Swiss Quality

Swiss Quality

SCHWEIZER PRODUK
TION
PRODUCTION SUISSE
PRODUZIONE SVIZZER
A
SCHWEIZER PRODUK
TION
PRODUCTION SUISSE
PRODUZIONE SVIZZER
A

Querverkehrskameras
Caméras de circulation transversale

Christan SA - Chemin du Châtelard 2 - 1773 Chandon
Téléphone : 026 476 60 00
Email : info@christan.ch
Web : www.christan.ch

Innovative Lösungen für sicheres Arbeiten – Mekra Querverkehrs-Kamerasysteme (QVK)
Gesetzesänderung: Fahrzeuge mit vorderem Überhang von mehr als 3.00m
Seit 1. Mai 2019 ist die Gesetzesänderung für Fahrzeuge mit vorderem Überhang in Kraft.
Informieren Sie sich jetzt über die technischen Lösungen.
Beschränkte Einsicht in Kreuzungsbereiche und unübersichtliche Hof- oder Strasseneinfahrten
Seit 2008 ist die Montage eines V-Spiegels auf Frontanbaugeräten in der Schweiz Pflicht. Leider gewährleistet dies auch nicht immer eine
uneingeschränkte Sicht.
Deshalb gilt seit Mai 2019 die neue Vorschrift, dass Frontanbaugeräte mit einem Überhang von mehr als 4 Metern mit einem geprüften
Querverkehrs-Kamerasystem ausgestattet sein müssen. Zusätzlich müssen diese mit einem gelben Gefahrenlicht ausgerüstet werden.
Das Mekra Querverkehrs-Kamerasystem dient zur Behebung der Sichtfeldeinschränkungen und trägt somit einen wesentlichen Beitrag zur
Sicherheit bei. Diese gibt es mit Einzel- oder Doppelmonitor (= grössere Sicherheit).

Des solutions innovantes pour un travail en toute sécurité – Caméras de la circulation transversale Mekra

Changement de loi: Véhicules dépassent de plus de 3.00 m vers l’avant
A partir du 1er mai 2019, les modifications de la loi entreront en vigueur pour les véhicules dépassent de plus de 3.00 m vers l’avant.
Informez-vous dès maintenant sur les solutions techniques.
Aperçu limité des zones d‘intersection et des entrées de cour ou de rue imprécises
Depuis 2008, l‘installation d‘un miroir en V sur les accessoires frontaux est obligatoire en Suisse. Malheureusement, cela ne garantit pas
toujours une vue sans restriction.
C‘est pourquoi, depuis mai 2019, la nouvelle réglementation en vigueur stipule que les accessoires avant dont le porte-à-faux dépasse de plus
de 4 mètres doivent être équipés d‘un système de caméras de la circulation transversale homologué. En outre, ils doivent être équipés
d‘un feu de danger orange clignotant.
Le système de caméras de la circulation transversale Mekra permet d‘éliminer les restrictions de champ de vision et contribue ainsi de manière
significative à la sécurité. Celles-ci sont disponibles avec un moniteur simple ou double (= plus de sécurité).
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Caméras de la circulation transversale | Querverkehrskameras

QVK Starterset komplett, Einzelmonitor, Kamerasystem
mit 2 Blitzern

Kit QVK complet, moniteur unique, système de camèra avec
2 feux à éclats

Anschluss von 6 zusätzlichen Kameras möglich.

Connexion de 6 caméras supplémentaires possible.

