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Greifzug: Komplettprogramm an PSA vorgestellt

Mobile	 Tirak®-Winden	 für	 den	 Baustelleneinsatz,	 FABA-
Steigschutzleitern	sowie	ein	komplettes	Programm	an	per-
sönlicher	Schutzausrüstung	gegen	Absturz	(PSA),	das	sind	
die	Themen	und	Produkte,	über	welche	die	Bergisch	Glad-
bacher	Hebezeug-Spezialisten	der	Greifzug	GmbH	auf	der	
bauma	schwerpunktmäßig	informierten.

Persönliche Schutzaus-
rüstung gegen Absturz –  

kurz PSA

Die Greifzug GmbH bietet mit einem 
Komplettprogramm „Persönlicher 
Schutzausrüstungen gegen Absturz” all 
denen die nötige Sicherheit, die sich bei 
ihrer Arbeit in luftigen Höhen aufhalten 
müssen. In München konnte nur ein 
kleiner Ausschnitt des sehr umfangrei-
chen Sortiments ausgestellt werden, 
denn das Regelwerk für diese Ausrü-

stungen schreibt sehr detailliert vor, was 
unter welchen Bedingungen benutzt 
werden muss, wie Greifzug betont. Und 
das ist gut so, denn schließlich geht es 
um das Leben der Menschen, die sich 
den Auffanggurten und -geräten anver-
trauen, den Halte- und Führungsseilen, 
den Bandfalldämpfern und wie die 
Komponenten alle heißen mögen. Bei 

PSA zum Abseilen.

der Zusammenstellung der passenden 
Ausrüstung kann sich der Kunde zum 
Glück auf kompetente Beratung verlas-
sen.

Sicherheitstraining

Die Verantwortlichen der Greifzug 
GmbH sehen darüber hinaus ihre Auf-
gabe darin, das Sicherheitsbewusstsein 
bei den Anwendern zu stärken und bie-
ten deshalb Schulungen an, in denen 
neben den Inhalten der einzelnen an-
zuwendenden Vorschriften zwei wich-
tige Aspekte der Praxis im Mittelpunkt 
stehen  –  der korrekte Einsatz sowie die 
Sicherheitsüberprüfung der Ausrüstung.

Pirtek: „Schnelligkeit hat oberste Priorität …“

Zur bauma 2007 präsentierte Pirtek die 
Ergebnisse einer Untersuchung des deut-
schen Reparaturmarktes. Der bundes-
weit tätige 24-Stunden-Hydraulik-Service 
hatte im vergangenen Jahr erstmals die 
Bedeutung von Maschinenschäden und 
-ausfällen sowie die Vergabekriterien im 
Reparaturfall systematisch untersucht.
Die Ergebnisse decken sich mit einer 
gleichartigen Befragung von Pirtek UK für 
den englischen Markt aus dem Jahr 2000. 
Demnach stehen Schnelligkeit und kurze 
Reaktionszeiten an erster Stelle, wenn es 
um die Reparatur defekter Maschinen geht.

Hohe Kosten für  
Maschinenparks

Im Sommer 2006 beauftragte die Pirtek 
Deutschland GmbH eine unabhängige 
Bonner Unternehmensberatung  mit ei-
ner repräsentativen Umfrage bei seinen 
Hydraulik-Kunden. Ziel: herauszufinden, 
welche Kriterien bei der Auswahl eines 
Reparaturservices für diese Unternehmen 
im Vordergrund stehen.
Insgesamt befragten die Bonner 180 Un-
ternehmen aus verschiedenen Branchen: 

…	so	lautet	das	Umfrage-Ergebnis	der	Pirtek	Deutschland	
GmbH,	die	Hydraulik-Kunden	nach	Prioritäten	bei	der	Be-
auftragung	von	Reparaturdiensten	befragte.	Das	Ergebnis	
präsentierte	 der	 Dienstleister	 auf	 seinem	 Stand	 auf	 der	
bauma.	Kurze	Reaktionszeit	 im	Schadensfall	 sei	bei	allen	
Unternehmen	erstes	Auswahlkriterium.

Baugewerbe, Transport/Logistik, Entsor-
gung /Recycling, Fördertechnik, Landwirt-
schaft und Industrie. Gerade diese Bran-
chen weisen traditionell hohe Kosten für 
ihren Maschinen- und Fahrzeugpark auf.
Etwa 40% der Befragten bezifferten den 
Anteil dieser Anlagegüter an den Gesamt-
fixkosten auf mehr als 10%. Weitere 20% 
der Unternehmen schätzten den Anteil 
auf immerhin 8 bis 10%. Nur 20% gaben 
weniger als 4% an.

