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CeMat Nachlese

Mit Obserwando können 
Arbeitsbühnenvermieter ihre 
Selbstbeteiligung bei Diebstahl 
nun auf 0 % senken. Einige 
namhafte Versicherer, so etwa 
das Versicherungsbüro VMM 
von Matthias Morneweg, ha-
ben bei Ausrüstung einer Ar-
beitsbühne mit dem System 
zugesichert, dass im Falle eines 

Diebstahls die Selbstbeteili-
gung entfällt.

Voraussetzung dafür ist, dass 
das in die Maschine eingerüste-
te Diebstahlschutzsystem mit 
einem GPS ausgestattet ist, das 
im Geltungsbereich funktio-
niert. Das entspricht laut Rös-
ler exakt den Leistungsdaten, 
die das Obserwando-System 
darstellen kann. Obserwando 
bietet neben Diebstahlschutz 

aus „alt“ mach „neu“
Mit dem bewährten Dienstleistungssystem Obserwando, das 
die Rösler miniDaT GmbH auf der CeMAT präsentierte, kann 
der Kunde seine Versicherungskosten reduzieren. Im Gespräch 
mit BM trumpfte Geschäftsführer Klaus-Dieter Rösler mit einer 
Neuheit auf: alte manuelle miniDaT-Systeme lassen sich nun 
auch zu miniDaT-LR-Systemen („L“ocal „R“adio) aufrüsten.

Klaus-Dieter Rösler (re.), Ge-
schäftsführer der Rösler min-
DaT GmbH, und Volker Schäfer, 
technischer Vertrieb, auf der Ce-
MAT in Hannover. BM-Bild

Mit Obserwando können Vermieter …

… jetzt ihre Versicherungskonditionen verbessern.

in verschiedenen Leistungs-
stufen nicht nur Maschinenda-
tenkontrolle, sondern auch die 
Zugangskontrolle zur Arbeits-
bühne.

„Obserwando wird immer 
besser von den Vermietern an-
genommen“, erläuterte Klaus-
Dieter Rösler in Hannover, „und 
findet zunehmend auch in klei-

nen Arbeitsbüh-
nen Verwendung. 
Insbesondere die 
Ferndiagnose er-
möglicht ohne 
größeren perso-
nellen Aufwand, 

die derzeit steigenden 
Maschinenparks der 
Vermieter zu bewälti-
gen.“

Neu im Programm der Rös-
ler minDaT GmbH ist der mi-
niDaT-LR-Adapter. Dieser stellt 
die Brücke vom manuellen 
zum automatischen Auslesen 
her. „In Gesprächen erfuhren 
wir, dass das manuelle Ausle-
sen bis zu 15 Minuten pro Ma-
schine beträgt“, so Rösler. „Aus 
diesem Grund haben wir als 
kostengünstige Alternative die-
sen Adapter entwickelt.“

Die Montage des Adap-
ters erfolgt nach Unterneh-
mensangaben in wenigen 
Minuten. Zunächst wird der 
Anschlussstecker des Adap-
ters am vorhandenen mini-
DaT befestigt. Dann wird der 
miniDaT-LR-Adapter an der 

Der miniDaT-LR-Adapter macht aus …

 … dem manuellen miniDaT-System …

 … das automatische miniDaT-LR.

Maschine montiert – hierbei 
kann schon doppelseitiges Kle-
beband ausreichend sein. Im 
dritten Schritt muss nun noch 
die Antenne an der Maschine 
befestigt werden.

Danach stehen dem An-
wender alle 
Vorzüge des 
miniDaT-LR-
Systems zur 
V e r f ü g u n g . 
Das System 
e r m ö g l i c h t 
die drahtlo-

se, auto-
matische 

Datenübertragung der aufge-
zeichneten Daten bis zu einer 

Reichweite von 100 m. Befindet 
sich ein miniDaT-LR in Reich-
weite eines miniDaT-IAP (In-
telligent Access Point) werden 
die neuen Daten automatisch 
übergeben.

 BM

Göttingen
Florenz-Sartorius-Str. 18
T (05 51) 37 87 26

Lohfelden/Kassel

Justus-Liebig-Straße 6

T (05 61) 9 50 97-0

www.kuehne-arbeitsbuehnen.de

Jetzt anfordern:
Mietprogramm 2008/9
Spezial-ArbeitsbühnenNEU

Bundesweite Vermietung




