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Aber auch versicherte Diebstähle 
ziehen immense Kosten nach sich. Nur 
selten wird der Verlust adäquat ersetzt, 
die vereinbarte Selbstbeteiligung kommt 
zum Tragen und zudem steigt die Versi-
cherungsprämie. Besonders kleine mo-
bile Maschinen, wie beispielsweise Rad-
lader, Minibagger und Kompressoren 
stehen bei Dieben im Mittelpunkt des 
Interesses. Der Einsatz moderner Dieb-
stahlschutzsysteme kann hier helfen, 
einen Großteil der Diebstähle zu ver-
hindern. Im Idealfall bereits bevor die 
Maschine vom Standort bewegt wird. 
Das miniDaT-RC-ATS der Rösler Soft-
ware-Technik ist ein solches System, das 
bereits seit Jahren erfolgreich eingesetzt 
wird und nun auch durch die VdS Scha-
denverhütung GmbH, einer Einrichtung 
der Deutschen Versicherungswirtschaft, 
zertifiziert worden ist.

Das Ziel des miniDaT-RC-ATS liegt 
nicht in erster Linie in der Verfolgung 
der Maschine nach dem Diebstahl, 
sondern in einer frühzeitigen Meldung 
von Manipulationen zur Diebstahlvor-
bereitung. Es geht also darum, den 
Diebstahl zu bemerken, bevor die Ma-
schine überhaupt von Unbefugten von 
der Baustelle geschafft wird. Die Zeit 
von der ersten Manipulation bis zum 

Abtransport beträgt in der Regel 

Sicherer Dieb-
stahlschutz mit 
Prädikat
Der	Diebstahl	von	Baumaschinen	ist	ärgerlich	und	vor	al-
lem	teuer.	Wird	nur	ein	unversicherter	Minibagger	geklaut	
oder	 eine	 Arbeitsbühne	 vom	 Einsatzort	 entwendet,	 ist	
besonders	 bei	 kleinen	 Unternehmen	 schnell	 mal	 das	 Be-
triebsergebnis	 eines	 Jahres	 zu	 Grunde	 gerichtet,	 so	 das	
Softwareunternehmen	Rösler.

minimal 5 bis 15 Minuten, so die Rös-
ler Software-Technik. Wird der Diebstahl 
während dieser Zeit vereitelt, kann von 
Verfolgungsfahrten mit ungewissem 
Ausgang abgesehen werden. Zumal das 
gestohlene Gut nicht vom Besitzer ei-
genmächtig zurückgeholt werden darf. 
Einzig die Polizei darf dann noch die 
Verfolgung aufnehmen, wobei hier aber 
Ländergrenzen und Zuständigkeitsfra-
gen häufig zu einer Begünstigung des 
Diebstahls führen.

Zu diesem Zweck erkennt das System 
bereits, wenn es von der Spannungsver-
sorgung getrennt oder beispielsweise 
der GPS-Sensor entfernt wurde. Zudem 
überwacht das miniDaT-RC-ATS, ob ei-
ne Maschine den festgelegten Arbeits-
bereich verlässt, transportiert wird, eine 
bestimmte Geschwindigkeit überschrei-
tet oder trotz Abschaltung genutzt wird. 
In jedem Alarmfall wird sofort eine Be-
nachrichtigung beispielsweise an einen 
Wachdienst oder an ausgewählte Han-
dys versandt.

Das miniDaT-RC-ATS ist nach Her-
stellerangaben nun weltweit das ein-
zige System mit einem VdS-Zertifikat. 
Durch die Zertifizierung lassen sich in 
Verhandlungen möglicherweise Kondi-
tionsverbesserungen bei den Versiche-
rungsverträgen erreichen, indem man 

den Einbau des Systems im 
Vertragswerk festschreibt. 
Auch für Vermieter und Lea-
singgesellschaften bietet 
die mögliche Überwachung 
eine höhere Sicherheit ih-
res Eigentums. Spätestens 
bei dem ersten vereitelten 
Diebstahl macht sich die 
Investition für einen gan-
zen Maschinenpark be-
zahlt, wie Rösler betont.
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Das Rösler miniDaT-RC-ATS ist nach Un-
ternehmensangaben durch seine ge-
samte Bauweise gegen Manipulationen 
durch Diebe geschützt.
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