Ampelmann, Delft
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Videolösungen mit Audio, Speicher, Prozessor und umfassender Videosoftware
handelt, können wir sie besonders leicht

MOBOTIX System In Use
Kameras: (M15)

integrieren“, sagt Blok. „Außerdem kann
jede MOBOTIX Kamera vollständig autonom und mit anderen IP-Kameras im
Netzwerk zusammenarbeiten, was die

Software: MxManagementCenter
MxManagementCenter

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.“.
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