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Mehr Sicherheit, Effizienz und Komfort – 
Produktpalette stetig erweitert
Wenn es um Datenerfassung innerhalb der Arbeitsbühnenbranche geht, spielt der Name Rösler eine 
wichtige Rolle. Die heutige Rösler miniDaT GmbH zählt sicherlich zu den Pionieren in diesem Bereich 
und liefert auf der Basis seiner Systeme immer wieder Innovationen . Welches Potenzial in den Bereichen 
Datenerfassung und -übertragung steckt, zeigt die Entwicklung in den vergangenen Jahren: Einerseits 
stieg die Zahl der Anbieter solcher Produkte, andererseits bieten die Systeme heute weit mehr als reine 
Datenerfassung.

Auch Rösler hat seine Pro-
duktpalette über die Jahre 
kontinuierlich erweitert. So 
bietet das Unternehmen heute 
Systeme an, bei denen die Da-
ten einer Maschine, die auf der 
Baustelle im Einsatz ist, direkt 
und aktuell am Büro-PC aus-
gelesen werden können. Zu-
dem kann die Geräteposition 
via GPS bestimmt werden und 
mit den neuen, auch internet-
basierten,  Diebstahlschutz-
funktionen, haben Sie weltweit 
Zugriff auf die Daten und kön-
nen jederzeit sofort handeln. 
Auch der Komfort hat sich er-
heblich erhöht. Konnte man 
früher noch allein mit einem 
Lesegerät die Daten direkt an 
jeder einzelnen Maschine aus-
lesen, übertragen die aktuellen 
Systeme ihre Daten ganz au-
tomatisch in die hauseigenen 
Abrechnungs- und Dispositi-
onssysteme.

Der Klassiker

Das miniDaT-Datenerfas-
sungssystem dient zum Bei-
spiel in der Vermietung zum 
Erfassen der zur Abrechnung 
relevanten Daten an Arbeits-
bühnen, Baumaschinen und 
Flurförderzeugen. Das System 
lässt sich unabhängig vom 
Hersteller nahezu auf allen 
stationären oder mobilen Ma-
schinen nutzen, die über eine 
eigene Spannungsversorgung 
verfügen.

Die Geräte sind Baustellen 
erprobt und unempfindlich 
gegenüber Staub, Wasser, Hitze 
oder Vibration, betont Rösler. 
Die Nutzungszeiten werden 
mit Datum und Uhrzeit in 
einem permanenten Speicher 
abgespeichert. Eine Nutzung 
außerhalb der vereinbarten 

Mietvertragszeiten, wie bei-
spielsweise am Wochenenende 
oder in mehreren Schichten, 
wird ebenso dokumentiert wie 
fehlerhafte Bedienung.

Im Schadensfall lassen sich 
fehlende Batterieladung, Nut-
zung bis in die Tiefentladung, 
Fahren ohne Öl oder mit zu 
heißem Kühlwasser nachwei-
sen. Die aufgenommenen Da-
ten können auch zur vorbeu-
genden Wartung eingesetzt 
werden. 

Das miniDaT ist mit einer 
seriellen Schnittstelle für den 
Datentransfer zu einem PC 
und zu den Datensammelge-
räten DaT-CB-II oder dem mi-
niCB ausgestattet.

Eine mit dem miniDaT aus-
gestattete Arbeitsbühne kann 
mit dem LR-Adapter zum Lo-
cal- Radio-System aufgerüstet 
werden. Der LR-Adapter er-
möglicht, wie das weiter unten 
beschriebene miniDaT-LR, die 
Übertragung der von einem 
miniDaT aufgenommenen 
Maschinen-Nutzungsdaten 
über eine Entfernung von bis 
zu 100 m zum im Büro instal-
lierten Auswertungsprogramm 
WinDaT-Pro. Die Betriebs-
spannung erhält der LR-Ad-
apter über die Schnittstellen-

buchse des DaT-Gerätes. Die 
Installation des LR-Adapters 
kann in wenigen Minuten erle-
digt werden.

Das miniDaT mit drei Kanä-
len für die Datenerfassung und 
einem Speicher für 90 Tage ist 
auch als miniDaT-XL mit bis 
zu 365 Tagen Datenspeicher 
verfügbar. Abgerundet wird die 
miniDaT-Reihe durch das mi-
niDaT-Plus mit fünf Kanälen 
und einer Speicherkapazität 
für 110 Arbeitstage. 

Automatische  
Datenübertragung 

Eine Neuheit bildet das 
miniDaT-VIB, das die Arbeits-
zeiten von Geräten ohne eige-
ne Stromversorgung durch die 
beim Arbeiten auftretenden Vi-
brationen über 90 Tage erfasst. 
Die interne Batterie versorgt 
das Gerät dabei bis zu 5 Jahre.

Das miniDaT-LR Datenauf-
zeichnungsgerät verfügt über 
5 Eingänge und einen Daten-
speicher für 110 Arbeitstage. Es 
ermöglicht die drahtlose auto-
matische Datenübertragung 
der aufgezeichneten Daten bis 

Mit dem DaT-CB-II können die Daten des 
miniDaT ausgelesen werden.