280 Euro pro Stunde  
Stillstand

Betriebswirtschaftlich besonders kosten-
intensiv seien vor allem Defekte an 
Maschinen, Geräten und industriellen 
Fertigungsanlagen. Schadensbedingte 
Ausfallzeiten werden im Schnitt auf 
durchschnittlich 5% pro Maschine bezif-
fert. 14,3% der Befragten schätzen diese 
Zeiten sogar auf über 10%.
Hydraulikschäden belegen in der Rang-
liste Platz eins – mehr als 25% entfallen 
auf diese Antriebstechnik. Dabei betragen 
die durchschnittlichen Kosten für eine 
Stunde Stillstand von Fahrzeugen und 

Maschinen etwa 280 Euro. Dies ist ein be-
trächtlicher Kostenfaktor, der sich immer 
negativ auf die Gewinn- und Verlustrech-
nung eines Unternehmens auswirkt.

Kurze Reaktionszeiten 
gewünscht

Den Kriterien Service-Schnelligkeit und 
Reaktionszeit haben die befragten Kun-
den absolute Priorität eingeräumt. Au-
ßerhalb der Garantiezeit wählen sie einen 
Reparaturdienst in erster Linie nach die-
sen Fakten aus. Selbst die Servicequalität 
der Monteure steht erst an zweiter Stelle. 
Auch die Verwendung von Original-Ersatz-
teilen spielt eine eher untergeordnete 
Rolle.

26,7% aller Befragten bewerten die 
Überregionalität des Reparaturservices 
als wichtig. Sicherlich resultiert dieses Er-
gebnis aus der Tatsache, dass es sich bei 
dem Gros der 180 Befragten vorrangig 
um kleinere und mittlere Unternehmen 
handelte. Denn bei den 110 bestehenden 
Pirtek-Rahmenverträgen mit bundesweit 
und international tätigen Unternehmen 
spielten Größe, bundesweite Präsenz und 
Markenimage von Reparaturbetrieben 
durchaus eine bedeutendere Rolle.
Kurze Reaktionszeit heißt für 85% der 
Kunden, dass die Zeitspanne von der 
Auftragsvergabe bis zur Ankunft des be-
auftragten Reparaturbetriebes eine Stun-
de nicht überschreitet.

Die Pirtek Deutschland GmbH auf der bauma in München. BM-Bild
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Hydraulikschäden sind 
immer Notfälle

Hydraulikschäden – insbesondere bei 
Baumaschinen – entstehen laut Pirtek 
ausschließlich beim Einsatz. Diese De-
fekte sind besonders kritisch, da nicht 
selten die gesamte Baustellen-Logistik 
auf funktionierenden Baggern, Abriss-
birnen oder Hydraulikhämmern basiert. 
Wenn ein Glied dieser Kette plötzlich 
ausfällt, stockt der komplette Ablauf. Zeit-

pläne werden nicht mehr eingehalten, 
im schlimmsten Fall sogar Konventio-
nalstrafen fällig. 93% der Kunden halten 
daher den Vor-Ort-Reparatureinsatz bei 
Hydraulikschäden für äußerst wichtig, so 
Pirtek.
Bernd Weber, Geschäftsführer der Pirtek 
Deutschland GmbH, ist über die Ergeb-
nisse der Untersuchung nicht überrascht. 
Schon vor zehn Jahren hat der Maschi-
nenbau-Ingenieur die Zeichen der Zeit 
erkannt und mit dem internationalen 
Franchise-System ein nach Unterneh-

Ob Arbeitsbühne, Kran, 
Bagger oder Stapler: Hy-
draulik ist nach wie vor die 
effektivste Antriebsart und 
elementare Komponente 
der meisten Baumaschinen. 
Pirtek kommt innerhalb ei-
ner Stunde, repariert und 
montiert vor Ort.

mensangaben neues Zeitalter im Hyd-
raulikmarkt eingeläutet. Bis dahin gab 
es nur die zeitintensive Möglichkeit der 
traditionellen Hydraulikreparatur in ei-
genen  Betriebswerkstätten oder festen 
Servicestationen verschiedener – vorwie-
gend regionaler – Anbieter. „Die absolute 
Verfügbarkeit von Maschinen und Fahr-
zeugen ist in der  Bauwirtschaft heute von 
essentieller Bedeutung“, erläutert Weber. 
„Eine schnelle Werkstatt auf vier Rädern 
beschleunigt die Reparaturzeit enorm 
und verhindert damit teure Stillstandzei-
ten. Diese Botschaft ist mittlerweile in fast 
allen Unternehmen angekommen und 
hat maßgeblich zum Erfolg von Pirtek 
beigetragen.“

