Mehr Sicherheit
durch optiMale runduMSicht
bei tag und nacht
perFect ViSibilitY – daY and night

thermalkamera
ip / analog

cctV-Kamera
ip / analog

ARCOTRON – IhR SpezIAlIST füR STATISChe
uNd dyNAmISChe VIdeOübeRwAChuNg

ARCOTRON – YOuR pARTNeR fOR sTATiC ANd
dYNAmiC VideO suRVeillANCe

ARCOTRON entwickelt und produziert kundenspezifische Videosysteme für die bereiche Verkehr, tunnel und Sicherheitstechnik. dabei
bieten wir Ihnen sowohl statische als auch dynamische Lösungen an.
Unsere Produkte können dabei mit jeder beliebigen KameraObjektiv-Konfiguration bestückt werden, sowohl in IP-, oder Analogtechnologie oder in Kombination mit thermalkameras.

ARCOTRON develops and produces customized video systems for
traffic, tunnel and high security applications. We offer you static
systems as well as dynamic video surveillance.
Our products can be equipped with every individual camera- or lens
configuration. IP as well as analog technology or in combination with
thermal cameras.

SINuS 200 – hIgh-Speed – pTz

SINUS 200 – HIgH-SPeed – PTZ

der SinuS 200 ist ein hochleistungs-ptZ aus edelstahl, der
insbesondere für die Verkehrstechnik und deren besonderen
anforderungen entwickelt wurde.

The SINUS 200 is a high-speed-PTZ made of stainless steel. Specifically
designed for traffic systems and the special requirements in this area.
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hochgeschwindigkeitsbewegung bis 200°/s
360° endlos rotation, +/- 90° neigen
ip und analogkameras
Thermalkamera als zweites Gehäuse möglich
edelstahl V4a (1.4571)
option Scheibenwischer / Scheibenwaschanlage
Individuelle Gehäusegrößen für verschiedene Objektive
Alle Kamera- / Objektivtypen integrierbar
Bestückung mit zusätzlichen IR-Scheinwerfern möglich
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high-speed-rotation up to 200°/s
360° endless rotation, +/- 90° tilt
IP and analog cameras
thermal camera in a second housing possible
stainless steel V4A (1.4571)
optional wiper / windscreen washer
individual housing sizes for different lenses
all camera and lens typs can be integrated
IR-spotlight additional mountable

STATISCheS gehäuSe gS-363

STATIc HOUSINg gS-363

das gS-363 wurde speziell für die tunneltechnik konzipiert. es
ist ein extrem flexibles System, das den hohen Anforderungen im
tunnel gerecht wird.

The gS-363 was developed specially for the tunnel systems. It is a very
flexible system for the special demands in tunnels.
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ausführung in edelstahl V4a (1.4571)
Flexible Montage (stehend, hängend, schräge tunnelwand)
Optional mit Tubus (Schutz vor Verschmutzung) oder Sonnendach
Verschiedenste halter (Wand, Mast, decke) erhältlich
Freie einstellung der blickrichtung
integrierte Scheibenheizung

arcotron gmbh
Franz-Zebisch-Straße 2
d-92637 Weiden
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stainless steel V4A (1.4571)
flexible mounting (standing, hanging, inclined tunnel walls)
optional with tubus (protection against pollution) or with sunroof
free adjustment in all directions
various brackets for mounting (wall, pole, ceilling) available
integrated pane heating

telefon:
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info@arcotron.de
www.arcotron.de

