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Moderne Videoüberwachung
die heutigen anforderungen an lösungen für Videoüberwachungssysteme sind Flexibiltät, Erweiterung und 
Modernisierung. der recorder und die MulTIEYE Software werden kontinuierlich an die Bedürfnisse des 
Kunden angepasst. die artec technologies aG entwickelt und produziert seit nunmehr 10 Jahren hoch-
wertige Videoüberwachungssoftware und -recorder, die unter dem Markennamen MulTIEYE international 
bekannt sind. unser Konzept der stetigen Modernisierbarkeit und Flexibilität zahlt sich aus, denn Kunden 
verlangen eine Investitionssicherheit für ihre anlage. und dies garantieren wir mit unseren MulTIEYE Pro-
dukten. als Pionier der Videohybrid Technologie lieferten wir im Jahr 2003 bereits die ersten MulTIEYE-
HYBrId recorder aus, die wie heute per Softwareupdate auf den neuesten Stand gebracht und mit weiteren 
analogen und IP-Videoeingängen nachgerüstet werden können. 

unser Haus bietet eine Vielzahl von Produkten an, von der reinen Softwarelösung für IP- und IP-Megapixel-
kameras, über Hybrid recorder, Netzwerkrekorder, dVr-Kits bis hin zu SdKs für die Einbindung von dritt-
systemen wie beispielsweise Gebäudemanagement- oder Zutrittskontrollsysteme. dazu liefern wir Soft- und 
Hardware Komponenten mit der sich fast alle lösungen realisieren lassen. dieses Jahr stellen wir unsere 
MulTIEYE MX recorder Serie vor, die mit einer Speicherkapazität von bis zu 24TB ausgestattet werden 
kann und bis zu 1000MPixel/Sekunde verarbeitet. Hochleistungsrecorder, insbesondere für den Einsatz von 
IP-Megapixelkameras und/oder analogen Kameras zur Echtzeitaufzeichnung.  



MuLTieYe-neT SofTware

MulTIEYE-NET IP-Video Management- und 
recorder-Software
Mit der MulTIEYE-NET Software erstellen Sie in 
kürzester Zeit einen hochprofessionellen, PC-ba-
sierten Netzwerk-Videorecorder (NVr) mit 4-32 
IP-Videokanälen. live-Monitoring, aufzeichnung, 
Wiedergabe und Fernabfrage sind nur einige der um-
fangreichen Möglichkeiten, die Ihnen das MulTIEYE-
NET bietet. die Software unterstützt über 200 der 
gängigsten IP-Kameras und Videoserver von 50 ver-
schiedenen Herstellern und ermöglicht so eine blitz-
schnelle und unkomplizierte Kameraeinbindung.
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MuLTieYe-neT recorder
die MulTIEYE-NET recorder sind die logische Fort-
führung unserer MulTIEYE-HYBrId Technologie. 
als reiner Netzwerk-Videorecorder (NVr) arbeitet 
das System ausschließlich mit netzwerkbasierten 
Videoquellen wie IP-Kameras, Videoencodern / Ser-
vern, etc. und überwindet so die physikalischen Be-
schränkungen analoger Videoübertragungstechnik. 
die Vorteile liegen klar auf der Hand und spiegeln 
sich u.a. in der sehr hohen Skalierbarkeit, Flexibili-
tät, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit wieder.

Ein MulTIEYE-NET recorder kann bis zu 32 IP-
Videoquellen aufzeichnen und stellt dabei ein kom-
plettes Video- und alarmmanagement zur Verfügung. 
der Zugriff kann dabei auch simultan von mehreren 
Nutzern mittels PC über Ihr Netzwerk erfolgen. So 
lassen sich Videonetzwerke realisieren, die nicht nur 
in ihrer anschaffung wirtschaftlicher sind, sondern 
auch Ihr operatives Geschäft effektiv unterstützen 
können.



MuLTieYe-hYbrid recorder

BuSINESS
die MulTIEYE-HYBrId recorder der BuSINESS-
Serie werden Sie durch ihre Bedienerfreundlichkeit, 
Funktionsvielfalt und Wirtschaftlichkeit überzeugen. 
Bei der Entwicklung des Systems standen Funktions-
sicherheit und Qualität im Vordergrund und so lie-
fert der MulTIEYE-HYBrId recorder Bildqualität 
wie sie bisher nur im HdTV-Bereich möglich ist.

