,5 / 4,1 m

Bildbreite/-höhe
(Entf. 50 m)

125,7 / 79,5 m

100,0 / 66,2 m

57,7 / 41,4 m

41,4 / 30,6 m

27,7 / 20,3 m

Öffnungswin el
(horizontal)
Brennweite

Blende f/
Öffnungswin el
(horiz. × vert.)

Maximale Entfernung in Metern bei 6MP (3.072 × 2.048 Bildpunkte)
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Wahrnehmen
(1 px = 80 mm)

13,7 m

103,0 m

123,8 m

197,8 m

267,9 m

402,7 m

Entdecken
(1 px = 40 mm)

6,9 m

51,5 m

61,9 m

98,9 m

134,0 m

201,3 m

Beobachten
(1 px = 16 mm)

2,7 m

20,6 m

24,8 m

39,5 m

53,6 m

80,5 m

Erkennen
(1 px = 8 mm)

1,4 m

20,3 m

12,4 m

19,8 m

26,8 m

40,3 m

Identifizieren
(1 px = 4 mm)

0,7 m

5,6 m

6,2 m

9,9 m

13,4 m

20,1 m

Inspizieren
(1 px = 1 mm)

0,2 m

1,3 m

1,6 m

2,5 m

3,4 m

5,0 m

Objektivtabelle

Varioobjektive der MOBOTIX MOVE Kameras

B237

B500

B045-100-CS

BC-4-IR

VD-4-IR

SD-330

SD-340-IR

Distanztele

Supertele

CS-Vario

Weitwinkel bis Tele

Weitwinkel bis Tele

Weitwinkel bis Tele

Weitwinkel bis Tele

MOBOTIX MOVE 4.3 - 129

MOBOTIX MOVE 4.3 - 129

B237

B500

23,7 mm

50 mm

4,5 bis 10 mm

3 bis 9 mm

4,3 bis 129 mm

4,3 bis 170 mm

1,8

2,5

1,6 bis 2,3

1,7

1,6

1,6

15° × 11°

8° × 6°

39° bis 89° ×
29° bis 65°

35° bis 103° × 23° bis 53°

2° bis 62° × 2° bis 47°

2° bis 62° × 1° bis 49°

0,3 / 0,2 m

0,1 / 0,1 m

2,6 / 1,9 m

1,4 / 1,0 m

13,2 / 9,6 m

7,0 / 5,2 m

850,8 m

1.563,1 m

425,4 m

781,6 m

170,2 m

312,6 m

85,1 m

156,3 m

42,5 m

78,2 m

10,6 m

19,5 m

LCSVario 28 bis 73

LCSVario 28 bis 73

Objektivtabelle

B016 B016 B036 B036 B041 B041 B061 B061 B079 B079 B119 B119 B237 B237 B500 B500 Vario Vario
Day Night Day Night Day Night Day Night Day Night Day Night Day Night Day Night Day Night

Indoor Single Lens
i26

-

-

-

-

i26 Audio

-

-

-

-

c26

-

-

-

-

c26 Audio

-

-

-

-

p26

-

-

-

-

p26 Audio

-

-

-

-

-

-

-

-

v26

-

-

B016 B016 B036 B036 B041 B041 B061 B061 B079 B079 B119 B119 B237 B237 B500 B500 Vario Vario
Day Night Day Night Day Night Day Night Day Night Day Night Day Night Day Night Day Night

Outdoor Single Lens
D26

-

-

-

-

-

-

D26 Body
D26 Body Night

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M26
M26 Body
M26 Body Night

-

-

Q26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Q26 Black

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S16M

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T26 White

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T26 Silver (s)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T26 Black (b)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V16M