Spezielle Nische in  
breitem Markt

Im Wachstumsmarkt Hydraulik, der in 
Deutschland – laut VDMA – ein Markt-
volumen von derzeit fünf Milliarden Euro 

umfasst, wird eine stetige Spezialisierung 
auf bestimmte Dienstleistungen unum-
gänglich sein. „Pirtek hat seine Nische ge-
funden: Schnelles Agieren, Qualitätspro-
dukte, kompetentes Fachpersonal – die 
hohe Kundenzufriedenheit bestätigt das 
Konzept“, freut sich Weber.
In der Umfrage hat Pirtek auch die eige-
ne Leistungsqualität von Kunden bewer-
ten lassen. Wesentliche Bedürfnisse wie 
Schnelligkeit und Qualität der Arbeitslei-
stung vor Ort wurden laut Pirtek stets mit 
„sehr gut“ bis „gut“ bewertet.
86% der befragten Kunden würden Pir-
tek jederzeit wieder beauftragen. Damit 
ist Weber jedoch nicht zufrieden. Sein Ziel 
heißt „100 Prozent Kundenzufriedenheit“ 
– daran arbeitet die Systemzentrale Pirtek 
Deutschland GmbH kontinuierlich mit 
derzeit 40 Partnern und 140 Servicewa-
gen.

Service vor Ort: Einbau eines neuen 
Hydraulikschlauches. Gerade im Win-
ter werden viele Maschinen in der 
Halle wieder fit gemacht.

Rösler: Mit Online-Diebstahlschutz mehr Sicherheit

Die	 bauma	 2007	 hat	 ihre	 Tore	 geschlossen	 –	 eine	 erfolg-
reiche	Messe	ging	zu	Ende.	Auch	die	Präsentation	von	Ob-
serwando,	der	neuen	Online-Dienstleistung	für	Diebstahl-
schutz	 auf	 Mietbasis	 der	 Rösler	 miniDaT	 GmbH,	 konnte	
viele	interessierte	Messebesucher	überzeugen,	so	der	Her-
steller.	Der	große	Zuspruch	machte	noch	einmal	deutlich,	
wie	 wichtig	 Diebstahlschutz	 und	 Zugangskontrolle	 auf	
deutschen	Baustellen	heute	sind.

„Die bauma war für uns eine gute Platt-
form, um unsere neue Dienstleistung 
und die aktuellen Vertriebspartner vor-
zustellen“, so Geschäftsführer Klaus-
Dieter Rösler über den Messeerfolg. 
Eigens für Obserwando werden Vertrieb 
und Service auf neue Beine gestellt. Die 
Vertriebspartnerschaft mit der Euro Lift 
System AG (ELS) wurde aufgelöst, und 
als neuer Vertriebs- und Systempartner 
für den Bühnenbereich konnte die Lift-

Manager GmbH gewonnen werden. Als 
Ansprechpartner im Bereich Bauma-
schinen und Industrie gilt weiterhin die 
Rösler miniDaT GmbH.

Obserwando: Diebstahl-
schutz, Maschinendatener-
fassung, Zugangskontrolle

Mit Obserwando bietet Rösler eine 
kompakte, internetbasierte Diebstahl-
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schutzlösung auf Mietbasis, mit der 
ohne große Investitionen auch um-
fangreiche Maschinenparks schnell, 
effektiv und kostengünstig ausgerüstet 
und geschützt werden können. Obser-
wando bietet neben Diebstahlschutz in 
den verschiedenen Ausbaustufen noch 
mehr: Beispielsweise die tagesbezoge-
ne minutengenaue Aufzeichnung der 
Maschinennutzungszeiten, eine jeder-
zeitige GPS-Standortbestimmung der 
Maschinen und die Sicherung gegen 
unbefugte Benutzung über einen elek-
tronischen Schlüssel. Dabei sind keine 
kostspieligen Investitionen notwendig. 
Bei Obserwando wird die notwendige 
Hardware, die an der Maschine befe-
stigt werden muss, vom Kunden gemie-
tet und von eigens geschulten Service-
mitarbeitern eingerüstet und gewartet.
Auch beim Zugriff auf die verschiede-
nen Informationen fallen keine weiteren 
Anschaffungskosten, zum Beispiel für 
die Software, an. Die gesammelten Da-
ten werden direkt nach der Ausrüstung 
der Maschinen auf einer zentralen Inter-
netseite bereitgestellt und stehen allen 
berechtigten Mitarbeitern für die Über-
prüfung und Auswertung zur Verfü-
gung. Selbstverständlich ist es möglich, 
die Daten auch in unternehmenseigene 
Dispositions- und Abrechnungssoftware 
zu übernehmen.
Die Diebstahlschutzfunktion reicht je 
nach Ausbaustufe von der reinen Posi-
tionsbestimmung über Geo-Fencing bis 
zur Manipulationserkennung vor dem 
eigentlichen Diebstahl. Während die 
beiden erstgenannten das Wiederfinden 

