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Konkurrenzfähig ohne Kompromisse
Seit über 15 Jahren entwickelt und produziert
MOBOTIX wetterfeste und robuste Kameras
für den Outdoor-Einsatz, die auch unter
extremen Umgebungsbedingungen langjährig sicher funktionieren. Versiegelung,
Zertifizierung und aufwendige Tests erhöhen die Lebensdauer, verursachen aber
auch höhere Produktionskosten.
Die neuen Indoor Modelle sind von ihrer
Bauweise und Preisgestaltung besonders
wettbewerbsfähig, bieten dabei aber alle
herausragenden MOBOTIX Produkteigenschaften und Funktionen. Zur Sicherung
kleinerer Bereiche nutzen die neuen Indoor
Kameras die hemisphärische Technologie
für die Erreichung eines lückenlosen
360 Grad-Überblicks. MOBOTIX leistete auch
hier Pionierarbeit und führte diese Technik
erstmals 2008 mit der Q22 ein. Die neue
Indoor Kameralinie kann optional auch mit
anderen Objektiven ausgestattet werden.
Optionale Alarmschnittstellen
Auf der Rückseite der Kamera kann ein
Erweiterungsboard angebracht werden, um
zwei Eingänge, zwei 12V-Ausgänge und
Zugriff auf den Zweidraht MxBus zu realisieren. Die Ausgänge können direkt ein
Relais und damit höhere Spannungen und
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Verbraucher schalten, z. B. Lampen oder
Motoren. MxBus ist ein von MOBOTIX entwickelter, verschlüsselter Zweidraht-Bus, der
einfach und sicher verschiedene IO-Geräte
über Entfernungen von mehr als 100 m
ansteuert.
Videoanalyse 100% lizenzfrei in der Kamera
Alle Indoor Kameras verfügen serienmäßig
über ein Mikrofon mit sehr guter AudioQualität. Zum Gegensprechen kann optional
ein Lautsprecher nachgerüstet werden. Auch
die neue Analyse-Software MxAnalytics, die
sowohl Objekte oder Personen zählen als
auch eine Heatmap der Bewegungen darstellen kann, steht ohne Zusatzkosten zur
Verfügung und ist die ideale Ergänzung für
den Innenraum wie z. B. im Einzelhandel, in
Museen, Gesundheitseinrichtungen oder
Universitäten und Schulen.
i25 – Perfekt für die Wandmontage
Die i25 ist eine hemisphärische 5MP Kamera
für die Wandmontage, die dank ihres Neigungswinkels von 15° einen perfekten Überblick über einen kompletten Raum liefert.
Über einer Tür montiert, erfasst die i25 auch
den Bereich direkt darunter, und kann
dadurch in einen Eingangsbereich „hineinschauen“. Ein Aufputzmontage-Set ist ebenfalls erhältlich.
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c25 – Für abgehängte Decken
Die c25 ist die kleinste hemispärische
MOBOTIX Kamera und mit drei Klammern
wie ein Halogen-Einbaustrahler einfach und
schnell in abgehängte Decken zu montieren.
Mit einem Teleobjektiv ausgestattet, erfasst
die c25 den Inhalt einer Kasse so detailiert,
dass sogar die Seriennummern der Geldscheine lesbar sind.
p25 – Flexible Deckenmontage
Die neue p25 ist eine manuell ausrichtbare
Deckenkamera mit denselben Einbaumaßen
wie die c25. Ausgestattet mit einem Teleobjektiv und auf einen ausgewählten
Bereich im Raum ausgerichtet, liefert die p25
hochauflösende Detailbilder. Eine einzige
p25, ausgestattet mit einem 90° Objektiv
und installiert im Eck-Bereich, kann einen
kompletten Raum vollständig und hochauflösend absichern.
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