
                       

                                                                                                                     Die Sicherheitsüberwachung hält allmählich Einzug in alle Lebensbereiche der Menschen,
                             aber in manchen Szenarien ist die Überwachung aufgrund der begrenzten Stromversorgung und 

                                    der Netzwerkbedingungen nicht möglich.

                                     Die integrierte netzunabhängige Sicherheitslösung von Dahua kombiniert 

                              genauere und intelligentere Lösungen für die Überwachung.
                                     4G-Netzwerkübertragungstechnologie mit Videoüberwachung    



Geschäftliche Herausforderung

Umständliche Verkabelung und lange Bauzeit
Herkömmliche Außenüberwachungsanlagen erfordern das Verlegen großer Kabel und Netzwerke.

In einigen abgelegenen Gebieten ist es schwierig, Kabel zu ziehen und Fehler zu beheben.

In abgelegenen Gebieten ist es schwierig, Kabel zu ziehen, Strom zu erhalten und das Netzwerk zu überlagern.

Einige Regionen und Schauplätze können nicht verkabelt werden.

Lange Bauzeit, hohe Investitionen.

Umständliche Installation und hohe Projektkosten
Anders als bei der herkömmlichen Methode werden bei der netzunabhängigen Lösung Solarenergie und

drahtlose Übertragungstechnologie eingesetzt, um den Anforderungen der Außenüberwachung gerecht zu werden. 

Obwohl sie die Probleme der Verkabelung, der Bauzeit und der Wartung löst, gibt es immer noch einige Unzulänglichkeiten für 

die Überwachung kleiner Szenen:

Ein separates Solarenergiesystem ist riesig und schwer zu transportieren.

Jedes Teil wird unabhängig installiert, was umständlich und schwierig ist.

Es ist unbequem zu demontieren und zu übertragen.

Teure Wartung und schlechte Systemstabilität
Viele unterstützen keine grundlegenden Betriebs- und Wartungsfunktionen, und die nachfolgenden Wartungskosten sind relativ

hoch; ähnliche Produkte auf dem Markt haben eine uneinheitliche Qualität und eine relativ schlechte Systemstabilität.

Sobald ein Problem mit dem Außenüberwachungssystem auftritt,

ist es notwendig, zur Fehlerbehebung manuell vor Ort zu gehen;

Übertragung und Überwachung über große Entfernungen, unbequeme Verwaltung und Wartung.

Ohne grundlegende Wartungsfunktionen ist es unmöglich, rechtzeitig Störungsdaten vor Ort zu erhalten.



Wir können anbieten





Eigenschaften

                  Es ist kein zusätzliches Netzwerkkabel und kein Netzkabelanschluss erforderlich

Die Überwachungsausrüstung wird durch das Solarenergie-Erzeugungssystem mit Strom versorgt, 

ohne dass Stromkabel erforderlich sind;

Das in der Kamera eingebaute 4G-Modul dient zur Fernübertragung von Überwachungsdaten ohne Netzwerkkabelverbindung.

Flexible Vernetzung und bequemer Einsatz.

                   Integrierte Struktur, bequeme Installation und Bereitstellung

The integrated design simplifies the installation. The whole system can be directly installed on the pole/wall, 

greatly reducing the construction cost. 

And hidden line design makes the overall system more artistic and safe.



Monokristallines Silizium-Solarmodul und MPPT-Solarregler mit höherem Umwandlungswirkungsgrad werden verwendet.

Es ist mit Hochleistungs-Lithium-Batterie und Low-Power-4G-Kamera ausgestattet. 

Es kann auch ultra lange Standby ohne Licht unterstützen. 

Sie eignet sich für mehrere Anwendungsszenarien, die eine Überwachung erfordern.

                      Hoher Schutz, Betrieb bei jedem Wetter

Der Li-Akku, das Steuergerät und andere wichtige Komponenten sind mit einem strukturellen Schutz versehen, 

der die Schutzart IP66 erfüllt. Außerdem verfügt sie über eine hervorragende Blitzschutzleistung.

Die Kamera erfüllt die Schutzart IP67. Die Gesamtstruktur ist fest und stabil. Sie ist speziell für 

den Außeneinsatz konzipiert. Es gibt keine Auswirkungen bei schlechtem Wetter. 

So niedrig wie minus 40 ℃, kann das System immer noch normal arbeiten; 

Es ist auch geeignet für extreme Wetter, wie starker Wind und Regensturm.

Der Überwachungsbildschirm und die Batterieinformationen können über die mobile APP angezeigt werden.

Der Einbruchsalarm und der Alarm bei niedrigem Batteriestand können rechtzeitig ausgelöst werden,

und der Status des gesamten Überwachungssystems kann in Echtzeit nachvollzogen werden.

Hervorragende Leistung und lange Standby-Zeit

                    Mobile Terminalanzeige und Fernwartung



Empfohlene Lösung



Anwendungen

Produktauswahl