Der LR-Adapter ermöglicht die Übertragung 
der von einem miniDaT aufgenommen Da-
ten über eine Entfernung von bis zu 100 m.
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100 m Reichweite. Befindet 
sich ein miniDaT-LR in Reich-
weite eines miniDaT-IAP (In-
telligent Access Point) werden 
die neuen Daten automatisch 
übergeben. Optional sendet 
das miniDaT-IAP einmal täg-
lich zur voreingestellten Zeit 
die gesammelten Daten auto-
matisch über Telefon- oder Ka-
belverbindung an WinDaT-Pro. 
Das miniDaT-LR ist zudem in 
einer „XL“-Version mit einem 
Datenspeicher für 365 Arbeits-
tage erhältlich.

Funkübertragung der 
Daten ermöglicht 

Ferndiagnose

Das miniDaT-RC Datener-
fassungssystem kann bis zu 5 
Funktionen tagesgenau auf-
zeichnen. Im Gegensatz zum 
normalen miniDaT werden die 
aufgezeichneten Daten dann 
aber nicht manuell, sondern 
per GSM-Funkverbindung an 
die Zentrale übertragen. Dies 
geht weltweit überall dort, wo 
der Betrieb eines normalen 
Handys möglich ist.

Zusätzlich zur Aufzeich-
nung der Daten können bis zu 
drei Ausgänge das Arbeitsgerät 
oder Teile der Maschine ab-
schalten. Nach Ablauf der Mie-
te oder bei zahlungsunwilligen 

Höhere Mieterlöse durch Nutzungskontrolle.

MINIDAT.DEBis zu 25% mehr!

Kleiner Kasten, große Wirkung: 
das miniDaT-VIP.

Dieses Zusatzteil ermöglicht 
die Ferndiagnose.

 Maschinenposition 
immer genau im Blick.
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Kunden kann so die Maschi-
ne per Funkbefehl stillgelegt 
werden. Alle angeschlossenen 
Funktionen lassen sich außer-
dem per Funk auf ordnungsge-
mäße Funktion überprüfen.

Diese Ferndiagnose kann 
laut RÖSLER dazu beitragen, 
Zeit und damit Geld beim tech-
nischen Personal und beim 
Kunden einzusparen. Einge-
schalteter Not-Aus, ein leerer 
Tank, nicht geladene Batterien 
oder nicht ausgefahrene Stüt-
zen können so schnell „repa-
riert“ werden. Warnungen bei 
Gefahr im Verzug (zum Beispiel 
Fahren ohne Öl) oder eine ver-
besserte vorbeugende Wartung 
können ebenfalls mit dem mi-
niDaT-RC realisiert werden.

Positionsbestimmung

Das miniDaT-RC-GPS ver-
fügt über die Datenerfassungs-
funktion des normalen mini-
DaT-RC. Über das zusätzlich 
eingebaute GPS-Empfangs-
modul ist die weltweite Dar-
stellung der Maschinenpo-

sition möglich, solange ein 
GSM-Funknetz zur Verfügung 
steht. Die Darstellung der Ma-
schinenposition auf dem PC 
erfolgt mithilfe des von Micro-
soft vertriebenen Programms 
MapPoint. Die Position wird 
in der Regel mit einer Genau-
igkeit von wenigen Metern an-
gezeigt.

Langfinger haben  
keine Chance

Zusätzlich zu den Datener-
fassungsfunktionen des mini-
DaT-RC und der Eigenschaft 
der Standortermittlung des mi-
niDaT-RC-GPS verfügt das mi-
niDaT-RC-ATS über erweiterte 
Diebstahlschutzfunktionen. 
Dazu gehört beispielsweise 
das Überwachen des erlaubten 
Arbeitsbereiches (GeoFencing) 
oder das Starten der Maschine 
außerhalb der für die Baustelle 
normalen Arbeitszeit (zum Bei-
spiel nachts oder am Wochen-
ende). Ein unangemeldeter 
Transport wird ebenfalls sofort 

an die Zentrale oder einen mit 
der Überwachung beauftrag-
ten Wachdienst gemeldet.

Daten bearbeiten

Mit der Software WinDaT-
Pro können die mit den mi-
niDaT-Systemen aufgenom-
menen Maschinendaten nach 
der Übertragung in den PC 
analysiert und archiviert wer-
den. Die Analyse der Daten di-
rekt an der Maschine ist eben-
falls möglich. Die Software 
lässt sich sowohl auf einem 
einzelnen PC, im LAN oder im 
Firmen-Intranet einsetzen. 
Im LAN oder Intranet werden 
die Daten zentral auf dem fir-
meneigenen Datenserver ge-
speichert. Die Daten können 
in verschiedenen Ansichten, 
beispielsweise wöchentliche 
Darstellung oder Tagesauswer-
tung, dargestellt und gedruckt 
werden. Für die WinDaT-Pro-
Software sind verschiedene 
Optionen, zum Beispiel für die 
Ferndiagnose, erhältlich.

