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Aerodynamisch optimiertes Kameragehäuse
Aerodynamic optimized camera housing
Eines der grundlegenden Probleme bei Außenkameras ist die Verschmutzung der
Frontscheiben durch Insekten und Staub, sowie deren dauerhafte Beschädigung durch
Abrasion, verursacht von Sand und mineralischem Staub. Verschmutzte oder beschädigte
Fenster beeinflussen die Sicht der Kamera maßgeblich.
Das neue zum Patent angemeldete Gehäuse der Kamera ist strömungstechnisch optimiert,
um eine Verschmutzung oder Beschädigung des Sichtfensters der Kamera durch Insekten,
Wasser, Schnee Sand und Staub zu vermeiden. Zusätzlich ist das Gehäuse mit einem
hochwertigen Sichtfenster aus Saphirglas ausgestattet.
Das Frontteil des Kameragehäuses wird, gemäß den Anforderungen der jeweiligen
Anwendung, individuell angepasst.
One fundamental problem with external cameras is the contamination of the front
windows by insects and dust and their lasting damage from abrasion caused by sand and
mineral dust. Dirty or damaged windows affect the view of the camera significantly.
The new camera housing is patent pending. The airflow optimized design prevents the
front window of dirtying or damaging by insects, water, snow sand and dust. In addition
the housing is equipped with a window of high grade sapphire glass
The front part of the camera housing will be modified following the individual
requirements.
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Technische Daten:

Technical Data:

o Staub- und Wetterschutzgehäuse mit
geregelter Sichtscheibenheizung und
Thermostatschutzschalter
o Sichtscheibe aus Saphirglas
o Schutzklasse IP 65 wird zugesichert und auf
Kundenwunsch zertifiziert (höherer
Schutzgrad optional)
o Innenraum und Sichtscheibe beheizt.
o Spannungsversorgung:
Heizung:
24V / 48V / 76V / optional 110V
20W…50W (kundenspezifisch)
o Abmessungen: 190 x 135 x 152mm
o Gewicht: abhängig von Kameratyp und
Kabelkonfiguration
o Kamera:
IP-Kamera

o Dust and weather protecting housing with
controlled front glass heater and
thermostat
o Front window of sapphire glass
o IP65 is assured and will be certified on
request (higher IP rate optional)
o Heater and front glass heater
o Power consumption:
Heater:
12V / 24V / 48V / 76V /
optional: 110V
20W…50W (custom)
o Size:
190 x 135 x 152mm
o Weight:
depending of camera type
and
cable configuration
o Camera:
IP-based camera

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten

All data subject to change without prior notice
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