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HEB
wEttErfEStES AluminiumkAmErAgEHäuSE

HauptmErkmalE
iP66/iP67 (mit kabelverschraubungen oder wahlweise gummi-dichtungsringen)
Öffnung mit herausnehmbarem Schlittenkörper
vorrüstung für Halterung mit interner kabelführung
lieferbares Zubehör: Heizung, kameranetzteil, lüfter und luftfilter

BEscHrEiBung

robustes, geräumiges Aluminiumgehäuse für die Aufnahme von kameras der 
typen 1/2", 1/3" und 1/4" sowie von verschiedenartigen optiken.
Es ist mit einem Öffnungssystem ausgestattet, das einen bequemen Zugriff auf die 
kamera ermöglicht und die Einstellung einfacher vonstatten.
Eine große Auswahl an montagezubehör ist lieferbar, um allen 
installationanforderungen zu entsprechen.

HEB

HEB + wBovA2

VErfügBarE modEllE

Code Sonnenschutzdach Heizung 
120/230Vac

Heizung 
12Vdc/24Vac

Maximaler 
Verbrauch

HEB32k1A000B p p – 40w

HEB32k2A000B p – p 20w

HEB32k0A000B p – – –
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tEcHniscHE datEn

allgEmEinEs
druckgußteile aus Aluminium, vorder- und Hinterseite
korpus, Sonneschutzdach und externer Schlitten aus fließpress-Aluminium
Pulverlackierung mit Epoxydpolyester, farbe rAl9002
Externe Schrauben aus rostfreiem Stahl

mEcHanik
kabelverschraubungen: 3xm16
glasfenster (wxH): 90x81mm
innere nutzabmessungen (wxH): 90x85mm
innere nutzlänge (ohne Zubehör): 320mm
innere nutzlänge (mit Zubehör): 250mm
Einheitsgewicht: 3.2kg

ElEktrik
Heizung (ton 15°c±3°c, toff 22°c±3°c)
•	netzteil/verbrauch: in 12vdc/24vac, 20w max
•	netzteil/verbrauch: in 120/230vac, 40w max

lüfter mit luftfilter und thermostat, ton 35°c±3°c toff 20°c±3°c, mit Boden
•	in 12vdc, verbrauch 4w max
•	in 24vac, verbrauch 4w max
•	in 230vac, verbrauch 4w max, mit Speisetransformator

mit Halterung mit innerer kabelführung nicht anwendbar.
kameranetzteil
•	in 100-240vac, 50/60Hz - out 12vdc, 1A
•	in 230vac - out 24vac, 50/60Hz, 400mA

umgEBung
innen/Außen
Betriebstemperatur mit Heizung: -20°c / +60°c
Salznebelbeständig, bis 1000 Stunden (iSo9227)

ZErtifiZiErungEn
cE En61000-6-3, En60065, En50130-4
iP66/iP67 En60529 mit kabelverschraubungen
iP66/iP67 En60529 mit dichtungsringen und mit Halterung mit innerer kabelführung
iP55 En60529 mit Halterung mit innerer kabelführung

ZuBEHör
oHEH01B Heizung 12vdc/24vac für HEB, HEk gehäuse
oHEH02B Heizung 120/230vac für HEB, HEk gehäuse
oHEBvf1 lüfter mit luftfilter und thermostat in 12vdc, für HEB housing, mit 

wBovA2 und wBov3A2 Halterungen nicht anwendbar
oHEBvf2 lüfter mit luftfilter und thermostat in 24vac, für HEB housing, mit 

wBovA2 und wBov3A2 Halterungen nicht anwendbar
oHEBvf3 lüfter mit luftfilter und thermostat in 230vac, für HEB housing, mit 

wBovA2 und wBov3A2 Halterungen nicht anwendbar
oHEPS01B wide range kameranetzteil in 100-240vac - out 12vdc, 15w, für 

HEB- gehäuse
oHEPS02B kameranetzteil in 230vac - out 24vac, 10vA, für HEB- gehäuse
owBiP2 gummidichtungsringekit (3xm16) iP66/iP67 für wBovA2- und 

wcm4A2- Halterungen für Punto, Hov, Htv, Htc, vErSo, vErSo 
PolAr, vErSo comPAct, HEB, HEk gehäuse

oSuPPir Halterung für 1 gEko irH Scheinwerfer unter gehäuse
oHEgBB wasserfeste Anschlussdose iP55

korrEliErtE produktE
PtH300 Schwenk-neige-kopf horizontal/vertikal

HaltErungEn und adaptErmodulE
wBJA wandhalterung
wBmA wandhalterung mit kugelgelenk
wBovA2 wandhalterung mit interner kabelführung
wBov3A2 wandhalterung mit interner kabelführung, gegenplatte und 

Auflagekasten, nicht kompatibel mit oHEBvf1, oHEBvf2 und 
oHEBvf3

wcm3A deckenhalterung mit kugelgelenk
wcm5A deckenhalterung mit kugelgelenk
wcm4A2 deckenhalterung mit interner kabelführung
wfwcA Säulenhalterung mit gelenk

ErsatZtEilE
oHEBS32A000 Sonnenschutzdach HEB32
dotHE01 Abstandsstücke für kamera und objektiv
oHEBmAn kit kabelverschraubungen, dichtungsringe und Schrauben
oHBcfA04 vorderteil mit glas, dichtungsringe und Schrauben
oHBfP04B Hinterteil mit kabelverschraubungen, dichtungsringe und 

Schrauben

VErpackung
code gewicht ausmaße (WxHxl) masterkarton
HEB32k1A000B 3.5kg 16.5x15.5x49cm 10

tEcHniscHE ZEicHnungEn

Abmessungen in Millimeter.
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