Bestehend aus:
• 7“-Monitor Multicam mit Sonnenblende und Halter
• 11m Anschlusskabel hochtemperaturbeständig bis 125°
• ABS Dosenhalter
• ABS Stecker
• ABS Dose mit Kabel 3m
• Kameraset 50° mit Kunststoffhalter und 2 Warnblitzern
• Warnlicht Anschluss bis in Kabine separat geführt, kann bauseitig mit Schalter
geschaltet werden
• Montage direkt auf dem bestehenden Doppelspiegelhalter Diablo

Contient:
• Moniteur 7“ Multicam avec pare-soleil et support
• 11m câble de raccordement résistant aux températures jusqu‘à 125°
• Support de prise ABS
• Fiche ABS
• Prise ABS avec câble 3m
• Set de caméra 50° avec support en plastique et 2 feux à éclats
• Raccordement de feu tournant jusqu’à la cabine à leds séparés, peut être commuté
avec un interrupteur
• Montage direct sur le porte-miroir double Diablo existant

Marke:

Marque:

Mekra

Mekra

Artikel-Nr.
No. d‘article

Schutzart
Protection

Spannung
Tension
V

Temperatur
Température
°C

965.9729

Monitor IP65 / Moniteur IP65
Kameras IP69K / Caméras IP69K

10 - 36

Monitor -30/+85 / Moniteur -30/+85
Kameras -40/+85 / Caméras -40/+85

T
H
F
H
C
0
0
.
9
9
'9
2
s
è
d
e
s
a
b
il
e
e
s
d
n
t
co
Ki
s
u
o
pté à
-n
da
a
dez
t
n
i
a
u
Dem ir le prod n!
vo
soi
a
e
r
b
u
po
votre

3

Querverkehrskameras | Caméras de la circulation transversale

QVK Starterset komplett, Doppelmonitor, Kunststoffhalter
und Warnlichtanschluss

Kit QVK complet, moniteur double, support en plastique
et raccordement feu tournant

Anschluss von 6 zusätzlichen Kameras möglich.

Connexion de 6 caméras supplémentaires possible.

Bestehend aus:
• 2 x 7“-Monitor Multicam mit Sonnenblende und Halter
• 11m Anschlusskabel hochtemperaturbeständig bis 125°
• ABS Dosenhalter
• ABS Stecker
• ABS Dose mit Kabel 3m
• Kameraset 70° mit Kunststoffhalter und Warnlichtanschluss
• Warnlicht Anschluss bis in Kabine separat geführt, kann bauseitig mit Schalter
geschaltet werden
• Montage direkt auf dem bestehenden Doppelspiegelhalter Diablo

Contient:
• 2 x moniteur 7“ Multicam avec pare-soleil et support
• 11m câble de raccordement résistant aux températures jusqu‘à 125°
• Support de prise ABS
• Fiche ABS
• Prise ABS avec câble 3m
• Set de caméra 70° avec support en plastique et raccordement feu tournant
• Raccordement de feu tournant jusqu’à la cabine à leds séparés, peut être commuté
avec un interrupteur
• Montage direct sur le porte-miroir double Diablo existant

Marke:

Marque:

Mekra

Mekra

Wir empfehlen dazu die Drehleuchte
Nous recommandons le feu tournant

34.362

Artikel-Nr.
No. d‘article

Schutzart
Protection

Spannung
Tension
V

Temperatur
Température
°C

965.9759

Monitor IP65 / Moniteur IP65
Kameras IP69K / Caméras IP69K

10 - 36

Monitor -30/+85 / Moniteur -30/+85
Kameras -40/+85 / Caméras -40/+85
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Caméra de la circulation transversale | Querverkehrskamera

QVK Starterset komplett, Doppelmonitor, Inoxhalter
und Warnlichtanschluss

Kit QVK complet, moniteur double, support en Inox
et raccordement feu tournant

Anschluss von 6 zusätzlichen Kameras möglich.

Connexion de 6 caméras supplémentaires possible.