HYBrId steht dabei für die Fähigkeit, sowohl analo-
ge als auch IP-Kameras verwalten und aufzeichnen 
zu können. So verfügen die recorder bereits in der 
Grundausstattung 32 Kameraeingänge, von denen 
acht analoge und ein IP-Videoeingang aktiviert sind. 
Weitere Eingänge können Sie auch später, einfach 
und unkompliziert, online freischalten.
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MuLTieYe-hYbrid 
MPeg-4 recorder

ENTErPrISE
Mit dem MulTIEYE-HYBrId recorder der ENTErPrISE Serie steht 
ein hochmoderner Echtzeitrecorder zur Verfügung, der als Hybrid-
recorder mit analogen und IP-Videoeingängen oder als Videorecorder 
mit reinen analogen Eingängen genutzt werden kann. Mit dem hoch-
effi zienten MPEG-4 ASP@L5 Hardwarecodec werden die Videos 
der analogen Kameras bei geringer Speicherkapazität und optimaler 
Bildqualität verarbeitet. die IP-Videoquellen von Netzwerkkameras 
oder Videoservern werden durch die von artec technologies aG ent-
wickelten directstream Technologie direkt aufgezeichnet. damit kann 
ein ENTErPrISE recorder bis zu 800ips und bis zu 220MPixel/s an 
Bilddaten verarbeiten. 

die ENTErPrISE recorder stehen mit 8, 16 und 24 analogen und zu-
sätzlichen 4 IP-Videoeingängen zur Verfügung. diese Modelle können 
online auf weitere IP-Videoeingänge freigeschaltet werden. die 32 Ka-
nal Version ist mit 32 analogen Videoeingängen verfügbar.



MuLTieYe MX recorder
die MX-recorder sind recorder und Storageserver in einem Gerät 
und können mit einer internen Speicherkapazität mit bis zu 24TB ge-
liefert werden. die MX-recorder sind für hoch professionellen Einsatz 
konzipiert und bieten durch redundante raId Festplatten und Netz-
teile eine maximale daten- und ausfallsicherheit.
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MuLTieYe dVr-KiTS

MulTIEYE-HYBrId digital Videorecorder Kits 4-32 Kanäle
Mit den MulTIEYE-HYBrId dVr-Kits können hoch-professionelle digital-Videorecor-
der erstellt werden. die MulTIEYE Software unterstützt den gleichzeitigen Betrieb von 
analoger und digitaler Kameratechnik. Bis zu 32 analoge- und IP-Videokameras lassen sich 
in einem recorder beliebig untereinander kombinieren und betreiben. dabei ist die Inte-
gration der IP-Kameras genauso einfach wie die Einrichtung der analogen Kameras.



Behalten Sie den Überblick
MulTIEYE VideoCenter II ist eine lageplanbasierte 
und systemübergreifende Videomanagementlösung 
zur Verwaltung beliebig vieler MulTIEYE Systeme 
und zur gleichzeitigen Verwaltung von bis zu 256 
Videofenstern auf bis zu 4 arbeitsmonitoren einer 

VideocenTer ii
VC2-abfragestation. Egal ob Sie eine einfach zu be-
dienende und effektive lösung für Ihren Empfang 
oder eine komplexe Videosicherheitslösung benöti-
gen, MULTIEYE VideoCenter II ist frei konfi gurier-
bar und eignet sich praktisch für alle anwendungen.bar und eignet sich praktisch für alle anwendungen.
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KaMeraS
analoge Kameras
analoge kameras bieten konstant eine Echtzeitauf-
zeichnung mit 25 Bilder pro Sekunde in PAL-Auflö-
sung. Sie kommen in der regel an orten zum Eimsatz 
wo eine flüssige Echtzeitaufzeichnung benötigt wird. 

IP-Kameras
die Besonderheit gegenüber anderen Videokameras 
besteht darin, dass diese Kamera ihre Bilder über 
IP-Netzwerke weitergibt.

Megapixel Kameras
Megapixel Kameras bieten extrem hohe Auflö-
sungen, von 1,3 bis hin bis zu 20 Megapixel und mehr. 
Sie werden an Stellen benutzt, wo auf den Bildern 
die details von hoher Wichtigkeit sind. dafür liefern 
sie dann aber weniger Bilder pro Sekunde um die 
datenmengen gering zu halten.



Mühlenstraße 15-18
d-49356 diepholz

Germany

Tel.      +49 54 41 /59 95-0
Fax    +49 54 41/59 95-70

www.artec.de  |  www.multieye.de

Support Hotline:
Inland: +49 900-1278320*
* 0,12€ / Min aus dem Netz der dTaG

ausland: +49 1805-278321**
** 0,24€ / Min zzgl. der Gebühren des nationalen Netzbetreibers
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