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Die Elecdatra GmbH aus Friedewald ist noch ein 
junges Unternehmen im Bereich Datenerfassung. 
Trotzdem konnte Elecdatra im vergangenen Jahr ei-
nen Großauftrag in der Bühnenbranche vermelden. 
Die gesamte Mietflotte des Beyer Mietservice wird 
mit der Komplettlösung datraMATIC-ATS ausgerü-
stet.

Auch Elecdatra bietet ver-
schiedene Ausbaustufen seiner 
Datenerfassungssysteme, da-
traMATIC, an.

Mit dem Modul datraMATIC-
D können nicht nur Betriebs-
daten erfasst und Mehrarbeit 
kontrolliert werden, sondern 
mit den ausgelesenen Daten 
lassen sich Abrechnungen 
korrekt und schnell erstellen.  
 

Maschinenauslastung  
auf Baustellen  

optimieren 
 

 
Durch die Überwachung der 
Betriebsdaten kann beispiels-
weise die Maschinennutzung 
auf der Baustelle optimiert 
werden, betont der Herstel-
ler. Das Datenerfassungsgerät 
datraMATIC-D ermöglicht die 
Nachkalkulation und die ge-
naue Kontrolle der Maschinen-
nutzung. 

Eine genaue und elektro-
nische Datenerfassung mit 

Mehrarbeitskontrolle und dem 
Nachweis der tatsächlichen 
Nutzungszeiten ermöglicht das 
Modul datraMATIC-DP. Zudem 
ist das System noch mit einer 
Positionsbestimmung über GPS 
ausgestattet. So ist beispielswei-
se der Bühnenvermieter immer 
über den aktuellen Standort der 
Maschinen informiert. Wie al-
le datraMATIC-Module eignet 
sich auch datraMATIC-DP für 
Großgeräte, Mietgeräte sowie 
Baumaschinen und Arbeits-
bühnen aller Art.

Die Komplettlösung 
mit eingeschränktem 

Freigang

Das Modul datraMATIC-ATS 
bietet die Erfassung von Be-
triebsdaten, Positionsbestim-
mung sowie einen effektiven 
Diebstahlschutz, wie der Her-
steller betont. Durch die zuver-
lässige Datenerfassung können 
Arbeiten außerhalb abgespro-

chener Zeiten, beispielsweise 
am Wochenende, nachgewie-
sen und abgerechnet werden.

Mit der Positionsbestim-
mung bleibt der Vermieter sei-
ner Maschine immer auf der 
Spur und weiß genau, wo di-
ese zu finden ist. Eine weitere 
Funktion des datraMATIC-ATS 
ist die Diebstahlsicherung, die 
rechtzeitig vor Manipulation 
warnt. Zudem kann mit Geo-
fencing der Arbeitsbereich der 
Maschine eingeschränkt und 
überwacht werden. Die Alarm-
funktion bei Verlassen des 
begrenzten Bereichs erlaubt 
schnelles Reagieren.

Die Telematiklösung da-
traSMART wurde speziell für 
die Betriebsdatenerfassung 
konzipiert. So können höhere 
Arbeitsstunden minutengenau 
schnell erfasst, nachgewiesen 
und genau abgerechnet wer-

den. Das Telematikmodul be-
sticht laut Elecdatra durch sein 
kompaktes Erscheinungsbild 
und seine Leistungsstärke.

Kompaktes  
Telematikmodul

Die gesammelten Daten las-
sen sich manuell über ein Kabel 
auslesen. Lediglich ein Sub-
notebook ist hierfür notwendig. 
Die ausgelesenen Daten wer-
den dann via LAN oder WLAN 
in die Websoftware übertragen.

Auch die Ausstattung des 
datraSMART mit einem Zu-
satzmodul ist möglich. Mit dem 
Funkmodul können die aufge-
zeichneten Betriebsdaten via 
Kurzstreckenfunk übertragen 
werden. Hierzu wird an den 

Von Datenerfassung bis zur 
kompletten Maschinenkontrolle

Unscheinbar: die datraMATIC-Module. Sie ermöglichen aber die minutengenaue  
Nutzungsdauer einer Maschine, die dann …

… in datraPORTAL ausgewertet werden kann.
Sind die Module mit GPS ausgestattet, kann die Maschinenposition auf einer Karte in  
datraPORTAL am PC angezeigt werden.
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Ausleseanschluss des datraS-
MART das Funkmodul ange-
schlossen. Das entsprechende 
Subnotebook erhält eine Basis-
station. Die Daten können au-
tomatisch oder manuell über-
tragen werden.