Bestehend aus:
• 2 x 7“-Monitor Multicam mit Sonnenblende und Halter
• 11m Anschlusskabel hochtemperaturbeständig bis 125°
• ABS Dosenhalter
• ABS Stecker
• ABS Dose mit Kabel 3m
• Kameraset 70° mit Inoxhalter und Warnlichtanschluss
• Warnlicht Anschluss bis in Kabine separat geführt, kann bauseitig mit Schalter
geschaltet werden
• Montage direkt auf dem bestehenden Doppelspiegelhalter Diablo

Contient:
• 2 x moniteur 7“ Multicam avec pare-soleil et support
• 11m câble de raccordement résistant aux températures jusqu‘à 125°
• Support de prise ABS
• Fiche ABS
• Prise ABS avec câble 3m
• Set de caméra 70° avec support en Inox et raccordement feu tournant
• Raccordement de feu tournant jusqu’à la cabine à leds séparés, peut être commuté
avec un interrupteur
• Montage direct sur le porte-miroir double Diablo existant

Marke:

Marque:

Mekra

Mekra

Wir empfehlen dazu die Drehleuchte
Nous recommandons le feu tournant

934.3629

Artikel-Nr.
No. d‘article

Schutzart
Protection

Spannung
Tension
V

Temperatur
Température
°C

965.9789

Monitor IP65 / Moniteur IP65
Kameras IP69K / Caméras IP69K

10 - 36

Monitor -30/+85 / Moniteur -30/+85
Kameras -40/+85 / Caméras -40/+85
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Querverkehrskamera | Caméra de la circulation transversale

QVK Starterset komplett, Doppelmonitor, Inoxhalter, Spiralkabel
und Warnlichtanschluss

Kit QVK complet, moniteur double, support en Inox, câble spiralé
et raccordement feu tournant

Anschluss von 6 zusätzlichen Kameras möglich.

Connexion de 6 caméras supplémentaires possible.

Bestehend aus:
• 2 x 7“-Monitor Multicam mit Sonnenblende und Halter
• 11m Anschlusskabel hochtemperaturbeständig bis 125°
• ABS Dosenhalter
• ABS Stecker
• ABS Dose mit Spiralkabel 3m
• Kameraset 70° mit Inoxhalter und Warnlichtanschluss
• Warnlicht Anschluss bis in Kabine separat geführt, kann bauseitig mit Schalter
geschaltet werden
• Montage direkt auf dem bestehenden Doppelspiegelhalter Diablo

Contient:
• 2 x moniteur 7“ Multicam avec pare-soleil et support
• 11m câble de raccordement résistant aux températures jusqu‘à 125°
• Support de prise ABS
• Fiche ABS
• Prise ABS avec câble spiralé 3m
• Set de caméra 70° avec support en Inox et raccordement feu tournant
• Raccordement de feu tournant jusqu’à la cabine à leds séparés, peut être commuté
avec un interrupteur
• Montage direct sur le porte-miroir double Diablo existant

Marke:

Marque:

Mekra

Mekra

Wir empfehlen dazu die Drehleuchte
Nous recommandons le feu tournant

934.3629

Artikel-Nr.
No. d‘article

Schutzart
Protection

Spannung
Tension
V

Temperatur
Température
°C

965.9809

Monitor IP65 / Moniteur IP65
Kameras IP69K / Caméras IP69K

10 - 36

Monitor -30/+85 / Moniteur -30/+85
Kameras -40/+85 / Caméras -40/+85
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Moniteurs | Monitore

Monitor-Set Multicam zu 965.9729 Bestehend aus:

Set de moniteur Multicam pour 965.9729 Contient:

• 1 x 7“-Monitor Multicam mit Sonnenblende und Halter
• 11m Anschlusskabel hochtemperaturbeständig bis 125°

• 1 x moniteur 7“ Multicam avec pare-soleil et support
• 11m câble de raccordement résistant aux températures jusqu‘à 125°

Marke:

Marque:

Mekra

Mekra

Artikel-Nr.
No. d‘article

Schutzart
Protection

Spannung
Tension
V

Temperatur
Température
°C

965.9739

IP65

10 - 36

-30/+85
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Monitore | Moniteurs

