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Überwachung kritischer Autobahnabschnitte
Ethernetseite gemeinsam mit einer oder mehreren

Besonders kostengünstig ist die Nutzung einer

Probleme. In ihrem Fazit sind sich die Techniker

Kameras zu einem kleinen LAN verbunden werden.

vorhandenen Schilderbrücke der Verkehrsbeein-
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Für die MOBOTIX-Kameras bedeutet dies aber

Die Kamerastandorte müssen in der Reichweite

beson- ders im Winter „Dienst unter extremen

von 90m Ethernet-Twisted-Pair-Kabel Strecken-
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der gestreuten Fahrbahnen im Zusammenwirken

Streckennetz vorfinden. Das war an den bis jetzt
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Sturmwinden sind eine harte Belastungspro-

Hier kann die notwendige Technik untergebracht,
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stromversorgt und in Betrieb genommen werden.

MOBOTIX-Kameras damit aber keine ernsthaften
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