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Längere Lebensdauer · Geringere Kosten · Höhere S
Mehr als drei Jahre Entwicklungszeit haben sich ausgezahlt.
Heute präsentieren wir Ihnen unsere nächste Generation:
Die VIDEO SYSTEMS Realtime-Rekorder der -Series.
Der Name steht für eine neue Generation der mobilen
Videoaufzeichnung zum Einsatz in Bussen und Bahnen.

Denn mit dem redundanten Hybrid-Data-Management-System
setzen wir neue Maßstäbe in der permanenten Aufzeichnungstechnik. Alle -Series Produkte zeichnen sich durch hochwertigste Komponenten (Industriestandard), eine lange Lebenserwartung, geringe Wartungskosten, eine hohe Flexibilität und

Längere Lebensdauer durch
intelligentes Aufzeichnungskonzept
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Höhere Sicherh
durch NE T Kr
Datensicherheit und Datenschutz
werden immer wichtiger. Gut, dass
Sie sich nach der Anschaffung
eines -Series Rekorders hierüber
keine Gedanken mehr machen
müssen. Nicht einmal bei Diebstahl.
Denn was sich nach dem heutigen
Entwicklungsstand futuristisch anhört, haben wir bereits in unserem
intelligenten Sicherheitssystem
der neuesten Generation umgesetzt. Mit NE T Krypt setzen wir
ein generisches Verschlüsselungsverfahren zur sicheren Aufzeichnung von Video- und Audiodaten

der nächsten Generation

icherheit · Einzigartige Flexibilität · Made in Germany
ein Höchstmaß an Datensicherheit aus. Qualitativ hochwertige,
innovative und störungsfreie Systeme senken kurz- und mittelfristig Ihre Betriebskosten und schaffen so neue Spielräume für
Investitionen.

Lassen Sie sich von der nächsten Generation der mobilen
Videoaufzeichnung, dem DMR-4 und dem DMR-8, mit
ihrer überragenden technischen Ausstattung und Qualität
überzeugen.

EDGE / UMTS / LTE / WiFi

heit Ihrer Daten
rypt
ein, das allen geltenden Datenschutzrichtlinien zur Archivierung
und Versendung von persönlichen
Daten entspricht. So ist sowohl beim
Auslesen der Festplatten als auch
bei der Übertragung an Leitstellen
mittels EDGE, UMTS, LTE oder
WiFi eine spezielle Software zum
Entschlüsseln der Daten notwendig.
Dem Missbrauch wird hiermit ein
wirksamer Riegel vorgeschoben.
Sie sehen: Auch in puncto Datensicherheit setzen die -Series
Rekorder Maßstäbe.

Mit einem -Series Rekorder für die
Zukunft gerüstet
Denn schon heute haben wir langlebige Komponenten verbaut, die
ein hohes Maß an Flexibilität und
Kompatibilität für die Zukunft bieten.
So können Sie zum Beispiel neben
analogen auch IP-Kameras mühelos über den DMR-4 oder den
DMR-8 verwalten. Zudem sind mit
den Rekordern der -Series schon
heute AuÁösungen in HD-Qualität
realisierbar.

Aber mit einem -Series Rekorder
kaufen Sie nicht nur ein innovatives,
intelligentes und langlebiges
Produkt, sondern Sie bekommen
zusätzlich einen zuverlässigen
Partner: die VSN Group. Wir sind
Hersteller und Full-Service-Partner.
Von der Projektierung über die Installation bis zur Wartung von stationären und mobilen Videoschutzanlagen bieten wir über unser
europaweites Servicenetzwerk alles
aus einer Hand. Auch das ist eine
gute Investition in die Zukunft!

Europas großer Name für mobilen Videoschutz
Die VSN Gruppe ist eines der führenden europäischen
Unternehmen, das mobilen und stationären Videoschutz,
Fahrgastzählung, Infotainment sowie ein eigenes Entwicklungs- und Installationsteam vereint.

• Konzepterstellung für Ihr Unternehmen durch unsere
Projektmanager bei Ihnen vor Ort

• Mehr als 10 Jahre Erfahrung im mobilen und
stationären Videoschutz

• Durchführung sämtlicher RMA-Aufgaben durch eigene
Serviceabteilung

• VSN steht für Kontinuität und Nachhaltigkeit

• Hotline zur kompetenten Beantwortung
Ihrer technischen Fragen

• Entwicklung kundenspezischer Softwareapplikationen
• Mehr als 45 internationale Videoschutzexperten
betreuen Sie in 8 Sprachen
• Lösungen für die Bereiche Infotainment und Fahrgastzählung

• Erfüllung sämtlicher Spezikationen für Installationen
im Bahn- und Busbereich

• ISO:9001-zertiziert
• Partner der größten europäischen Verkehrsunternehmen
• Partner der Fahrzeugindustrie

• Europaweiter 24/7-Installationsservice
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Ein Unternehmen der VSN Gruppe | www.vsn-group.com
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