Monitor-Set Multicam zu 965.9759/9789/9809

Set de moniteur Multicam pour 965.9759/9789/9809

Bestehend aus:
• 2 x 7“-Monitor Multicam mit Sonnenblende und Halter
• 11m Anschlusskabel hochtemperaturbeständig bis 125°

Contient:
• 1 x moniteur 7“ Multicam avec pare-soleil et support
• 11m câble de raccordement résistant aux températures jusqu‘à 125°

Marke:

Marque:

Mekra

Mekra

Artikel-Nr.
No. d‘article

Schutzart
Protection

Spannung
Tension
V

Temperatur
Température
°C

965.9769

IP65

10 - 36

-30/+85

8

Caméras de la circulation transversale | Querverkehrskameras

Kameraset 50° mit Kunststoffhalter, ABS-Stecker und 2
Blitzern zu 965.9729

Set de caméra 50° av. support en plastique, fiche ABS
et 2 feux à éclats 964.9729

Bestehend aus:
• Kameraset 50° mit Kunststoffhalter und 2 Warnblitzern
• ABS Dose mit Kabel 3m
• ABS Dosenhalter
• ABS Stecker
• Warnlicht Anschluss bis in Kabine separat geführt, kann bauseitig mit Schalter
geschaltet werden
• Montage direkt auf dem bestehenden Doppelspiegelhalter Diablo

Contient:
• Set de caméra 50° avec support en plastique et 2 feux à éclats
• Prise ABS avec câble 3m
• Support de prise ABS
• Fiche ABS
• Raccordement de feu tournant jusqu’à la cabine à leds séparés, peut être commuté
avec un interrupteur
• Montage direct sur le porte-miroir double Diablo existant

Marke:

Marque:

Mekra

Mekra

Artikel-Nr.
No. d‘article

Schutzart
Protection

Spannung
Tension
V

Temperatur
Température
°C

965.9749

IP69K

10 - 36

-40/+85
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Querverkehrskameras | Caméras de la circulation transversale

Kameraset 70° mit Kunststoffhalter, ABSStecker und Warnlichtanschluss zu 965.9759

Set de caméra 70° avec support en plastique, fiche
ABS et raccordement feu tournant 965.9759

Bestehend aus:
• Kameraset 70° mit Kunststoffhalter und Warnlichtanschluss
• ABS Dose mit Kabel 3m
• ABS Dosenhalter
• ABS Stecker
• Warnlicht Anschluss bis in Kabine separat geführt, kann bauseitig mit Schalter
geschaltet werden
• Montage direkt auf dem bestehenden Doppelspiegelhalter Diablo

Contient:
• Set de caméra 70° avec support en plastique et raccordement pour un feu tournant
• Prise ABS avec câble 3m
• Support de prise ABS
• Fiche ABS
• Raccordement de feu tournant jusqu’à la cabine à leds séparés, peut être commuté
avec un interrupteur
• Montage direct sur le porte-miroir double Diablo existant

Marke:

Marque:

Mekra

Mekra

Wir empfehlen dazu die Drehleuchte
Nous recommandons le feu tournant

934.3629

Artikel-Nr.
No. d‘article

Schutzart
Protection

Spannung
Tension
V

Temperatur
Température
°C

965.9779

IP69K

10 - 36

-40/+85
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Caméras de la circulation transversale | Querverkehrskameras

Kameraset 70° mit Inoxhalter, ABS-Stecker
und Warnlichtanschluss zu 965.9789

Set de caméra 70° avec support en Inox, fiche
ABS et raccordement feu tournant 965.9789

Bestehend aus:
• Kameraset 70° mit Inoxhalter und Warnlichtanschluss
• ABS Dose mit Kabel 3m
• ABS Dosenhalter
• ABS Stecker
• Warnlicht Anschluss bis in Kabine separat geführt, kann bauseitig mit Schalter
geschaltet werden
• Montage direkt auf dem bestehenden Doppelspiegelhalter Diablo

Contient:
• Set de caméra 70° avec support en Inox et raccordement pour un feu tournant
• Prise ABS avec câble 3m
• Support de prise ABS
• Fiche ABS
• Raccordement de feu tournant jusqu’à la cabine à leds séparés, peut être commuté
avec un interrupteur
• Montage direct sur le porte-miroir double Diablo existant

Marke:

Marque:

Mekra

Mekra

Wir empfehlen dazu die Drehleuchte
Nous recommandons le feu tournant

934.3629

Artikel-Nr.
No. d‘article

Schutzart
Protection

Spannung
Tension
V

Temperatur
Température
°C

965.9799

IP69K

10 - 36

-40/+85
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Querverkehrskameras | Caméras de la circulation transversale

Kameraset 70° mit Inoxhalter, ABS Spiralkabel und
Warnlichtanschluss zu 965.9809

Set de caméra 70° avec support en Inox, ABS câble spiralé et
raccordement feu tournant 965.9809

Bestehend aus:
• Kameraset 70° mit Inoxhalter und Warnlichtanschluss
• ABS Dose mit Spiralkabel 3m
• ABS Dosenhalter
• ABS Stecker
• Warnlicht Anschluss bis in Kabine separat geführt, kann bauseitig mit Schalter
geschaltet werden
• Montage direkt auf dem bestehenden Doppelspiegelhalter Diablo

Contient:
• Set de caméra 70° avec support en Inox et raccordement pour un feu tournant
• Prise ABS avec câble spiralé 3m
• Support de prise ABS
• Fiche ABS
• Raccordement de feu tournant jusqu’à la cabine à leds séparés, peut être commuté
avec un interrupteur
• Montage direct sur le porte-miroir double Diablo existant

Marke:

Marque:

Mekra

Mekra

Wir empfehlen dazu die Drehleuchte
Nous recommandons le feu tournant

934.3629

Artikel-Nr.
No. d‘article

Schutzart
Protection

Spannung
Tension
V

Temperatur
Température
°C

965.9819

IP69K

10 - 36

-40/+85
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Accessoires et pièces de rechange | Zubehör und Ersatzteile

Kabelsatz für den mobilen Einsatz QVK auf 2 Fahrzeugen
(1x7″ Monitor)

Jeu de câbles pour utilisation mobile QVK sur 2 véhicules
(moniteur 1x7″)

Beinhaltet alle Artikel, welche fix auf dem Fahrzeug verlegt werden müssen. Die Kamera und
der Monitor können mittels ABS-Steckverbindung getrennt und auf einem zweiten vorgerüsteten
Fahrzeug eingesetzt werden.

Contient tous les articles qui doivent être fixés sur le véhicule. La caméra et le moniteur peuvent
être séparés au moyen d‘un connecteur en ABS et utilisé sur un deuxième véhicule pré-équipé.

Bestehend aus:
• 1 x Anschlussdose ABS für Traktorenfront
• 1 x Montagewinkel für ABS-Dose
• 3 x 11m Kabel für die Speisung (2 x Kamera, 1 x Warnlicht)
• 2 x Adapter Monitorstecker – Monitor
• 1 x Monitorhalter steckbar komplett
• 1 x Monitorhalter Konsolen Unterteil

Contient:
• 1 x boîte de jonction ABS pour l‘avant du tracteur
• 1 x support de montage pour boîtier ABS
• 3 x 11m de câble d‘alimentation (2 x caméra, 1 x feu tournant)
• 2 x adaptateur prise moniteur - moniteur
• 1 x support de moniteur enfichable complet
• 1 x console de support de moniteur partie inférieure

Artikel-Nr.
No. d‘article
965.982/19
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Zubehör und Ersatzteilie | Accessoires et pièces de rechange

Kabelsatz für den mobilen Einsatz QVK auf 2 Fahrzeugen
(2x7″ Monitor)

Jeu de câbles pour utilisation mobile QVK sur 2 véhicules
(moniteur 2x7″)

Beinhaltet alle Artikel, welche fix auf dem Fahrzeug verlegt werden müssen. Die Kamera und
der Monitor können mittels ABS-Steckverbindung getrennt und auf einem zweiten vorgerüsteten
Fahrzeug eingesetzt werden.