-

-

WICHTIGER HINWEIS: Spezielle Ausfuhrbestimmungen für Wärmebildkameras
Kame ras mit Wärme bildse nsore n („Wärme bildkame ras“) unte rlie ge n spe zie lle n Ausfuhrbe stimmunge n de r USA sowie ge mäß ITAR
(Inte rnational Traffic in Arms Re gulation). Laut de r aktue ll gültige n Ausfuhrbe stimmunge n de r USA und ge mäß ITAR dürfe n Kame ras mit Wärme bildse nsore n bzw. Te ile davon nicht in Lände r e xportie rt we rde n, die von de n USA/ITAR mit e ine m Embargo be le gt
wurden. Das gilt gegenwärtig vor allem für Syrien, Iran, Kuba, Nordkorea und Sudan. Das entsprechende Lieferverbot gilt außerdem
für alle Personen und Institutionen, die sich auf der „Denied Persons List“ befinden (siehe www.bis.doc.gov, unter „Policy Guidance
> Lists of Parties of Concern“). Diese Kameras und ihre installierten Wärmebildsensoren dürfen nicht zur Planung, Entwicklung oder
Herstellung nuklearer, biologischer oder chemischer Waffen verwendet bzw. in solchen Systemen installiert werden.
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Objektivtabelle

B016 B016 B036 B036 B041 B041 B061 B061 B079 B079 B119 B119 B237 B237 B500 B500 Vario Vario
Day Night Day Night Day Night Day Night Day Night Day Night Day Night Day Night Day Night

Outdoor Dual Lens

Zwei parallel ausgerichtete
Objektive

D16 Fix

--

D16 Pano

--

--

D16 Pano Night

--

--

D16 Day/Night

--

&

D16 Body

--

M16

--

-Zwei im 90° Winkel ausgerichtete Objektive
-&

&

&

&

&

--

--

--

--

&

&

&

&

&

&

--

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M16 Body

S16 Set 1
S16 Set 2

&

S16 Set 3

&

S16 Body
V16

-

-

-

-

-

-

-

V16

-

-

-

-

-

-

-

Thermal / Thermal TR

L12

T079
L25

L12
L12

-

-

-

-

T119
L38
L38

L25 L25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T237
L51 L51

Öffnungswin el
L38

horizontal x vertikal
M16 Thermal

Lässt sich mit einem zusätzlichen optischen
Sensormodul kombinieren (siehe oben M16 Body)
L76

M16 Thermal TR
S16 Thermal
S16 Thermal TR

L51

45° x 32°

L76
L76

25° x 19°

L160L160

17° x 13°

L160

Der zweite Sensoreingang lässt sich mit einem thermischen oder optischen Sensormodul bestücken oder als
S16 PTMount Thermal/PTMount konfigurieren

PTMount Thermal

PTMount mit integriertem Thermal-Sensormodul

PTMount TR

PTMount mit integriertem Thermal-Sensormodul
Vari-Focal

MOBOTIX MOVE
BC-4-IR

SD-330-Front

SD-340-IR

IR-codiert, geeignet für den Einsatz bei Tag und Nacht, motorisiertes Vario-Objektiv mit „OnePush“-Autofokus und P-iris („präzise“ Irisblende mit automatischer/mechanischer Anpassung an
sich verändernde Lichtbedingungen)

VD-4-IR

Standardprogramm: Verfügbare
Objektiv-/Sensorausstattung

Ergänzungsprogramm: Objektiv-/Sensorausstattung nur
auf Bestellung und gegen Aufpreis

Erhältliche Objektive/Sensormodule zur Selbstmontage, Kamera-Body muss separat bestellt
werden

Budgetfreundlich
MOBOTIX Systeme sparen Geld, da …
… we il sie

unte r Be rücksichtigung

…

we il e ine

MOBOTIX-Ne tzwe rk-

alle r Syste mkoste n (Kauf, Montage ,

kamera im Schnitt weniger als 5 Watt

Nutzung, Wartung, Soft are) deutlich

ve rbraucht und koste ngünstig übe r

pre iswe rte r sind als nicht-de ze ntrale

PoE versorgt werden kann.

Strom, Montage position be i He mispheric-Modellen ist variabel).
… durch die Nutzung standardisie rte r, we ltwe it ve rfügbare r Ne tzwe rk-

Anlagen (bis zu 70 % Kostenersparnis
Out-Of-Th
e -Box-

te chnik mit koste ngünstige n Kompo-

Solutions sind. Das he ißt Kame ra

nenten eine bereits vorhandene Netz-

… weil sie wegen der besseren Detail-

auspacke n, an die

we rkinfrastruktur zusätzlich auch für

ge nauigke it durch die

Wand ode r an de n Mast schraube n,

profe ssione lle Vide o Siche rhe itste ch-

Ne tzwe rkkabe l

nik verwendet werden kann..