Obserwando – Daten 
weltweit abrufbar

Alle Vorteile der Rösler-Da-
tenerfassungssysteme bietet 
das Unternehmen auch mit 
Obserwando. Hier kann die 
Hardware nicht nur gekauft, 
sondern alternativ auch ge-
mietet werden. Dadurch ent-
fällt auf  Kundenwunsch die 
Investition für die Hardware. 
Obserwando bietet Dieb-
stahlschutz, Datenerfassung 
und Zugangskontrolle. Die 
gesammelten Informationen 
mit umfangreichen Auswer-
tungsmöglichkeiten werden 
auf einem Server bereitgestellt 
und können über das Internet 
eingesehen werden. Auch hier 
können selbstverständlich alle 
Daten  in die Kunden eigene 
Dispositionssoftware einge-
spielt werden

Für den Einsatz von Ob-
serwando sind als Mietlösung  
keine kostspieligen Investi-
tionen notwendig. Bei dieser 
Dienstleistung wird die not-

Telediagnose online
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wendige Hardware, die an der 
Maschine befestigt werden 
muss, vom Kunden gemietet 
und installiert. 

Die Diebstahlschutzfunk-
tion von Obserwando bietet 
in den verschiedenen zu-
buchbaren Funktionen unter-
schiedliche Features. Bei der 
Positionsbestimmung über 
GPS und Funknetz kann die 
Position der Maschine jeder-
zeit bestimmt werden. Durch 
die Speicherung der Positionen 
im Abstand weniger Minuten 
können Fahrtstrecken auch 
noch Jahre später nachvollzo-
gen werden.

Die Einrichtung erlaubter 
Arbeitsgebiete (GeoFencing) 
ist ebenfalls möglich. Die Ma-
schine gibt sofort Alarm, so-
bald sie den festgelegten Ar-
beitsbereich verlässt. In dieser 
Funktion  kann Obserwando 
die Maschinen nicht nur ver-
folgen, sondern frühzeitig Ma-
nipulationen zur Diebstahl-

FULL-Size Serie
Gelände-Scherenbühnen

Das neue Modell SJ 9241 von Skyjack, welches erst kürzlich als 
neues Produkt in Europa vorgestellt wurde, schließt eine Vielzahl 
von Standard Ausstattungen ein und ergänzt das bestehende
Sortiment (SJ 8841 und SJ 9250) der Full-Size Geländescheren-
bühnen. 

Es bietet eine Arbeitshöhe von 14,5 m, eine auf 7,3 m verlänger-
bare Plattform mit 1,5 m langen hydraulischen Plattformverlän-
gerungen (einseitig oder beidseitig). Mit 680 kg Plattform-Trag-
last, in voller Höhe verfahrbar sowie automatisch nivellierende 
Hydraulik-Abstützungen.

Ein leicht zugänglicher Dieselmotor von Kubota treibt einen ro-
busten Vierradantrieb an und ein No-Spin-Differential sowie eine 
Differentialsperre sorgen für ausgezeichnete Geländegängigkeit 
am Einsatzort. Wie alle anderen Skyjack-Modelle verfügt auch die  
SJ 9241 über die bewährte analoge Steuerung mit der typischen 
farbcodierten und nummerierten Leitungsführung.

Für mehr Informationen Tel.:  +49 (0) 2302 20 26 909
www.skyjack.com

SKYJACK’S NEUE
SJ 66T TELESKOPBÜHNE

Mit der Einführung der neuen SJ 66T bringt SKYJACK 
eine weitere Telekopbühne auf den Markt und setzt 
hiermit die konsequente Erweiterung der Produktpalette 
fort. Aufbauend auf der SJ 45T Teleskopbühne, vertraut 
SKYJACK auch mit diesem Modell auf SKYJACK typische 
Eigenschaften, wie widerstandsfähiges und zuverlässiges 
Design, sowie einfache Wartung und Instandhaltung.

Für mehr Informationen Tel: +49 1609 0185043 
www.skyjack.com

Wir sind in der Branche für

Hebetechnik
die Experten für Experten.

ANSI model shown.

vorbereitung erkennen. Zu 
diesem Zweck reagiert das Sy-
stem beispielsweise, wenn es 
von der Spannungsversorgung 
getrennt wurde, und meldet 
den Diebstahlsversuch bereits, 
bevor die Maschine unbefugt 
die Baustelle verlässt.

Zugangskontrolle 
durch Schlüsselsystem

Zur Abrundung von Dieb-
stahlschutz und Datenerfas-
sung können die Maschinen 
optional auch mit einem elek-
tronischen Schloss ausgerüstet 
werden. Hier stehen die Mög-
lichkeiten des miniKey, eines 
elektronischen Schlüsselsy-
stems, das Rösler bereits seit 
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 
Schlüssel, zum Beispiel durch 
andere auf der Baustelle arbei-
tende Gewerke, ist nicht mehr 
möglich. Die eindeutige Zu-
ordnung von Maschinenführer 
zur Arbeitszeit und damit auch 

zum Verursacher even-
tueller Schäden, 

führt zu einem 
 deutlich 

pfleglicheren 
Umgang mit    

  den Maschi- 
    nen, betont     

                Rösler.  BM

Mit Schlüsselsystemen volle 
Zugangskontrolle




