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Kameras von MOBOTIX extrem zuverlässig. „Bei
uns ist noch keine der installierten MOBOTIX Kameras ausgefallen“, erklärt Clough. „Speichergeräte
sind jedoch anfällig. Darum verfügt unser NAS-System, in dem die Aufzeichnungen gespeichert werden, über umfassende Redundanz.“

Ein zuverlässiges und flexibles System
In einer Logistikumgebung können Schäden an
Anlagen oder Verluste von Beständen katastrophale Folgen haben. Ein Sicherheitssystem, das
sowohl eine Überwachung der Geschäftsprozesse
ermöglicht als auch die Verfügbarkeit historischer
Aufzeichnungen garantiert, kann Unternehmen
dabei helfen, kostspielige Schadensersatzansprüche zu vermeiden. So dient das System als
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MOBOTIX System In Use
Cameras: 13 (c25, i25, v25, D15, S15)

Software: MxManagementCenter

S15

