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Das Besondere an diesem Angebot 
besteht nach Angabe des Herstellers 
darin, dass die gesammelten Daten 
und Maschinenpositionen nicht auf 
dem Computersystem des Nutzers ge-
speichert werden sondern über einen 
Web-Server im Internet zur Verfügung 
stehen. So sind alle Daten jederzeit an 
jedem Ort abrufbar und können von 
unterschiedlichen Mitarbeitern mit ver-
schiedenen Berechtigungsstufen ausge-
wertet werden. 

Dabei sind, je nach Servicegrad, 
keine kostspieligen Investitionen not-
wendig. Bei Obserwando kann die not-
wendige Hardware, die an der Maschi-
ne befestigt werden muss, auch vom 
Kunden gemietet und von geschulten 
und kompetenten Servicemitarbeitern 
eingerüstet und gewartet werden. Die 
gesammelten Daten werden direkt nach 
der Ausrüstung der Maschinen auf der 
zentralen Internetseite bereitgestellt. 
Selbstverständlich ist die Übernahme 
der Daten in die hauseigene Disposition 
ebenfalls möglich.

Obserwando – Das miniDaT 
geht ins Internet
Diebstahlschutz,	Datenerfassung	und	Zugangskontrolle	mit	den	bekannten	miniDaT-RC-
Geräten	 von	 Rösler	 gehen	 einen	 neuen	 Weg.	 Der	 erfahrene	 Datenerfassungsspezialist	
bietet	auf	der	Grundlage	seines	bekannten	Systems	eine	neue	Dienstleistung	an:	Obser-
wando.

Obserwando kann in verschiedenen 
Ausbaustufen, neben den Nutzungszei-
ten und der stets aktuellen Standortbe-
stimmung, auch die Sicherung gegen 
Diebstahl, die unbefugte Benutzung 
sowie die personifizierte Zugangs- und 
Nutzungskontrolle über einen elektro-
nischen Schlüssel bieten. Da auch für 

bereits eingerüstete miniDaT-RC-Syste-
me eine Anbindung an Obserwando 
möglich ist, können in Zukunft auch alle 
angeschlossenen Eingangskanäle, wie 
beispielsweise Stützen, NOT-AUS oder 
letzte Batterieladung über das Internet 
abgefragt werden.

Am Ende steht, dass Rösler mit 
Obserwando eine nach Herstelleranga-

ben neue und in der Form einzigartige 
Dienstleistung bietet, die den Einstieg 
in eine elektronische Blackbox-Lösung 
sehr einfach und kostengünstig macht. 
Wer endgültig überzeugt werden möch-
te, vereinbart mit der Rösler miniDaT 
GmbH einen Testeinbau. 

Für alle, die sich zunächst einmal 
ein Bild machen möchten, wird es un-
ter www.obserwando.de in Kürze einen 
Gastzugang mit Beispieldaten geben. 
Und auch auf der bauma 2007 wird die 
neue Dienstleistung vorgestellt (Freige-
lände F11, Stand 1101/2), so Rösler ab-
schließend. 

 BM

Der E-M-B 044

ist ein multifunktionales Gerät, das 
im Spezialbaggerbereich seit 7 Jahren 
schon im Einsatz ist mit einem Zwei-
schalengreifer, z. B. als Friedhofsbag-
ger. Bei der Gebäudetrockenlegung 
im Bau und Gartenbau hat er großes 
Interesse. Doch was sich für die Tiefe 
bewährt hat ist auch gut für die Höhe. 
Der E-M-B 044 ist mit einer Verlänge-
rung von 3,3 m bis zu einer Hakenhö-
he von ca. 9 m einsetzbar. 

Als Zusatzgeräte können
- eine Europalettengabel
- ein Lastkorb mit Durchladung, 

z. B. für Umzüge 
(kein Personentransport)

- ein Heckenmesserbalken 
(waagrechter und senkrechter Schnitt)

- ein Hubarbeitskorb für 1 Person 
oder 200 kg

- ein Zweischalengreifer mit 
verschiedenen Breiten

- ein Erdbohrer, verschiedene 
Durchmesser

- ein hydraulischer Meisel, 
auch für Beton

- eine Baumstumpf-Fräse
- eine Betonbrechbeißzange
- ein Pflastersteinverladegehänge
- ein Glassaugergehänge
- ein Verladegehänge 
angebracht werden.

Der E-M-B 044 ist serienmäßig mit 
einem 3-Zylinder-Dieselmotor ausge-
stattet und kann auch mit einem zu-
sätzlichen Elektromotor ausgestattet 
werden. Funksteuerung und hydrau-
lische Spurverstellung von 90 cm auf 
60 cm Raupenaußenmaß wird sehr 
oft auch als Ausstattung gewählt, um 
auch vor Ort die Einsatzmöglichkeiten 
zu erhöhen. 

In Transportstellung hat der 
E-M-B 044 eine gesamte Höhe von 
195 cm, gesamte Breite von 64 cm
(zusammengestellte Raupen), eine
Länge von 270 cm und ein Gewicht 
von 1750 kg.

Die serienmäßige Funksteuerung 
erlaubt auch das Arbeiten vom op-
timalen Standpunkt aus. Dies spart 
viel Zeit, Personal und Kosten und es 
ermöglicht ein absolut sicheres und 
genaues Arbeiten. 
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