…

mit MOBOTIX möglich).

Te chnologie

Me gapixe l-

(High Re solution) ins-

ge samt mit vie l we nige r installie rte n

e
si

e cht
e

De cke , an die

ode r

UMTS-Modul

anschließen, fertig!

Kame ras auskomme n als he rkömmliche

Syste me . Eine

Doppe l-He mis-

… die

Hardware
und

be sonde rs le icht

pheric-Kamera wie die S16D kann bis

monti
e rbar

ausg
e sproch
e n

zu acht Standardkame ras auf e inmal

e
b nutz
e rfr
e undlich

ersetzen.

Gewicht, nur ein Kabel für Daten und

ist

(g
e ring
e s

Kostenfreie Soft are-Updates für neu entwickelte Funktionen (auch bei älteren Kameramodellen)
MOBOTIX Systeme sind außerdem mit Branchenstandards wie H.264 und ONVIF kompatibel
Verwendung einer standardisierten und kostengünstigen Netzwerkinfrastruktur
Seit 1999 IoT-fähig
Kommunikation mit IoT-Geräten via MxMessageSystem, SIP, HTTP usw.
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Umweltfreundlich
MOBOTIX Green IP Video
MOBOTIX Syste me

sind nicht nur

Te mpe raturbe re ich von minus 30 bis

Lange Lebensdauer:

budge t-,

auch

plus 60 Grad Ce lsius – ohne e ne rgie -

Ohne me chanisch be we gte Te ile sind

aufwendige Heizung oder Belüftung.

MOBOTIX-Kam
e ras

sonde rn

umwe lt-

fre undlich. Sie habe n die Ke nnze ich-

praktisch

war-

tungsfrei und auch nach vielen Jahren

nung „Gre e n IP Vide o“ e rhalte n, da
sie nachwe islich folge nde Attribute

Ressourcensparend:

noch voll e insatzfähig – und damit

erfüllen:

In die Kame ras inte grie rte Hochle is-

nachhaltiger als andere Systeme.

tungsr
e chn
e r
Kostengünstig:
MOBOTIX

Kame ras

und

Flash-Sp
e ich
e r

e rübrige n e ne rgie ve rze hre nde
w
e rde n

kos-

te ngünstig übe r PoE ve rsorgt. Die s

Se r-

ve r- und Spe iche rge räte . Und de re n

Zukunftsorientier :
Auch älte re Kame ras ve rfüge n nach
e ine m e infache n

spätere Entsorgung.

Soft are -Update

übe r ne u e ntwicke lte

se nkt ne be n de n Ene rgie koste n de n
Ve rbrauch von Kupfe r und ande re n

Hochauflösend:

wichtigen Rohstoffen, da weniger Ver-

Ein
e

kabelung erforderlich ist.

Kame ra mit zwe i Bildse nsore n e rsetzt

Funktione n.

Re mote -Update s via Inte rne t und

e
h misphärisch
e

MOBOTIX-

bis zu acht he rkömmliche
Robust:

ras – inklusive

MOBOTIX Kameras sind extrem wider-

Ressourcenverbrauch.

nahe zu wartungsfre ie Kame ras re duzieren umweltbelastende Anfahrten.

Kame -

de re n Ene rgie - und

standsfähig und arbe ite n in e ine m

Spannungsversorgung via PoE (ca. 5 Watt/nur Kamera)
Keine zusätzlichen Server oder Speichergeräte erforderlich
Eine Hemispheric-Dualkamera mit zwei Bildsensoren kann bis
zu acht konventionelle Kameras ersetzen

Lösungen von MOBOTIX

Technology Alliance Partner
Nutzen Sie mit MOBOTIX Partnern alle Netzwerkvorteile,
um Ihr Unternehmen voranzubringen
MOBOTIX gilt se it lange m als Pionie r
de r Siche rhe itste chnik. Mit unse re n
Alliance Partne rschafte n, bie te n wir
Ihnen die besten Lösungen und eröffnen Ihnen für Ihre Sicherheitsanwendungen neue Horizonte.
Das Alliance Programm wurde e ntwicke lt, um de n Markt zu unte rstütze n und durch umfangre iche Te sts
und Inte gratione n, mit Organisatione n, die innovativ und führe nd in
ihre m Be re ich sind, zu kanalisie re n–
sowohl be i hard- als auch be i softwarebasierte Lösungen.

