
  

  

Dank hoher Sichtbarkeit und deutlich 
erkennbarem Sichtwinkel setzen unbewegliche 
Kameras von Axis für potenzielle Täter ein 
starkes Zeichen der Abschreckung. Nach dem 
Motto: Achtung, wir sehen dich! 
 
Entdecken Sie unsere robusten Kameras 
mit austauschbarem Objektiv. >

Unbewegliche Bullet-Kameras von 
Axis sind vorkonfiguriert und sofort 
einsatzbereit. Mit ihrem schlanken 
und kompakten Gehäuse passen 
sie sich in jede Umgebung ein. Sie 
wurden für den Betrieb rund um die 
Uhr in Innen- wie in Außenbereichen 
konzipiert. 
 
Entdecken Sie eine 
Überwachung, die so gut 
funktioniert wie sie aussieht. >

Modulare Kameras von Axis passen dank 
ihrer geringen Größe an jeden Ort, selbst 
wenn mehrere Kameras in unmittelbarer 
Nähe installiert werden. Bedarfsgerecht 
platzierte Sensoreinheiten und eine 
Haupteinheit, die dort montiert ist, wo 
sie Platz findet, bilden eine äußerst 
unauffällige und flexibel anpassbare 
Lösung.

Weniger ist manchmal mehr.  
Finden Sie heraus,  
wie es geht. >

Mit einer Abdeckung zwischen 180° und 360° 
rücken Panoramakameras mehr in den Blick. Eine 

einzige Kamera kann die Aufgabe von vielen Kameras 
übernehmen. Dies erleichtert die Überwachung und 

Detektierung von Ereignissen in großen Arealen.
 

Entdecken Sie unsere Kameras  
mit großem Potenzial.> 

PTZ-Kameras von Axis vereinen zwei Haupteigenschaften: Sie erhalten 
mit einem Gerät eine vollflächige Abdeckung und zugleich präzise 
Details. Die Kameras schalten zwischen voreingestellten Positionen hin 
und her und zoomen automatisch an detektierte Ereignisse heran. 
 
Bringen Sie Bewegung in die  
Überwachung. >

Eine Szene auszuleuchten ist nicht immer erlaubt oder nützlich.  
Das kann kompliziert, energieintensiv und teuer werden.
Axis bietet Lösungen, die weder eine zusätzliche Beleuchtung 
noch Investitionen in ergänzendes Zubehör benötigen.

Wählen Sie einfach den für Ihre Anforderungen passenden 
Kameratyp und wir sorgen für die Infrarotfunktion. >

Abschreckung

Alle Kameratypen. 
Alle Anforderungen. 

Alle mit IR.

Unauffällig

Universell

Flexibel

Vollflächige Abdeckung

Bewegungsabläufe 
in Echtzeit

Bringen Sie Licht ins 
Dunkel! 

Die Auswahl Ihrer Überwachungskamera sollte anhand der 
Überwachungsaufgabe getroffen werden und nicht anhand der 

gegebenen Lichtverhältnisse. 
Unabhängig von dem benötigten Kameratyp gibt es Lösungen von Axis 
mit erweiterter Infrarot-Technologie (IR), die Licht ins Dunkel bringen. 

Fixed-Dome-Kameras von Axis 
passen sich unauffällig in die 
Umgebung ein. Das Kuppelgehäuse 
verbirgt die Ausrichtung der 
Kamera und schützt gegen 
Umlenkung, Defokussierung und 
Schläge.  
 
Entdecken Sie die vielen 
Möglichkeiten, unbemerkt zu 
bleiben. >

Ausschlaggebend für Ihre  Überwachungs-  

Kameras  
ist nicht, ob Sie damit  

im Dunkeln 
sehen

Schlagen Sie der Dunkelheit ein Schnäppchen!
Fragen Sie Axis oder nutzen Sie unser 
Produktauswahl-Tool. 
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