
64

 Zubehör

Bühnenmagazin    BM Nr. 38  |  2008

Großvermieter erhält über 
500 Telematikmodule
Das junge Unternehmen Elecdatra erhält den Zuschlag für  
die Exklusivausrüstung der kompletten Mietgeräte-Flotte von  
Beyer-Mietservice, einem der führenden Spezialmaschinenver- 
mieter in Europa. Über 500 Telematiksysteme des Typs  
datraMATIC-ATS liefert die Elecdatra GmbH als erste Teillieferung  
an das Vermietunternehmen aus.

Der Fuhrpark, bestehend aus 
Baumaschinen, Arbeitsbühnen, 
Teleskopstaplern, Staplern so-
wie Minikranen, wird sukzessi-
ve mit diesen intelligenten Sy-
stemen umgerüstet.

„Wir haben die unterschied-
lichsten Systeme und Lösungen 
von bekannten Telematikanbie-
tern ausführlich getestet“, be-

richtet Dieter Beyer, Geschäfts-
führer von Beyer-Mietservice. 
„Mit Elecdatra haben wir die 
mit weitem Abstand besten Er-
fahrungen gemacht. In Bezug 
auf Zuverlässigkeit, Nutzerober-
fläche, Auslesefreundlichkeit so-
wie Genauigkeit war das System 
erheblich besser und stabiler als 
die vormals eingesetzten Tele-
matiklösungen.“

Elecdatra stellte das System 
mit den vier Funktionen Da-
tenerfassung, Positionsbestim-
mung, Diebstahlschutz und 
Ferndiagnose in einem Modul 
bereits im April in Hohenroda 
auf der Partnerlift-Tagung vor. 
Kontrolle über die Maschinen 
und Einblick in die erfassten 
Daten erhält der Nutzer über 

die Websoftware datraPORTAL. 
Hier kann er, wenn notwendig, 
einzelne Funktionen der Ma-
schine deaktivieren, Daten ein-
sehen, ausdrucken (PDF oder 
Excel) und durch Schnittstellen 
in firmeneigene Programme 
integrieren. Von jedem Arbeits-
platz der Welt kann via Internet-
anschluss auf die Webanwen-

dung zugegriffen werden. Für 
Mieter oder auch Mitarbeiter 
können separate und einge-
schränkte Accounts vergeben 
werden, die ein Zugriff auf die 
Websoftware möglich machen, 
so Elecdatra.

„Eine GPS-Ortung liegt nicht 
nur im Interesse des Vermie-
ters“, erklärt Herbert Polfer, 
Verkaufsleiter von Elecdatra 
GmbH. „Auch der Endkunde 
zieht seine Vorteile daraus. Bei 
Verlust der Maschine durch 
Diebstahl oder Unterschla-
gung haftet der Kunde mit einer 
Selbstbeteiligung, die bei hoch-
wertigen Maschinen nicht uner-
heblich ist. Mit der Funktion der 
Positionsbestimmung und dem 
integrierten Diebstahlschutz 

fällt das Verlustrisiko für beide 
Seiten deutlich geringer aus.“

Weitere Vorteile liegen nach 
Unternehmensangaben für die 
Vermieter sowie Betreiber auf 
der Hand: „Neben einer präzi-
sen Abrechnung der tatsäch-
lichen Arbeitsstunden können 
sowohl Fehler als auch Servi-
ceintervalle erkannt werden. 
Die Datenübertragung erfolgt 
in frei definierbaren Zeitab-
ständen direkt vom Modul in 
der Maschine zum Webserver“, 
so Jens Wager, Geschäftsfüh-
rer Elecdatra GmbH. „Der Ver-
mieter kann schnell reagieren. 
Dem Kunden stehen bei jedem 
Einsatz einwandfrei gewartete 

Kleine Box – große Wirkung: das Telematiksystem von Elecdatra sammelt nicht nur Daten, 
sondern …

 … ermöglicht auch die Ortung der Maschine via GPS, in der es eingebaut ist.

 Kontrolle über die Maschinen und Einblick in die erfassten Daten … 

 … erhält der Nutzer über die Websoftware datraPORTAL.

Maschinen mit niedrigem Aus-
fallrisiko zur Verfügung.“

Ein Punkt, der sich mit 
dem Beyer-Mietservice deckt. 
Schließlich wirbt das Unterneh-
men mit dem Slogan: „Bei uns 
bekommt der Kunde topgewar-
tete Maschinen und einen opti-
malen Service.“

Elecdatra ist zufrieden mit 
diesem Erfolg. „Die intensive 
Entwicklungsarbeit hat sich 
wirklich gelohnt, wenn ein gro-
ßer Vermieter wie Beyer-Mie-
tservice Vertrauen in uns und 
in unsere Telematiklösungen 
setzt“, so Jens Wagner abschlie-
ßend.
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