Innovation with integrity

Weitere Informationen finden Sie unter: www.mobotix.com/de/technology-alliance-partner
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Auswahl von Referenzen

Wir unterstützen Sie gerne
www.mobotix.de
Sie

möchte n me hr übe r unse re

e rfolgr
e ich
e n

und

MOBOTIX Produkte

innovativ
e n
und Lösunge n

erfahren?
Dann be suche n Sie

uns je tzt unte r

www.mobotix.com und profitieren Sie
von unseren vielen Online-Vorteilen:
• Branchenspezifische Übersicht über aktuelle Videosicherheitslösungen
• Benutzerorientierte, leicht verständliche Produktbeschreibungen
• Supportbereich mit Helpdesk und kostenfreien Onlineschulungen
• Kostenloser Download von Soft are, Demotools, Broschüren und Dokumentationen

Objektschutz und Betriebssicherheit

Weniger
ist mehr
Sicher – ein
Langlebiges
Design
Uns
e er

zukunftssich
ee n

e
G rät
e

Leben lang

ze pt e rmöglicht die Siche rung grö-

Die ste ige nde Zahl an mit de m Inte r-

ohne

ne t ve rbunde ne n Ge räte n ste llt e in

Kontrollräume . Zusamme n mit unse -

attraktive s Zie l für Cybe rangriffe dar.

re r spe zie ll e ntwicke lte n MxPEG+-

De shalb wird sämtliche

Bildkomprimie rungste chnologie

ße re r Be re iche mit we nige r Kame ras

Hard- und

komple xe

ode r kostspie lige

für

we rde n unte r Anwe ndung he raus-

Soft are von MOBOTIX unabhängig

Vide oübe rwachung kann MOBOTIX

rage nde r te chnische r Me thode n in

und kontinuie rlich durch e xte rne

die

De utschland he rge ste llt und bie te n

Experten für digitale Sicherheit getes-

we rkbandbre ite

tet, um eine zuverlässige Absicherung

ohne

ge ge n

herabzusetzen.

ee
in

branch
e nw
e it e inzigartig
e

Zuve rlässigke it, die
Anford
e rung
e n

e
d r

de n stre ngste n
Int
e rnational

Cybe rangriffe

zu

ge währ-

le iste n. Durch die Entwicklung und

Ele ctrote chnical Commission (IEC)

Prüfung von Soft are

ge re cht wird. Mit de m nie drigste n

siche re n Standort in De utschland

Ene rgie ve rbrauch ihre r Klasse

und

zählt MOBOTIX zu de n führe nde n

e ine r mittle re n störungsfre ie n Ze it

Anbietern im Bereich Cybersicherheit

(Me an Time

für Videoüberwachungsumgebungen.

Be fore

Failure , MTBF)

von über zehn Jahren bei kontinuierliche r Nutzung bie te n Produkte von
MOBOTIX dank be währte m De sign,
hochw
e rtig
e n

Kompon
e nt
e n

und

umfasse nde r Qualitätskontrolle e ine
hohe Wertschöpfung.
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Unse r innovative s de ze ntrale s Kon-

an unse re m

Anforde runge n an die
die

Ne tz-

e norm re duzie re n,

Qualität e inze lne r Bilde r

Objektschutz und Betriebssicherheit

MOBOTIX kaufen
MOBOTIX

Lösunge n

qualifizi
e rt
e n

we rde n

Distributor
e n,

von
e
V r-

tragshändle rn und Partne rn auf de r
ganze n We lt ve rtrie be n, darunte r
auch an profe ssione lle Installate ure
und Se rvice provide r für Vide oübe rwachungs-,

Haust
e chnik-

Industri
ee
anw ndung
e n.

und
e
Uns
er

Partne r ve rfüge n übe r ausre iche nd
Erfahrung, um mit unseren Systemen
inte llige nte Lösunge n zu imple me ntie re n, die Ihre n Ansprüche n optimal
gerecht werden.

mobotix.com/de/partner-finden
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