Für die Hardware die 
passende Software

„Die Technik ist nur so gut, 
wie die dazugehörige Software“, 
betont die Elecdatra GmbH. Für 
seine Technik bietet Elecdatra 
die Software datraPORTAL an. 
„Die Webanwendung datra-
PORTAL ist anwenderorientiert, 
funktional und nutzerfreund-
lich gestaltet“, erläutert der 
Hersteller. Schnell und einfach 
können die Daten aus den Be-
reichen Datenerfassung, Feh-
lerdiagnose, Positionsbestim-
mung sowie Diebstahlschutz 
anzeigt werden.

Wenn sich der Kunde für ein 
datraMATIC-Modul von Elec-
datra entscheidet, wird dies 
vom Hersteller eingerichtet. Der 
Kunde schickt Elecdatra eine 
datenfähige SIM-Karte seiner 
Wahl, die dann in das bestellte 
Modul eingebaut wird. Gleich-
zeitig werden von Elecdatra 
noch weitere notwendige Kon-
figurationen vorgenommen.

So werden die Module in der 
Webanwendung datraPORTAL 
angelegt sowie die Intervalle 
für den Datenabruf eingestellt. 
Zudem wird das Verhalten bei 
Roaming im Ausland festgelegt 
und eventuell die Einstellungen 
für die Alarmfunktion vorge-
nommen. Die Daten können 
auch automatisch an die AFD 
Software aus dem Hause Hau-
bold übergeben werden.

Bei dem datraSMART-Mo-
dul, das nur manuell oder über 
Kurzstrecke ausgelesen werden 
kann, entfällt die SIM-Karte 
sowie die GPRS- bezogenen 
Einstellungen. Das Modul wird 
lediglich in der Webanwendung 
angelegt und kann danach so-
fort verbaut und in Betrieb ge-
nommen werden.

Die vorkonfigurierten datra-
MATIC-Module werden dann 
vom Kunden in die entspre-
chende Maschine eingebaut. 
Für jede Maschine wird die 
Funktion der Ein- und Ausgän-
ge definiert und entsprechend 
in datraPORTAL beschriftet, 
wie beispielsweise Kanal 1 = 
Zündung, Kanal 2 = Motor und 
weitere. Die Zuordnung in der 
Webanwendung erfolgt Ma-
schinen bezogen, das heißt, das 
Modul einer Maschine erhält im 
datraPORTAL eine Zuordnung. 
Die Daten, egal von welchem 
Modul aufgezeichnet, werden 
nun immer unter der Maschine 
abgespeichert. Das Datenerfas-
sungsgerät kann leicht ausge-
tauscht werden, ohne dass Da-
ten verloren gehen.

Egal ob Arbeitsbühne oder 
Baumaschine: datraPORTAL 
ermöglicht die Kontrolle von 
Maschinenauslastung über 
Baumaschinen-Ortung und 
Diebstahlschutz bis hin zur 
Fehlerdiagnose. Damit der 
Überblick behalten wird, kön-
nen in der Webanwendung da-
traPORTAL Fahrzeuggruppen 
erstellt werden, zum Beispiel 
für Teleskopstapler oder Ar-
beitsbühnen. Die Maschinen 
einer solchen Gruppe lassen 
sich dann gemeinsam konfigu-
rieren, wie auch die Beschrif-
tung der einzelnen Kanäle.

Die Webanwendung datra-
PORTAL ermöglicht von jedem 
Arbeitsplatz der Welt über In-
ternet auf Datenerfassung, Po-
sitionsbestimmung oder den 
Diebstahlschutz zurückzugrei-
fen. Einfach und schnell kön-
nen die entsprechenden Daten 
angezeigt werden. 

Zudem lassen sich für Mit-
arbeiter oder Mieter eigene Zu-
gänge konfigurieren und diese 
entsprechend in den Rechten 
einschränken, sodass diese bei-
spielsweise nur bestimmte Aus-
wertungen einsehen können 
oder mit Konfigurationsrechten 
versehen werden.

Statistische Auswertungen 
stehen im PDF-Format oder als 
Excel-Datei zum Download zur 
Verfügung. Natürlich können 
diese Berichte auch vollauto-
matisch als E-Mail versendet 
werden, zum Beispiel für die 
Rechnungsstellung.

 BM

Die Kompaktversion von Elecdatra: datraSMART. Außen- …

… und Innenansicht.




