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Wie die Rösler miniDaT 
GmbH mitteilt, ist dies mit den 
Maschinenüberwachungssy-
stemen des Unternehmens 
kein Problem. Sowohl die be-
kannte miniDaT-Reihe als auch 
die darauf basierende Internet-
anwendung Obserwando lie-
fern ihre Daten an nahezu jede 
Software, besonders an ERP-
Systeme.

Die universelle Schnittstelle 
„DaT-Automation“ bereitet die 
gesammelten Informationen so 
auf, dass sie beispielsweise für 
AFD von Haubold, OdySys oder 
SAP lesbar sind und universell 
weiterverarbeitet werden kön-
nen. Umfangreichen Analysen 
steht so nichts mehr im Weg, 
und eine Anschaffung neuer 
Software ist so nicht notwen-
dig. Dennoch bietet Rösler mit 
WinDaT auch eine Software an, 

Ein Datensammler,  
der mit jedem spricht
Moderne Bühnen und Baumaschinen geben viel über sich preis. Sie verra-
ten einem, wie es ihnen geht, wann sie gestartet und abgestellt werden, wo 
sie sich aufhalten oder ob irgendjemand Schindluder mit ihnen treibt. Man 
muss eigentlich nur wissen, wie man an diese Informationen herankommt. 
Und dann? Was macht man mit den ganzen Daten? Am besten direkt für die 
Einsatzplanung nutzen. Rein in die Dispositionssoftware und los geht’s.

die die Daten eigenständig an-
zeigt und verwaltet.

Observation via Internet

Mit Obserwando können 
laut Rösler selbst umfangrei-
che Maschinenparks schnell, 
effektiv und kostengünstig 
ausgerüstet, überwacht und 
geschützt werden. Obserwan-
do bietet, neben einem umfas-
senden Diebstahlschutz, die 
tagesbezogene minutengenaue 
Aufzeichnung der Maschinen-
nutzungszeiten, eine jederzei-
tige GPS-Standortbestimmung 
der Maschinen, die Sicherung 
gegen unbefugte Benutzung 
über einstellbare Maschinen-
nutzungszeiten und das Ab-
schalten der Maschinen nach 
Mietende oder einen elektroni-
schen Schlüssel.

Zukunftsweisend bezeich-
net der Hersteller die Mög-
lichkeit der Fern-Diagnosen, 
besonders an Arbeitsbühnen. 
Nahezu alle führenden Her-
steller können an das System 
angebunden werden und um-

fangreiche Diagnosen über das 
Netz durchführen.

Diebstahlschutz

Die Diebstahlschutzfunkti-
on reicht je nach Ausbaustufe 
von der reinen Positionsbe-
stimmung über Geo-Fencing 
bis zur Manipulationserken-
nung vor dem eigentlichen 
Diebstahl. Während die beiden 
erstgenannten das Wiederfin-
den der Maschine erleichtern 
können, bietet die derzeit ma-
ximale Ausbaustufe weit mehr 
Schutzfunktionen zum Erhalt 
der Maschine an.

Es geht hierbei darum, den 
Diebstahl zu bemerken, bevor 
die Maschine überhaupt un-
befugt die Baustelle verlässt. 
Wird der Diebstahl früh verei-
telt, kann von Verfolgungsfahr-
ten mit ungewissem Ausgang 

abgesehen werden. Zu diesem 
Zweck erkennt das System 
bereits, wenn eine Maschine 
beispielsweise von der Span-
nungsversorgung getrennt oder 
der Standort auch ohne eige-
nen Antrieb verändert wurde.

Die Funktionsweise von Obserwando im Überblick.

Überwachung der Maschinenposition mit Hilfe von Obserwando.

Das minDaT-RC-Web ist das Kernstück von 
Obserwando und wird in jede zu überwa-
chende Maschine eingerüstet.
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Das CTE-Team arbeitet jeden Tag um den 
besten Service, den schnellstmöglichen 
Kundendienst, absolut professionelle 
Beratung und qualitative Schulungen zu 
gewährleisten. CTE arbeitet jeden Tag, um 
die Dinge leichter zu machen.
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Diebstahlschutz lohnt sich 
mehrfach: Durch die Ausrü-
stung mit Rösler-Systemen 
konnten nach Herstelleran-
gaben schon einige Vermieter 
erheblich bessere Konditionen 
bei ihrem Sachversicherer ver-
einbaren und somit direkt ba-
res Geld sparen.

Maschinendatenerfassung

Mit Hilfe von Datenerfas-
sungsfunktionen überprüft 
Obserwando im Gegensatz zu 
herkömmlichen Betriebsstun-
denzählern auch die tages-
genauen Nutzungszeiten der 
Maschinen. Damit ist eine auf 
den Tag bezogene minuten-
genaue Abrechnung möglich. 
Hierbei wird die Arbeitszeit 
mit Start- und Endzeit erfasst. 
Unberechtigte und unbezahlte 
Freimeldungen gehören so der 
Vergangenheit an.

Dies hat bei ähnlichen Sy-
stemen aus dem Hause Rösler 
bei vielen Vermietern schon 
zu unerwarteten Ertragsstei-
gerungen geführt. Mit Obser-
wando ist auch bei Langzeit-
vermietungen eine zeitnahe 
Abrechnung (zum Beispiel wö-
chentlich) der zusätzlich an-
fallenden Mieterlöse möglich. 
Zudem können durch eine ge-

naue Datenerfassung auch die 
Wartungsintervalle besser den 
tatsächlichen Notwendigkeiten 
angepasst werden.

Zugangskontrolle

Für eine personifizierte Zu-
gangs- und Nutzungskontrolle 
stehen alle Möglichkeiten des 
miniKey, eines elektronischen 
Schlüsselsystems, das Rös-
ler bereits seit vielen Jahren 
vertreibt, in Kombination mit 
Obserwando zur Verfügung. 
Mit dem Schlüssel kann der 
Zugang zu den Maschinen auf 
autorisiertes und geschultes 
Personal beschränkt werden. 
Das Starten der Maschine mit 
dem herstellerüblichen Schlüs-
sel, beispielsweise durch ande-
re auf der Baustelle arbeitende 
Gewerke, ist nicht mehr mög-
lich.

Die eindeutige Zuordnung 
vom Maschinenführer zur Ar-
beitszeit und damit auch zum 
Verursacher eventueller Schä-
den, führt zu einem deutlich 
pfleglicheren Umgang mit den 
Maschinen. Jeder Schlüssel 
kann jederzeit individuell über 
die Internetseite programmiert 
werden und den Zugang zu 
einzelnen Maschinen und Ma-
schinengruppen steuern.

In der Tagesdarstellung wird angezeigt, in welchen Stunden wie viel gearbeitet 
wurde.

Die Wochendaten zeigen an, wann für eine Maschine Arbeitsbeginn und Feiera-
bend war.




