Ampelmann, Delft
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mit MOBOTIX Kameras
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von Ampelmann. Bei diesen Anlagen
handelt es sich um kombinierte Transferund Hebesysteme. Über die hochauflö-

MOBOTIX System In Use
Kameras: (M15)

senden Kameras kann das Heben der
Lasten genau verfolgt werden. „Weil es
sich um hochauflösende All-in-One
Videolösungen mit Audio, Speicher, Prozessor und umfassender Videosoftware
handelt, können wir sie besonders leicht
integrieren“, sagt Blok. „Außerdem kann
jede MOBOTIX Kamera vollständig autonom und mit anderen IP-Kameras im
Netzwerk zusammenarbeiten, was die
Zahl der Anwendungsmöglichkeiten vergrößert. So haben wir unter anderem mit
einem

Spezialgehäuse

auch

eine

ATEX-Version für explosionsgefährdete
Umgebungen in der Industrie und im
Offshore-Markt gebaut.“.

Software: MxManagementCenter
MxManagementCenter

Proven Quality Made In Germany

MOBOTIX entwickelt und fertigt seit 2000 IP-Videosysteme, Analyse- und
Videomanagement-Software in Deutschland.
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MOBOTIX zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit aus. Alle Outdoor-Kameras werden vor Versand einem Stresstest bei -30 bis zu +60
°C unterzogen. Sie kommen ohne zusätzliche Komponenten, wie z. B.
Heizung oder Kühlung sowie ohne bewegte Teile (z. B. Auto-Iris) aus
und sind quasi wartungsfrei.
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von der microSD-Karte mit Speichermanagement, über HD-Audio (Mikrophon und Lautsprecher) mit VoIP-Telefonie bis hin zur Software für
die Bewegungserkennung ohne Fehlalarme, Videoanalyse und dem
professionellen Videomanagement-System.
Aufgrund einer dezentralen Architektur wird kein zentraler Rechner

Indoor

benötigt und die Netzwerklast ist minimal. Die intelligenten Kameras
von MOBOTIX verarbeiten und speichern Bilddaten selbst, triggern
Events und managen im Falle eines Fernzugriffs auch die Bildrate und
Auflösung abhängig von der zur Verfügung stehenden Bandbreite.
Dank neuer 6MP Sensoren sowie ergänzender Wärmebildtechnik lassen sich bewegte Objekte selbst bei schwierigsten Lichtverhältnissen
über große Distanzen sicher e rfassen. So lassen sich mit weniger Kameras größere B
 ereiche abdecken. Es bedarf w
 eniger Verkabelung und
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Gegenstelle

IT-Infrastruktur sowie weniger Zusatzlichtquellen. MOBOTIX Kameras
werden über Standard-PoE v ersorgt und benötigen nicht mehr als
4-5 Watt.
Mit einem intelligenten IP-Videosystem von MOBOTIX e rzielen Sie niedrigste Gesamtkosten. Die Investition ist in k urzer Zeit amortisiert und

Tür-Sets
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dank der kostenfrei zur Verfügung gestellten 
Software-Updates
zukunftssicher.
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