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Betrieb sowie der Umwelt der Vergangenheit an.
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Technische Daten

Technische Daten

Leistung
Schutzart
Betriebstemperatur
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
Gewicht
Zulassungen

L x B x H: 373 x 263 x 100 mm

Detektion

Flammen-, Rauch- und Temperaturerkennung

12 - 24 V DC (PoE möglich)

Bildsensor

1/4 Zoll CMOS mit progressiver Abtastung

4,5 W

Automatische
Verstärkungsregelung
AGC

IP66
Betrieb: -20°C bis 50°C
Lagerung: -10°C bis 70°C
20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
(nicht kondensierend)

WDR-Bildverbesserung

>80 dB

Signal-Rausch-Verhältnis

>50 dB

Mindestbeleuchtung

3.0 kg
CE Kennzeichnung, entspricht Teil 15 der FCC
CFR47, RoHS-konform

Varianten

FMD 10
Entfernung

bis zu 80 m

Erfassungsbereich optisch

H: 85° · V: 63°

H: 34° · V: 25°

Erfassungsbereich thermisch

H: 90°

H: 39°

Verfügbare
Archivierungsformate
Alarme und Relais

20 lx (Lux) IR-Flutlichtstrahler, erforderlich für
Raucherkennung.
Branderkennung und Temperaturüberwachung sind
bei vollständiger Dunkelheit voll funktionsfähig.
Integrierte Aufzeichnung auf interner SD-Karte
(bis zu 64 GB)
JPEG und MPEG-4
4 potentialfreie Relaisausgänge
Relais 1-3: 600 mA bei 60 V DC
Relais 4:
2,2 A bei 60 V DC

H: 82 px · V: 62 px
-30°C bis 300°C
30 cm Brand: 70 m²
60 cm Brand: 290 m²

123

Temperaturbereich
Überwachungsbereich

123

Auflösung thermisch

Speicherkapazität

FMD 35

bis zu 30 m

Automatisch und manuell

30 cm Brand: 450 m²
60 cm Brand: 1.850 m²
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Version 1.3 · Technische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten

Abmessungen
Betriebsspannung
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76
100

263

123

263
Stöbich Active Safety GmbH
Podbielskistraße 166 B
D-30177 Hannover

76
100

123
Telefon: +49 511 656104 94
E-Mail: info@stoebich-as.de
Internet: www.stoebich-as.de

Geschäftsführung: Peter Stahl, Wolfgang van Pels
Amtsgericht Hannover
HRB 219220 · USt.Id.Nr. DE300468548

96
120

76
100

IBAN: DE72 2595 0130 0096 2711 19
BIC: NOLADE21HIK
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine

