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Bei diesen Datenerfassungssyste-
men können meist alle abrechnungsre-
levanten Daten über mehrere Monate
gesammelt werden, so dass nach der
Auswertung am PC im Büro eine ge-
naue Abrechnung erfolgen kann. Es ist
für den Vermieter schnell ersichtlich, ob
entgegen der Vereinbarung am
Wochenende oder im Schichtbetrieb
gearbeitet wurde. Ferner können be-

Datenerfassung, Ferndiagnose und
Flottenmanagement
Schon seit längerer Zeit erleichtern „elektronische Helfer“
und EDV die Arbeit von Arbeitsbühnenvermietern. Zu den äl-
testen Systemen zählen sicherlich Datenerfassungsgeräte,
die in die Baumaschinen/Arbeitsbühnen eingebaut und
nach einer Vermietung im heimischen Fuhrpark ausgelesen
werden. Das miniDaT-Datenerfassungssystem der Rösler
Software-Technik ist sicherlich eines der ältesten und be-
kanntesten Systeme in diesem Bereich.

stimmte Maschinenfunktionen wäh-
rend des Einsatzes aufgezeichnet wer-
den. Bei der Auswertung der Daten am
PC ist erkennbar, ob der Bediener bei-
spielsweise vergessen hat, die Elektro-
Arbeitsbühne rechtzeitig wieder zu la-
den. Trat an der Maschine ein Fehler im
Einsatz auf, musste bei diesen Syste-
men häufig ein Servicetechniker zum
Einsatzort fahren, um das Problem zu

beheben, auch wenn es sich nur um ei-
nen Bedienfehler, wie den eben ge-
nannten, handelte.

Das änderte sich mit dem immer
dichter werdenden Funknetzwerk für
Handys. Ärgerten sich Anfang des neu-
en Jahrtausends noch viele Handybesit-
zer über Funklöcher, so wurden diese
von den Anbietern kurz nach der Jahr-
tausendwende doch recht zügig
„gestopft“. Und spätestens seit dieser
Zeit hat auch diese Technik bei den Da-
tenerfassungssystemen Einzug gehal-
ten. Mit einem GSM-Funksystem verse-
hen, kann vom Büro aus eine
Ferndiagnose durchgeführt oder auch
ein Zwischenstand der Nutzungsdauer
berechnet werden. Insbesondere die
Möglichkeit der Ferndiagnose kann zur
Kostenreduzierung beim Service beitra-
gen. Dem Bediener kann per Telefon
mitgeteilt werden, dass beispielsweise
der NOT-AUS-Schalter gedrückt ist. So-
mit können kostenintensive Servicefahr-
ten zum Einsatzort minimiert werden.

Schließlich nutzen die Hersteller
solcher Systeme noch die GPS-Techno-
logie. Einerseits wird durch diese Tech-
nik das Diebstahlrisiko minimiert, 
andererseits kann der Vermieter kon-
trollieren, ob die Maschine tatsächlich
lediglich für den gemieteten Einsatz auf
einer bestimmten Baustelle genutzt
wird. Dabei werden Ortungssysteme
angeboten, bei denen die Fahrwege ei-
ner Maschine grafisch auf einer Karte
am Büro-Computer dargestellt werden

können. In Kombination mit den zuvor
genannten Systemen kann beispiels-
weise das Arbeitsgerät bei Verlassen ei-
nes bestimmten zuvor abgesprochenen
Einsatzradius vom Büro aus außer Be-
trieb gesetzt werden.

Weitere Softwareentwickler bieten
den Vermietunternehmen Programme
an, die den Büroalltag erleichtern. Die
gesamte Disposition eines Maschinen-
fuhrparks kann auf elektronischem We-
ge erfolgen. Der Disponent muss dabei
nicht erst auf den bekannten großen
Tafeln an der Wand nachsehen, ob eine
bestimmte Maschine belegt ist oder
nicht. Ist die Anfrage im Programm ein-
gegeben, ist sofort erkenntlich, ob das
Gerät zur Verfügung steht. Interessant
sind die Programme auch für Vermiet-
unternehmen mit mehreren Niederlas-
sungen, die untereinander vernetzt
sind. Bei Großgeräten, die an einem
bestimmten Standort stationiert sind,
aber bundesweit vermietet werden sol-
len, können die Disponenten der ande-
ren Niederlassung sofort erkennen, ob
das besagte Gerät für einen bestimm-
ten Zeitpunkt frei ist oder nicht.

Egal ob Datenerfassung, Ferndiag-
nose, Maschinenüberwachung oder
Flottenmanagement. Moderne EDV-Lö-
sungen können die Vermietung von Ar-
beitsmaschinen erheblich sicherer ma-
chen und vereinfachen. Zudem
ermöglichen die eingesetzten Systeme
nicht selten eine Kostenreduzierung. 
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GPS- und GSM-Technologie machen es möglich: die Fernüberwachung von Bau-
maschinen auf dem Büro-PC. Auf dem Bildschirm können beispielsweise die Fahrwege
(blau) einer Arbeitsbühne überwacht werden. Verlässt der Bediener einen zuvor abge-
sprochenen Einsatzbereich (rot), kann die Maschine vom Büro aus abgestellt werden.

BM-Bild

Das miniDaT-Transfer der Rösler Software-Technik ermöglicht im D1/D2-Netz die Über-
tragung der von einen miniDaT aufgenommenen Maschinen-Nutzungsdaten zum im
Büro installierten Auswertungsprogramm WinDaT-Pro.
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Eines der bekanntesten Datenerfas-
sungssysteme – insbesondere für 
Arbeitsbühnen – auf dem Markt ist si-
cherlich das miniDaT der Rösler Soft-
ware-Technik. In den letzten Jahren hat
das in Weyhe bei Bremen ansässige
Unternehmen dieses System immer
wieder durch Systeme mit moderner
Technik ergänzt, so dass derzeit eine
Vielzahl an miniDaT-Systemen unter-
schiedlichster Art angeboten werden.

Standardmodelle

Die beiden Systeme miniDaT und
miniDaT-plus können als die Basismo-
delle bezeichnet werden. Beide Syste-
me speichern die Nutzungszeiten mit
Datum und Uhrzeit in einem perma-
nenten Speicher ab. Die Datenerfas-
sungssyteme lassen sich unabhängig
vom Hersteller auf nahezu allen statio-
nären oder mobilen Maschinen nutzen,
die über eine eigene Spannungsversor-

gung verfügen, so die Rösler Software-
Technik. So lassen sich auch Nutzungen
außerhalb des regulären Vertrages

Datenerfassung leicht gemacht
Den Anfang machte ein System, das auch heute noch in Ar-
beitsbühnen, Baumaschinen oder Flurförderzeugen ange-
bracht wird und alle wichtigen Daten über einen bestimmten
Zeitraum speichert. Zurück im Fuhrpark wird über eine serielle
Schnittstelle (RS232) eine Verbindung zum Datenerfassungs-
system hergestellt und die Daten können ausgelesen werden.
So kann mittels EDV eine genaue Abrechnung der Nutzungs-
dauer erstellt werden. Neben der genauen Aufzeichnung der
Nutzungszeiten können noch weitere Parameter der Maschine
aufgezeichnet werden, die beispielsweise eine fehlerhafte Be-
dienung belegen können oder auch eine Wartung nahe legen.

schnell nachweisen. Ferner können
noch weitere Maschinendaten, wie bei-
spielsweise Batterieladung oder Öl-
mangel, abgelesen und so Fehlbedie-
nungen nachgewiesen werden.

Das miniDaT-Datenerfassungssys-
tem bietet eine Speicherkapazität von
90 Arbeitstagen sowie die Datenerfas-
sung von drei Funktionen. Bei der
„plus“-Variante können 20 Tage mehr
gespeichert und insgesamt fünf Funk-
tionen erfasst werden. Beide Systeme
sind nach Herstellerangaben wasserge-
schützt, rüttelfest und einfach zu instal-
lieren. Der Kanalzustand ist über LED
ablesbar und das Auslesen der Daten
erfolgt über eine serielle Schnittstelle.

GSM- & GPS-Technologie in
der Datenerfassung

Wie mit dem miniDaT-plus können
mit dem miniDaT-LR (Local Radio Sys-
tem) fünf Maschinenfunktionen über

110 Arbeitstage erfasst
werden. Jedoch er-
möglicht dieses Sys-
tem die drahtlose
automatische Daten-
übertragung der auf-
gezeichneten Daten
bis zu 100 m Reich-
weite. Befindet sich
ein miniDaT-LR in
Reichweite eines mi-
niDaT-IAP (Intelligent
Access Point) werden
die neuen Daten
automatisch überge-
ben. Einmal täglich zu
einer voreingestellten
Zeit sendet das mini-
DaT-IAP automatisch
über Telefon- oder
Kabelverbindung die
gesammelten Daten

an die WinDaT-Pro-Auswertungssoft-
ware (Server-Option). Die Übertragung
der Daten erfolgt dabei per RS232-

Schnittstelle, Modem oder GSM-Funk-
modem und ist selbstverständlich auch
manuell möglich.

Die Handytechnologie nutz die Rös-
ler Software-Technik auch in dem mini-
DaT-RC-Datenerfassungssystem. Das
System ist insbesondere für Maschinen-
einsätze in der Langzeitmiete prädesti-
niert. Über eine GSM-Funkverbindung
werden die aufgezeichneten Daten an
die Zentrale übertragen. Dies geht welt-
weit überall dort, wo der Betrieb eines
normalen Handys möglich ist. Neben
der Datenaufzeichnung können bis zu
drei Ausgänge das Arbeitsgerät oder
Teile der Maschine abschalten. So kann
beispielsweise die Maschine am Wo-
chenende oder nach Ablauf der Miete
über Funk gesperrt werden. Alle ange-
schlossenen Funktionen können außer-
dem per Funk auf ordnungsmäßige Be-
dienung überprüft werden. Diese

Ferndiagnose kann Zeit und damit Geld
beim technischen Personal und beim
Kunden sparen. Eingeschalteter NOT-
AUS, ein leerer Tank, nicht geladene
Batterien oder nicht ausgefahrene Stüt-
zen können so schnell und preiswert
übers Telefon „repariert“ werden, ohne
dass ein Servicetechniker zum Einsatz-
ort fahren muss. Wie das miniDaT-plus
verfügt auch die RC-Version über 5-Ka-
nal-Datenerfassung und einen Arbeits-
speicher für 110 Arbeitstage. Die 
Datenübertragung erfolgt über D1/D2-
Funknetz an den PC im Büro. Mit dem
miniDaT-RC-GPS hat der Vermieter sei-
ne Maschine auch vom Büro aus im-
mer im Blick. Neben den Funktionen
des eben erwähnten miniDaT-RC, das
den Datentransfer zwischen Büro und
Maschine per GSM-Funkverbindung er-
möglicht, ist die GPS-Variante noch mit
einem GPS-Empfangsmodul ausgestat-

Das miniDaT-Datenerfassungssystem der Rösler Software-Tech-
nik. Je nach Ausstattung können die gesammelten Daten
manuell, per Funk im Vorbeifahren oder über eine GSM-Funkver-
bindung ausgelesen werden.

Nachdem die Daten ausgelesen wurden, können sie grafisch mit Hilfe der WinDaT-Pro-
Software am Computer ausgewertet werden. In der Tagesübersicht werden die Daten der
einzelnen Kanäle angezeigt und wie viel Minuten in einer Stunde die überwachte Funk-
tion, wie „Zündung an“ oder „Motor läuft“, in Betrieb war.

Die Wochenübersicht der WinDaT-Pro-Software gibt einen schnellen Überblick über die
Betriebsstunden pro Tag über eine Woche.
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tet. Damit ist die weltweite Darstellung
der Maschinenposition möglich, solan-
ge ein GSM-Funknetz zur Verfügung
steht. Die Darstellung der Maschinen-
position auf dem PC erfolgt mit Hilfe
des von Microsoft vertriebenen Pro-
gramms MapPoint. Die Position wird in
der Regel mit einer Genauigkeit von
wenigen Metern angezeigt, so der Her-
steller. So kann überprüft werden, ob
die Maschine wirklich nur im vorher ab-
gesprochenen Einsatzbereich einge-
setzt wird. Verlässt das Gerät diesen Be-
reich, kann es vom Büro-PC aus über
die GSM-Verbindung gesperrt werden.
Diese Technik trägt selbstverständlich
auch zur Reduzierung von Diebstahl
bei.

Auch das schwedische Software-
Unternehmen Mecel bietet mit dem
iKeeper ein solches auf GSM- und GPS-
Technologie basierendes System an.

Zur Zielgruppe zählen auch hier Ar-
beitsbühnenvermieter. Das iKeeper be-
steht aus einem Flight Recorder, der in

der Maschine angebracht ist, und der
notwendigen Software für den Compu-
ter im Büro. Der Flight Recorder zeich-

net dauernd Daten und Position des
Fahrzeugs auf und übermittelt die auf-
gezeichneten Daten durch ein GSM-
Netzwerk an ein Servicecenter oder das
Büro. Neben GPS und GSM stellt der
Flight Recorder insgesamt 20 I/O-
Adressen – 8 digitale, 8 analoge Ein-
gänge sowie 4 digitale Ausgänge – be-
reit. Die vier digitalen Ausgänge
können dafür genutzt werden, um von
außen, zum Beispiel vom Servicecen-
ter, auf das Gerät zuzugreifen. So kann
die Maschine beispielsweise außer Be-
trieb gesetzt werden, wenn der Benut-
zer einen vorher abgesprochenen Ein-
satzradius verlässt. Und der Vermieter
kann auf Vertragsverletzungen des
Kunden oder einen eventuellen Dieb-
stahl von Dritten schnell reagieren.
Dank des GPS hat der Eigentümer im-
mer die Möglichkeit zu überprüfen, wo
sich seine Maschine gerade befindet.
Auf einer Karte am Computer können
alle Wege nachvollzogen werden.

Über die I/O-Adressen können mit
dem System die wichtigsten Daten der
Maschine aufgezeichnet werden, die
dann ebenfalls am Computer ausge-
wertet werden können. Eine weitere
Möglichkeit, die auch der iKeeper von
Mecel bereitstellt, ist beispielsweise die
Fernüberwachung des Öldrucks oder
auch der Batterieladung. Übersteigt
beispielsweise der Öldruck einen be-
stimmten Wert, kann dabei eine zuvor
gespeicherte Nachricht mittels SMS
automatisch an ein Handy gesandt wer-
den. Der Bediener kann dann per Tele-
fon angewiesen werden, bestimmte
Maßnahmen zu ergreifen, um so größe-
ren Schaden an der Maschine zu ver-
meiden. Ist die Kontaktperson gerade
nicht erreichbar, kann notfalls vom Ser-
vicecenter oder der Zentrale aus das Ar-
beitsgerät stillgelegt und ein Service-
mitarbeiter zum Einsatzort geschickt
werden.
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Der Flight Recorder des iKeeper-Systems
von Mecel beinhaltet GPS, GSM sowie ins-
gesamt 20 I/O-Adressen – 8 digitale, 8
analoge Eingänge und 4 digitale Ausgänge.

Mit einer Genauigkeit von wenigen Metern kann mit dem miniDaT-RC-GPS die
Maschinenposition ...

... auf einer Karte am PC im Büro sichtbar gemacht werden.

In der Arbeitsbühnenvermietung beziehungsweise in der
Vermietung von Baumaschinen allgemein spielt die Disposi-
tion eine wichtige Rolle. Erzielt die Disposition eine hohe
Auslastung des Maschinenbestandes zu einem annehmba-
ren Preis, steht das gesamte Vermietunternehmen gut dar.
Es gilt also die Standzeiten der Mietgeräte im Fuhrpark so
gering wie möglich zu halten. Andererseits muss die Dispo-
sition darauf achten, dass eine Maschine nicht ausversehen
doppelt belegt wird. Um dies zu gewährleisten, kommen in
vielen Vermietunternehmen große Dispositionstafeln zum
Einsatz.

Ein Blick auf diese Tafeln verrät dem
Disponenten bei einer Kundenanfrage,
ob die gewünschte Maschine zu einem
bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung
steht. Je größer der Fuhrpark umso
schwieriger wird es für den Disponen-

ten, eine Kundenanfrage schnell und
präzise zu beantworten. Die Schwierig-
keit erhöht sich zudem, wenn standort-
übergreifend – bei Unternehmen mit
mehreren Niederlassungen – vermietet
wird.

Um eine möglichst hohe Auslastung
zu gewährleisten, bei der jedoch Fehler
wie Doppelbelegung minimiert oder
gar ausgeschlossen werden, bieten
Software-Anbieter EDV-Lösungen an,
bei denen die Disposition vom Büro-PC
aus durchgeführt wird. Durch gezielte
und schnelle, kurze Eingaben können
bei einer konkreten Kundenanfrage
durch verschiedene Suchkriterien – wie
Tragfähigkeit, Arbeitshöhe oder Diesel-
/Elektrogerät – die Maschinenauswahl
eingegrenzt werden, und der Dispo-
nent erhält schnell eine Übersicht über
die infrage kommenden Maschinen
und ihre Verfügbarkeit. Die Logis
GmbH bietet mit der „DispoTafel“ ei-
nen solchen digitalen Mietplan an, der

bei einer Vernetzung auch standort-
übergreifend arbeitet. Die DispoTafel
gewährleistet nach Herstellerangaben
eine effektive Verwaltung aller Maschi-
nen und Geräte. Bei einer Mietanfrage
kann die Disposition zunächst eine Se-
lektion über ein Fenster mit Kalenda-
rium vornehmen. 

So kann nach Produktgruppen, Wa-
rengruppen oder Typen gesucht wer-
den. Eine detailliertere Selektion er-
möglichen die beiden Kombisuchen für
Maschinen und Kunden. Hierbei kann
der Disponent beispielsweise nach Ar-
beitsbühnen in einem gewissen Ar-
beitshöhenbereich mit bestimmten
Tragkräften sowie der Antriebsart su-

EDV in der Fuhrparkverwaltung
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chen. Selbst bei einem Maschinenbe-
stand von rund 1.500 Geräten, davon
konnte sich das BM-Team selbst über-
zeugen, erhält der Disponent sekun-
denschnell eine Liste mit den in Frage
kommenden Maschinen.

Entsprechend der Auswahlkriterien
wird eine Belegungs-Übersicht der Ma-
schinen angezeigt. Dabei kann die Dis-
position zwischen verschiedenen An-
zeigekriterien wählen. Die Anzeige

kann wahlweise in Stunden, Tagen,
Wochen oder Monaten ausgegeben
werden. Die Ausgabe der Belegungs-
Übersicht kann ferner entweder be-
grenzt auf den Standort des bearbei-
tenden Mitarbeiters oder auf alle
Standorte des aktuellen Mandanten
oder sogar Mandanten übergreifend
erfolgen.

Der Softwareanwender kann bei
der Kennzeichnung der verschiedenen

Einsatzarten, wie beispielsweise für ei-
ne freie Maschine, ein vermietetes Ge-
rät, eine Reservierung und Weiteres frei
wählen. Weitere wichtige Informatio-
nen zu einem entsprechenden Auftrag
erhält der Disponent durch das Ansteu-
ern eines Gerätes mit der Maus. In ei-
nem FlyBy-Text werden beispielsweise
Auftragsnummer, Kundennummer, Ge-
rätestandort oder voraussichtliches
Mietende angezeigt. Die integrierte Ka-
lenderfunktion erleichtert dabei die

einfache Maschinendisposition, da alle
wichtigen Daten, wie zum Beispiel
Mietanfang und Mietende mit Uhrzeit,
eingegeben werden können. Ferner
kann direkt eine Auswahl der Mietpreis-
tabelle und die Auftragsart hinterlegt
werden.

Informationen zu einem Gerät er-
hält der Disponent auf verschiedenen
Wegen. Einerseits kann er direkt aus
der DispoTafel heraus, zum Beispiel

An den verschiedenen Farben kann der Disponent sofort erkennen, ob eine Maschine frei,
vermietet oder beispielsweise in der Werkstatt ist.

In den Einstellungen in der DispoTafel kann der Anwender die Kennzeichnung der ver-
schiedenen Einsatzarten, wie vermietetes Gerät, Mietunterbrechung, Reservierung und
Weiteres frei wählen.

über die Maschinenkennnummer, so-
fort eine Kurzinfo zum Gerät erhalten.
Reichen diese Informationen nicht aus,
können über den Infobutton weitere In-
formationen aufgerufen oder ausge-
druckt werden.

Die DispoTafel bietet aber noch
weitere Merkmale. So kann ab dem
Zeitpunkt der Überfälligkeit ein Miet-
auftrag in der DispoTafel andersfarbig
dargestellt werden. Wurde ein neuer
Mietauftrag geschrieben, kann über ein
weiteres Menu direkt eine Auftragsbe-

stätigung beziehungsweise ein Liefer-
schein gedruckt oder auch direkt über
ein Faxmodem versandt werden. Fer-
ner ist auch die direkte Kommunikation
mit der Softwarelösung HVW (Handel-
Verwaltung-Werkstatt) aus dem Hause
Logis möglich. Wird ein Mietauftrag
durch „Ziehen“ mit der Maus in der
DispoTafel verlängert, ist dies beispiels-
weise ebenso in der tabellarischen
Übersicht von HVW ersichtlich. Bei ei-
ner Vernetzung von mehreren Standor-
ten erfolgt die Aktualisierung nach Her-
stellerangaben in Echtzeit, so dass die
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Anzeigen aller Disponenten sekunden-
schnell auf dem neusten Stand sind.
Fällt eine Maschine vor Ort aus, kann
dies durch eine Mietunterbrechung auf
der DispoTafel farblich dargestellt wer-
den. Nähere Angaben zur Art des Aus-
falls können als Kurzinfo im erwähnten
FlyBy-Text hinterlegt werden.

Mit der DispoTafel von Logis erhält
der Disponent bei einer Kundenanfrage
schnell Informationen darüber, ob 
eine Maschine zu einem bestimmten
Zeitpunkt verfügbar ist. Für den Dispo-
nenten aber ebenso wichtig ist 
die Preisinformation. Eine allgemeine
Preisauskunft erlangt der Disponent in

der DispoTafel über die Kurzinfo der
Maschine. Insbesondere bei Stamm-
kunden, die häufig mieten, helfen diese
Informationen meist nicht weiter, da
Sonderpreise vereinbart worden sind.
Nach Eingabe der Kundennummer
werden solche Sonderpreis-Vereinba-
rungen für den jeweiligen Kunden und

die gewünschte Maschine angezeigt.
Peinliche Nachfragen des Kunden über
einen höheren Preis können so vermie-
den werden.

BM

Erhältlich sind
diese Ferndiagno-
sesysteme für die
Lkw-Arbeitsbühnen
der Anton Ruth-
mann GmbH & Co.
KG sowie für die
Lkw-Arbeitsbühnen
der Wumag Elevant
GmbH. Zudem
können auch die
Hubarbeitsbühnen
des amerikanischen
Herstellers JLG mit
dem System ausge-
stattet werden. Bei der Entwicklung al-
ler drei Systeme war die Rösler Soft-
ware-Technik beteiligt. So verwundert
es nicht, dass als „Basissystem“ das mi-
niDaT-RC von Rösler zum Einsatz
kommt. Der Vertrieb der Ferndiagnose-
systeme von Ruthmann und Wumag
erfolgt durch die Arbeitsbühnen-Her-
steller selbst.

miniDaT-RC-J

Mit dem miniDaT-RC-J hat die Rös-
ler Software-Technik seit einiger Zeit ein
Ferndiagnosesystem für viele JLG-Ma-
schinentypen im Programm. Wie beim
miniDaT-RC werden die Daten über
GSM-Netz übertragen. Da das System
jedoch kompatibel zum JLG-Analyser
ist, kann ein Funktionstest aller Control-

Ferndiagnose – Stichwort: 
Teleservice
Sowohl das Datenerfassungssystem miniDaT-RC der Rösler
Software-Technik als auch das System iKeeper des schwedi-
schen Softwareunternehmens Mecel ermöglichen dem An-
wender Ferndiagnosen bestimmter Maschinenfunktionen
(nähere Beschreibung siehe S. 15f in dieser Ausgabe). Über
die Steuerungselektronik der Hersteller können jedoch noch
weit mehr Daten erfasst werden. So bieten einige Arbeits-
bühnenhersteller Ferndiagnosesysteme an, die auf die Steu-
erung zugreifen. Da bei diesen Systemen auftretende Fehler
aus der Ferne diagnostiziert und auch behoben werden kön-
nen, fallen diese streng genommen in den Bereich „Ser-
vice“: Das Stichwort ist „Teleservice“.

ler-Funktionen durchgeführt werden.
Durch den Einsatz des miniDaT-RC-J in
Verbindung mit der JLG-Connect-Soft-
ware von Rösler kann eine Ferndiagno-
se des JLG-Conrollers sowie des ange-
schlossenen Equipments bereits vor
der Fahrt zur defekten Arbeitsbühne
beispielsweise vom Büro-PC aus durch-
geführt werden.

Dies kann in verschiedener Weise
zur Kostenreduzierung beitragen. Han-
delt es sich um einen einfachen Be-
dienfehler, kann dieser telefonisch be-
hoben werden, und eine Servicefahrt
zum Einsatzort entfällt ganz. Selbst bei
einem Defekt der Maschine kann der
Servicetechniker aber schon im Büro
analysieren, um welchen Fehler es sich
handelt und mit den entsprechenden

Ersatzteilen zur Einsatzstelle fahren.
Fahrten aufgrund fehlender oder fal-
scher Ersatzteile werden somit auch re-
duziert.

Wie schon das miniDaT-RC ermög-
licht auch das miniDaT-RC-J die Ab-
schaltung der Arbeitsbühne aus der
Ferne, wenn die Maschine beispiels-
weise unerlaubt benutzt wird. Aber
nicht nur unerlaubte Nutzung, sondern
auch Diebstahl kann so eingeschränkt
werden. Letzteres insbesondere wenn
das System optional mit GPS zur Posi-
tionserfassung ausgerüstet wird.

RuthmannTeleservice

Beim RuthmannTeleservice wird die
Steiger-Steuerung mit einem Modem
gekoppelt. Angesprochen wird das Mo-
dem über das GSM-Funknetz. Im
Gegensatz zu einem Funktelefon wer-
den anstelle der Gesprächsinformatio-
nen jedoch die Dateninformationen
der Hubarbeitsbühne via Satellit an den
Empfänger gesandt. Empfänger ist hier-
bei der PC im Büro oder in einer
Servicestation, der eine Verbindung mit
dem Modem aufbaut. Nach dem Ver-
bindungsaufbau zeigt die Ruthmann-
Connect-Software die Informationen
des Steuerungsdisplays der Hubarbeits-
bühne an. Bedienfehler, wie beispiels-
weise „Bewegung gesperrt, da Stütze
hinten rechts keinen Bodenkontakt“,
können schnell und kostengünstig tele-
fonisch gelöst werden. So trägt der
RuthmannTeleservice nach Meinung
des Herstellers in erster Linie zur Sen-
kung der Servicekosten und -zeiten bei.

Da auch beim RuthmannTeleservice
das miniDaT-RC Verwendung findet,
bietet das System auch noch weitere
Features. So können auch beim Ruth-
mannTeleservice Betriebsdaten inklusi-
ve der kompletten Steiger-Sensorik er-

fasst werden. Auch diese Daten können
mittels Fernabfrage abgerufen werden.
Bei Verwendung der „WinDat-Pro“-Soft-
ware können die Daten dann sofort am
PC ausgewertet werden. Für den Ruth-
mannService besteht die Möglichkeit
zur Prüfung der Steuerungsinformatio-
nen. Für den Vermieter interessant ist
die Eingabe beziehungsweise das Lö-
schen bestimmter Systemfunktionen.
So kann ein 30 m-Gerät durch die Be-
grenzung des Teleskopausschubs bei-
spielsweise als 25 m-Maschine vermie-
tet werden. Schließlich besteht noch die
Möglichkeit zum Ausbau des Systems
für eine leistungsbezogene Abrech-
nung.

Der RuthmannTeleservice ist für alle
Lkw-Arbeitsbühnen des Unternehmens
verfügbar. Ältere Ruthmann-Arbeits-
bühnen können nach Herstelleranga-
ben mit dem Ferndiagnosesystem
nachgerüstet werden.

Mobilfunk-Teleservice

Im Februar teilte Wumag Elevant
mit, dass das Unternehmen nun einen
Mobilfunk-Teleservice für alle seine
Lkw-Arbeitsbühnen anbietet. In Zu-
sammenarbeit mit der Rösler Software-
Technik und dem Unternehmen Inter
Control entwickelte die Wumag Elevant
GmbH & Co. KG auch für Hubarbeits-
bühnen ohne CAN-Bus-Steuerung ei-
nen mobilen Teleservice, der mit dem
weltweit verfügbaren GSM-Netz arbei-
tet.

Dadurch lassen sich jetzt auch bei
älteren Bühnentypen Daten von und zu
der Steuerung der Hubarbeitsbühne
übertragen. So kann der technische
Service der Wumag nach Unterneh-
mensangaben überall und jederzeit alle
Funktionen der Bühnensteuerung ana-
lysieren und bei Bedien- oder Geräte-

Über die Zusatzsoftware „JLG-Connect“ steht ein Ferndiagnose-
system zur Verfügung, mit dem bei Geräte- oder Bedienfehlern
die aktuellen Zustandsparameter der Steuerung vieler JLG-Ar-
beitsbühnen über Funk analysiert werden können.
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fehlern schnell Abhilfe schaffen. Neben
der Ferndiagnose ist bei den Lkw-Ar-
beitsbühnen neueren Datums auch ei-
ne Veränderung der Inbetriebnahme-
Parameter möglich. An den
Hubarbeitsbühnen des Krefelder Unter-
nehmens ist dazu lediglich ein Modem
der Rösler Software-Technik erforder-
lich. Für den Bühnenbetreiber wird op-
tional auch eine Betriebsdatenerfas-
sung angeboten. Dazu wird einerseits
ein PC mit M20/TC-35-Terminal und an-
dererseits die WinDaT-pro-Software

von Rösler benötigt. Die ausgelesenen
Nutzungsdaten können laut Lkw-Büh-
nenhersteller auch per SMS angezeigt
werden. Für den Vermieter bietet die-
ses nach Hertsllerangaben schnelle und
bedienerfreundliche System auf bis zu
fünf Kanälen eine Vielzahl von Möglich-
keiten. Von der drahtlosen Deaktivie-
rung einer Höhenbegrenzung über die
Diebstahlsicherung bis zur optionalen
Satelliten-Ortung per GPS.
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Der RuthmannTeleservice ermöglicht die Ferndiagnose von Bedienfehlern, wie beispiels-
weise „Not-Aus Schalter gedrückt“, die auf dem Bildschirm des Büro-PC angezeigt werden
und dann schnell telefonisch behoben werden können.

Aktuelle 
Neuigkeiten 
findet man im

Mittels Mobilfunk-Teleservice kann vom PC im Büro aus beispielsweise ein Sensor-Check
an den Wumag-Bühnen vorgenommen werden.