Contient tous les articles qui doivent être fixés sur le véhicule. La caméra et le moniteur peuvent
être séparés au moyen d‘un connecteur en ABS et utilisé sur un deuxième véhicule pré-équipé.

Bestehend aus:
• 1 x Anschlussdose ABS für Traktorenfront
• 1 x Montagewinkel für ABS-Dose
• 3 x 11m Kabel für die Speisung (2 x Kamera, 1 x Warnlicht)
• 2 x Adapter Monitorstecker – Monitor
• 1 x Monitorhalter steckbar komplett
• 1 x Monitorhalter Konsolen Unterteil

Artikel-Nr.
No. d‘article
965.982/29
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Contient:
• 1 x boîte de jonction ABS pour l‘avant du tracteur
• 1 x support de montage pour boîtier ABS
• 3 x 11m de câble d‘alimentation (2 x caméra, 1 x feu tournant)
• 2 x adaptateur prise moniteur - moniteur
• 1 x support de moniteur enfichable complet
• 1 x console de support de moniteur partie inférieure

Accessoires et pièces de rechange | Zubehör und Ersatzteile

Halter für Montage QVK auf Accorddreieck

Support pour montage QVK direct sur triangle
d’accord

Das QVK Kamerasystem darf maximal 2.5m von der Vorderkante des Anbaugeräts zurückversetzt montiert werden. Dafür
eignet sich ein Accorddreieck oder ein Gegengewicht hervorragend als Montageort.

Le système de caméra de la circulation transversale ne doit pas
être monté à plus de 2.5 m du bord avant de l‘accessoire. Un
triangle d‘accord ou un contrepoids est un excellent emplacement
de montage.

Bestehend aus:
• 1 x Konsole mit Halterohr
• 1 x Montagewinkel mit Gegenplatte
• 1 x Schraubenset

Contient:
• 1 x Console avec tube de fixation
• 1 x support de montage avec contre-plaque
• 1 x jeu de vis

Artikel-Nr.
No. d‘article
965.9839

Montageplatte Kamerahalter vertikal

Plaque de montage de caméra vertical

Artikel-Nr.
No. d‘article
965.9849

Montageplatte Kamerahalter horizontal

Plaque de montage de caméra horizontal

Artikel-Nr.
No. d‘article
965.9859

Doppel-Montageplatte zu ABS-Dosen

Plaque de montage double pour boîtiers ABS

Artikel-Nr.
No. d‘article
965.9879

Montagewinkel zu ABS-Dosen

Equerre de fixation pour boîtiers en ABS

Artikel-Nr.
No. d‘article
965.9869

Anbauplatte 2xM8 zu ABS-Dosen

Plaque de montage 2xM8 pour boîtiers ABS

Artikel-Nr.
No. d‘article
965.9889
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Zubehör und Ersatzteilie | Accessoires et pièces de rechange

Anbauplatte ISOBUS zu ABS-Dosen

Plaque de montage ISOBUS pour boîtiers ABS

Artikel-Nr.
No. d‘article
965.9899

Monitorhalter Visio-Quick-Wechselkonsole

Support de moniteur sur console interchangeable Visio-Quick

Artikel-Nr.
No. d‘article
965.9909

Adapterkabel zur Integration von bestehenden
AMS Kamerasystemen

Câble adaptateur pour l’intégration de systèmes
de caméras AMS existants

Marke:

Marque:

Mekra

Mekra

Artikel-Nr.
No. d‘article
965.9919

Adapterkabel zur Integration von bestehenden
Binder/Orlaco Kamerasystemen

Câble adaptateur pour l’intégration de systèmes
de caméras Binder/Orlaco existants

Marke:

Marque:

Mekra

Mekra

Artikel-Nr.
No. d‘article
965.9929

Adapterkabel zur Integration von bestehenden
Cinch Kamerasystemen

Câble adaptateur pour l’intégration de systèmes
de caméras Cinch existants

Marke:

Marque:

Artikel-Nr.
No. d‘article
965.9939
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Mekra

Mekra

Accessoires et pièces de rechange | Zubehör und Ersatzteile

Adapterkabel zur Integration von bestehenden
Fliegl Kamerasystemen

Câble adaptateur pour l’intégration de systèmes
de caméras Fliegl existants

Marke:

Marque:

Mekra

Mekra

Artikel-Nr.
No. d‘article
965.9949

Adapterkabel zur Integration von bestehenden
Göweil Kamerasystemen

Câble adaptateur pour l’intégration de systèmes
de caméras Göweil existants

Marke:

Marque:

Mekra

Mekra

Artikel-Nr.
No. d‘article
965.9959

Adapterkabel zur Integration von bestehenden
MiniDIN 4P Kamerasystemen

Câble adaptateur pour l’intégration de systèmes
de caméras MiniDIN 4P existants

Marke:

Marque:

Mekra

Mekra

Artikel-Nr.
No. d‘article
965.9969

Adapterkabel zur Integration von bestehenden
Motec 5P M12 Kamerasystemen

Câble adaptateur pour l’intégration de systèmes
de caméras Motec 5P M12 existants

Marke:

Marque:

Mekra

Mekra

Artikel-Nr.
No. d‘article
965.9979

Adapterkabel zur Integration von bestehenden
Vignal Kamerasystemen

Câble adaptateur pour l’intégration de systèmes
de caméras Vignal existants

Marke:

Marque:

Mekra

Mekra

Artikel-Nr.
No. d‘article
965.9989
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Gesetzestext | Texte de loi

Neue Regelung VTS ab 01.05.2019
Art. 109, Abs. 6
Vorübergehend angebrachte Zusatzgeräte, die nach vorne mehr als 4,00 m vor die Mitte der Lenkvorrichtung reichen, müssen mit mindestens
einem nach vorne und nach der Seite wirkenden gelben Gefahrenlicht ausgerüstet sein.
Art. 112, Abs. 5 und 6
Bei Motorwagen, bei denen Fahrzeugteile, Arbeits- oder Zusatzgeräte nach vorne mehr als 3,00 m, jedoch höchstens 4,00 m, vor die Mitte der
Lenkvorrichtung reichen, sind Seitenblickspiegel erforderlich. Ausgenommen sind Fahrzeuge mit Schneeräumgeräten. Die Seitenblickspiegel
müssen als Weitwinkelspiegel ausgeführt und bei rechteckiger oder ovaler Form im Querformat ausgerichtet sein. Sie müssen eine konvexe
Spiegelfläche von je 500 cm2 aufweisen. Sie sind möglichst weit vorne anzubringen und dürfen vom vordersten Punkt höchstens 2,50 m
zurückversetzt sein. Anstelle der Seitenblickspiegel kann ein geprüftes Kamera-Monitor-System nach Absatz 6 verwendet werden.
Bei Motorwagen, bei denen vorübergehend angebrachte Zusatzgeräte nach vorne mehr als 4,00 m vor die Mitte der Lenkvorrichtung reichen (Art. 164 Abs. 1), ist ein geprüftes Kamera-Monitor-System erforderlich. Ausgenommen sind Fahrzeuge mit Schneeräumgeräten. Die
Seitenblick-Kameras des Kamera-Monitor-Systems sind möglichst weit vorne anzubringen und dürfen vom vordersten Punkt des Zusatzgeräts
höchstens 2,50 m zurückversetzt sein. Die Anforderungen an das Kamera-Monitor-System richten sich nach Anhang 13.
Art. 164, Abs. 1 und Abs. 3 Bst. c
Vorübergehend angebrachte erforderliche Zusatzgeräte an land- und forstwirtschaftlichen Motorfahrzeugen sowie an gewerblichen Traktoren
auf land- oder forstwirtschaftlichen Fahrten dürfen höchstens 5,00 m vor die Mitte der Lenkvorrichtung reichen. Die zulässige Achslast (Art. 41
Abs. 2 und Art. 95 Abs. 2) und die Tragfähigkeit der Reifen (Art. 58 Abs. 1) dürfen nicht überschritten werden.