der Maschine erleichtern können, bietet 
die derzeit maximale Ausbaustufe weit 
mehr Schutzfunktionen zum Erhalt der 
Maschine an. Es geht hierbei darum, 
den Diebstahl zu bemerken, bevor die 
Maschine überhaupt unbefugt die Bau-
stelle verlässt. Wird der Diebstahl früh 

vereitelt, kann von Verfolgungsfahrten 
mit ungewissem Ausgang abgesehen 
werden. Zu diesem Zweck erkennt das 
System bereits, wenn es beispielsweise 
von der Spannungsversorgung getrennt 
oder der GPS-Sensor entfernt wurde.
Diebstahlschutz lohnt sich nicht nur 

hinsichtlich des vereitelten Maschinen-
verlustes. Durch die Ausrüstung mit 
Rösler-Systemen konnten nach Herstel-
lerangaben schon einige Vermieter er-
heblich bessere Konditionen bei ihrem 
Sachversicherer vereinbaren und somit 
direkt bares Geld sparen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Betriebsstundenzählern überprüft 
Obserwando mit Hilfe von Datener-
fassungsfunktionen auch die tagesge-
nauen Nutzungszeiten der Maschinen. 
Damit ist eine auf den Tag bezogene 
minutengenaue Abrechnung möglich. 
Hierbei wird die Arbeitszeit mit Start- 
und Endzeit erfasst. Unberechtigte und 
unbezahlte Freimeldungen gehören 
so der Vergangenheit an. Dies hat bei 
ähnlichen Systemen aus dem Hause 
Rösler in der Vergangenheit bei vielen 
Vermietern schon zu unerwarteten Er-
tragssteigerungen geführt, so das Un-
ternehmen. Zudem können durch eine 
genaue Datenerfassung auch die War-
tungsintervalle besser den tatsächlichen 
Notwendigkeiten angepasst werden.
Für eine personifizierte Zugangs- und 
Nutzungskontrolle stehen alle Mög-
lichkeiten des miniKey, einem elektro-
nischen Schlüsselsystem, das Rösler 
bereits seit vielen Jahren vertreibt, in 
Kombination mit Obserwando zur Ver-
fügung. Mit dem Schlüssel kann der Zu-
gang zu den Maschinen auf autorisier-
tes und geschultes Personal beschränkt 
werden. Das Starten der Maschine 
mit dem herstellerüblichen Schlüssel, 
beispielsweise durch andere auf der 
Baustelle arbeitende Gewerke, ist nicht 
mehr möglich. 

Obserwando: Ferndiagnose

Die Ferndiagnose für die JLG-Arbeits-
bühnen ist jetzt auch unter Obserwan-
do verfügbar. Die an das Internetportal 
angebundenen Datenerfassungsgeräte 
für JLG-Arbeitsbühnen können bereits 
in der Grundausstattung zur Diagnose 
auf den Controller der Arbeitsbühne 
zugreifen. Die Einbindung weiterer 
Hersteller ins Internetportal wird in den 
kommenden Monaten erfolgen.
Für alle, die sich zunächst einmal ein 
Bild von Obserwando machen möchten, 
kann einerseits mit der Rösler miniDaT 
GmbH ein Testeinbau vereinbart wer-
den beziehungsweise gibt es anderer-
seits unter www.obserwando.de einen 
Gastzugang mit Beispieldaten sowie in 
Kürze ein Video, das die Dienstleistung 
noch einmal umfassend vorstellt.

Ein großer Ballon wies allen 
Obserwando-Interessierten 
den Weg durch Krane, Bau-
maschinen und Arbeitsbüh-
nen.

Nicht nur die große optische Präsenz, sondern auch die besonderen Fähigkeiten von Ob-
serwando konnten auf der Messe überzeugen.
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