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Security-Kamera für Trioliet 
Futtermischwagen 

Die Landwirtschaft ist immer in Bewegung. Heute wird 

immer mehr Arbeit mit großen Maschinen wie Traktoren, 

Futtermischwagen, Melk- und Futterrobotern erledigt.  

Offensichtlich sind diese Entwicklungen auf Effizienz  

konzentriert, aber die ständig wachsende und moderne 

Ausstattung bringt auch Risiken mit sich. Zahlen über  

Unfälle in landwirtschaftlichen Betrieben sind beun- 

ruhigend. So werden z.B. in den Niederlanden doppelt  

so oft Bauernhofkinder ins Krankenhaus eingeliefert,  

wie Stadtkinder. Fünf junge Menschen sterben jährlich  

aufgrund eines Unfalls auf dem Bauernhof. Trioliet ist sich 

der Sicherheitsrisiken bewusst, und kommt daher mit einem 

Kamera-System für Futtermischwagen auf den Markt. 

Die Kamera kann um 360 Grad gedreht werden, und ist speziell für  
landwirtschaftliche Zwecke entwickelt worden. Schutzklasse IP 69K nach 
DIN 40050-9. Sie kann Temperaturen von -40ºC bis 85ºC standhalten,  
und das Gehäuse ist für Reinigung mit einem Hochdruckreiniger geeignet.  
Das Objektiv ist automatisch beheizt, so dass die Sicht auch bei Minus-
graden immer optimal ist. Das Bild des 7-Zoll-Farbmonitors kann geteilt 
werden, so dass die Bilder von verschiedenen Kameras gleichzeitig 
angezeigt werden können.  

Die Kamera ist für alle Trioliet Futtermischwagen geeignet.  
Die ¼“ CMOS Farbkamera wird in der Mitte der Rückseite 
angebracht, kann aber selbstverständlich auch an anderen 
Positionen montiert werden. Insgesamt können bis zu vier 
Kameras in einem System verbunden werden. Hier gilt: Mehr 
Kameras, mehr Sichtbarkeit, mehr Sicherheit. Wieviel Kameras 
montiert werden sollten, ist natürlich sehr betriebsspezifisch. 
Der Landwirt kennt die Risiken auf seinem Betrieb am besten.  
 
Die Kamera kann auf neue Maschinen montiert werden, ist  
aber natürlich auch als Nachbestellung für Ihre aktuelle  
Triolietmaschine nachrüstbar. 
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