
Caravan Mill ist ein 
schwedisches Unternehmen, 
dass seine Kunden mit Kies 
und Sand beliefert, der aus 
primär gesprengtem Gestein 
gewonnen wird. Eine Aufgabe, 
die viel Präzision und kräftige 
Maschinen erfordert. Die 
Arbeitsumgebung ist oft 
staubig und dunkel. Daher ist 
eine gute Beleuchtung von 
grosser Bedeutung. TYRI 
weiss, dass Maschinenführer 
Ihre Arbeitsaufgaben oft unter 
schwierigen Bedingungen 
verrichten müssen und 
arbeitet konstant daran, 
die Arbeitsbeleuchtung für 
die Maschinenführer zu 
verbessern.

Daher hat TYRI einen LED-
Arbeitsscheinwerfer mit einer 
Farbwiedergabe von 95 CRI auf den 
Markt gebracht. Dieser Scheinwerfer erreicht damit  

fast die gleiche Farbwiedergabe wie 
natürliches Licht (d. h. die Sonne). 
Eine hohe Farbwiedergabe sorgt 
dafür, dass Kontraste im Gestein 
oder in der Ernte sowie Farbnuancen 
verschiedener Materialien leichter 
zu unterscheiden sind. 

Da TYRI einen sehr guten 
Kontakt zu seinen Händlern und 
Endverbrauchern hat, erklärte sich 
Caravan Mill sofort dazu bereit, den 
neuen LED-Arbeitsscheinwerfer zu 
testen. 

”Für uns ist gute Beleuchtung 
vor allen Dingen eine Frage der 
Sicherheit und des Arbeitsmiljös. 
Unsere Arbeitstage sind lang 
und oft ist es dunkel, wenn wir 
morgens kommen bzw. abends 
heimgehen. Maschinenführer 
haben oft Schwierigkeiten mit 
dem Kontrast zwischen den sehr 
hellen Hauptscheinwerfern und 
der dunklen Umgebung. Dieser 

ständige Wechsel zwischen intensivem Licht  und 

EINE BESSERE 
FARBWIEDERGABE HAT VIELE 

VORTEILE!

“
 ...Maschinenführer haben 

oft Schwierigkeiten mit dem 
Kontrast zwischen den sehr 

hellen Hauptscheinwerfern und 
der dunklen Umgebung. Dieser 

ständige Wechsel zwischen 
intensivem Licht  und Dunkelheit 

führt schnell zu Kopfschmerzen und 
Ermüdungserscheinungen.

Mit TYRIs neuem LED-
Arbeitsscheinwerfer ist es jetzt 
viel besser. Wir haben nun eine 

bedeutend bessere Beleuchtung 
an unseren Maschinen und unsere 
Fahrer sind zufriedener, was sich 

auch auf die Produktivität auswirkt”

- Pierre Jakobsson, Caravan Mill.
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Dunkelheit führt schnell zu Kopfschmerzen und 
Ermüdungserscheinungen. Mit TYRIs neuem LED-
Arbeitsscheinwerfer ist es jetzt viel besser. Wir haben 
nun eine bedeutend bessere Beleuchtung an unseren 
Maschinen und unsere Fahrer sind zufriedener, was 
sich auch auf die Produktivität 
auswirkt”, sagt Pierre Jakobsson von 
Caravan Mills. 

Früher hatten wir besonders grosse 
Probleme beim Schneepflügen sowie 
bei der Bestimmung des Gesteins. 
Diese Probleme konnten lange Zeit 
nicht mit LED-Arbeitsscheinwerfern 
mit konventioneller Farbwiedergabe 
gelöst werden, bis TYRI dann eine 
hohe Farbwiedergabe von 95 CRI 
anbieten konnte. 

“Gute Beleuchtung ist in den 
seltensten Fällen eine Frage der 
Lichtleistung, sondern eine Frage 
der Gleichmässigkeit des Lichtes 
und einer hohen Farbwiedergabe. 
Damit wird die bestmögliche Sicht 
erreicht und das menschliche Auge wird nicht so 
angestrengt.” Dies gilt für alle Umgebungen, egal om 
bei Schnee, im Wald, im Kieswerk oder im Bergbau,“ 
sagt Claes Laitinen, Produktentwickler bei TYRI. 

Halogenscheinwerfer hatten eine Farbwiedergabe 
von 100 CRI, gleich natürlichem Licht. Als man dann 
aber von Halogen auf LED umstellte, fiel dies in 
Vergessenheit und die LED-Arbeitsscheinwerfer 
hatten als Standard eine Farbwiedergabe von 70 bis 

75 CRI. Mit der LED-Technik war es 
lange Zeit schwer vereinbar, eine 
hohe Farbwiedergabe mit einer 
hohen Lichtleistung zu kombinieren. 
Aber auch dieses Problem ist jetzt 
gelöst worden.

“
 Gute Beleuchtung ist in den 

seltensten Fällen eine Frage der 
Lichtleistung, sondern eine Frage 
der Gleichmässigkeit des Lichtes 
und einer hohen Farbwiedergabe. 
Damit wird die bestmögliche Sicht 
erreicht und das menschliche Auge 
wird nicht so angestrengt.” Dies gilt 
für alle Umgebungen, egal om bei 

Schnee, im Wald, im Kieswerk oder 
im Bergbau,”

- Claes Laitinen, Produktentwickler bei TYR


