
Fahrzeug-Kamerasysteme sind eine wichtige Verbesserung gegenüber den 
zahlreichen Spiegeln, die zur Erfassung der toten Winkel eines Fahrzeugs erforderlich  
sind. Spiegel erzeugen ihrerseits weitere tote Winkel und führen zu einer 
„Informationsüberlastung“ der Fahrer, die nicht wissen, wohin sie zuerst blicken 
müssen. Hinzu kommen Probleme mit schlechter Sicht aufgrund von gesprungenen 
oder beschädigten Spiegeln. Die Monitore von Backeye® ermöglichen die Anzeige 
von mehreren Kamerabildern gleichzeitig auf einem einzigen Bildschirm, wobei zum 
Beispiel durch Einlegen des Rückwärtsgangs spezielle Ansichten aufgerufen werden. 

Kamera-Monitor-Systeme kommen in den verschiedensten Straßen- und 
Geländefahrzeugen zum Einsatz und tragen dazu bei, eine Fülle von Arbeitsschutz- und  
gesetzlichen Vorschriften (einschließlich R46) einzuhalten. Sie helfen bei der Vermeidung 
von toten Winkeln und schützen so vor kostspieligen Schäden am Fahrzeug – und vor 
allem können sie Leben retten.

• Schützen vor Unfällen
• Verbesserung gegenüber herkömmlichen Spiegeln
• Erfüllen die Anforderungen an den Arbeitsschutz
• Zusätzliche Sicherheit für Fahrer, Beifahrer und Firmen

Über uns:
Brigade Electronics ist ein Marktführer für Sicherheitsvorrichtungen mit 

Lösungen für alle Arten von Nutzfahrzeugen und Baumaschinen.

Das ergänzende Sortiment von Brigade an Sicherheitsvorrichtungen hilft bei 

der Vermeidung von Kollisionen, unterstützt den Fahrer und schützt Arbeiter, 

Fußgänger und Radfahrer.

Kamera-Monitor-Systeme 

Monitore

Die Kamera-Monitor-Systeme von Brigade ermöglichen den 
Fahrern ein sicheres Rangieren und Fahren.



Monitore

5" Select serie

7" Elite serie

10,4" Select serie

Kamera-Monitor-Systeme kommen in den verschiedensten 

Straßen- und Geländefahrzeugen zum Einsatz und tragen 

dazu bei, eine Fülle von Arbeitsschutz- und gesetzlichen 

Vorschriften (einschließlich R46) einzuhalten. Sie helfen bei 

der Vermeidung von toten Winkeln und schützen so vor 

kostspieligen Schäden am Fahrzeug – und vor allem 

können sie Leben retten. 

Monitore im Fahrerhaus sind ein wesentlicher Bestandteil 

der Sicherheitsvorkehrungen und liefern dem Fahrer 

wichtige Informationen über die Umgebung des Fahrzeugs.

Egal ob Sie ein Rückfahrkamerasystem der Einstiegsklasse 

oder ein voll mobiles Fahrzeugkamerasystem benötigen: 

Wir können Ihnen weiterhelfen. Die Monitore von Brigade  

funktionieren mit einzelnen oder mehreren 

Kameraeingängen und automatischen Auslösern und 

eignen sich unabhängig von der Branche für jede beliebige  

Anwendung – egal wie viele Kameraansichten 

angeschlossen sind.

Das Brigade-Sortiment an LCD-Monitoren reicht von einem 

kompakten 5-Zoll-Bildschirm für kleinere Nutzfahrzeuge 
oder enge Fahrerhäuser bis hin zu einem 10,5-Zoll-Monitor 
für größere Hochleistungsmaschinen oder bei Bedarf an 

mehreren ständig angezeigten Bildern.

Zum Monitorsortiment von Brigade gehören Modelle 
mit den folgenden Merkmalen:
• Integrierte Bildansichtoptionen, einschließlich Einzel-,  
   Doppel-, Dreifach- und Vierfachbild sowie Bild in Bild

• Waterproof
• Audio
• Distanzmarkierungen auf Bildschirm
• Tasten für Manipulationsschutz
• Mit R46-Zulassung
• Zertiiziert nach ISO 13766:2006
• Automatische Erkennung PAL/NTSC
• Kompatibel mit den MDR Brigade Rekordern und   
 Objekterkennungssystemen auf dem Bildschirm

Bitte besuchen Sie auch unsere Internetseite mit mehr 

Informationen zu unserem vollständigen Produktangebot.

 www.braun-braun.at