Nouvelles règles OETV à partir du 01.05.2019
Art. 109, al. 6
Les engins supplémentaires installés provisoirement qui dépassent de plus de 4,00 m vers l‘avant, à compter du centre du dispositif de direction doivent être équipés d‘au moins un feu orange de danger visible de l‘avant et de côté.
Art. 112, al. 5 et 6
Les voitures automobiles dont les composants de véhicules, les engins de travail ou les engins supplémentaires dépassent de plus de 3,00 m
mais pas de plus de 4,00 m vers l‘avant, à compter du centre du dispositif de direction doivent être équipées de miroirs de vision latérale. Les
véhicules équipés pour le déneigement font exception. Les miroirs de vision latérale doivent être conçus comme des miroirs grand angle et
orientés horizontalement si leur forme est rectangulaire ou ovale. Ils doivent avoir une surface convexe de 500 cm2. Ils doivent être placés le
plus à l‘avant possible et peuvent être en retrait de 2,50 m tout au plus de l‘extrémité antérieure. En lieu et place du miroir de vision latérale, il
est possible d‘utiliser un système homologué à caméra et moniteur au sens de l‘al. 6.
Un système homologué à caméra et moniteur est nécessaire pour les voitures automobiles équipées à titre temporaire d‘engins supplémentaires dépassant de plus de 4,00 m vers l‘avant, à compter du centre du dispositif de direction (art. 164, al. 1). Les véhicules équipés pour le
déneigement font exception. Les caméras de vision latérale du système à caméra et moniteur doivent être placées le plus à l‘avant possible
et peuvent être en retrait de 2,50 m tout au plus de l‘extrémité antérieure de l‘engin supplémentaire. Les exigences applicables au système à
caméra et moniteur sont énoncées à l‘annexe 13.
Art. 164, al. 1 et 3c
Les engins supplémentaires nécessaires équipant à titre temporaire des véhicules automobiles agricoles et forestiers ainsi que des tracteurs
industriels utilisés pour des courses agricoles ou forestières peuvent atteindre 5,00 m au plus à compter du centre du dispositif de direction. La
charge admise par essieu (art. 41, al. 2, et 95, al. 2) et la capacité de charge des pneumatiques (art. 58, al. 1) ne doivent pas être dépassées.
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Beschränkte Einsicht in Kreuzungsbereiche und unübersichtlichen Hof- oder Strasseneinfahrten
Daten und Anbringungsort der Vorrichtung
Der Anbau des Kamerasystems ist in folgendem Anbauraum im Verlauf der Fahrzeugmittelachse möglich:

Aperçu limité des zones d‘intersection et des entrées de cour ou de rue imprécises
Données et emplacement du dispositiv
Le système de caméra peut être monté dans l‘espace de montage suivant, ceci dans le prolongement de l‘axe longitudinal du véhicule:

Ausrichtung Kamera
Frontanbaugeräte mit einem Überhang von mehr als 4 Metern müssen mit einem geprüften Querverkehrs-Kamerasystem ausgestattet
sein. Zusätzlich müssen diese mit einem gelben Gefahrenlicht ausgerüstet werden.

Orientation de la caméra
La nouvelle réglementation en vigueur stipule que les accessoires avant dont le porte-à-faux dépasse de plus de 4 mètres doivent être
équipés d‘un système de caméras de la circulation transversale homologué. En outre, ils doivent être équipés d‘un feu de danger
orange clignotant.
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