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Tanküberwachung vom PC aus
Moderne Datenerfassungssysteme können neben der Erfassung von Nutzungsdaten meist viel mehr.  
Dies zeigt sich auch bei den Modulen der Euro Lift System AG (ELS). Je nach Ausbaustufe kann auch bei 
den Systemen von ELS eine Arbeitsbühne vom PC im Büro ständig überwacht werden.

Die ELS-X Serie von Euro 
Lift System bietet in modularer 
Bauform je nach Bedarf und Ko-
stenplanung einfache Aufzeich-
nung der Nutzungsdaten bis hin 
zur Alarmmeldung, Diebstahl-
schutz, Tanküberwachung und 
der Positionsbestimmung.

Wie bei anderen Herstellern, 
so besteht auch das ELS-System 
aus einem Hardware-Modul 
und der Software. Folgende Vor-
teile der Hardware werden von 
Euro Lift System besonders her-
vorgehoben:

•	 Zukunftssicher	 durch	 Ver-
wendung neuester Techno-
logien im Bereich Hardware 
und Kommunikation

•	 Modulares,	 Upgradefähiges	
Hardwaresystem, wodurch 
die Erstinvestition über Jah-
re hinweg geschützt wird

•	 Einfache	 Installation	 und	
Anschluss in fast alle Maschi-
nensysteme durch integrierte, 
intelligente Anschlusstechnik. 
Vom Low-Pegel-Eingang bis 
hin zum komplexen Analog-

eingang sind alle Anschlüsse 
bereits integriert.

•	 Intelligentes	 Daten-	 &	 Kom- 
munikationsmanagement, 
sodass der Anwender volle 
Kontrolle über seine Betriebs-
kosten erhält.

•	 Das	 Software-Update	 over	
air ermöglicht das Einspielen 
von neuer Firmware.

Die Software zeichnet sich nach 
Herstellerangaben insbesonde-
re durch folgende Eigenschaften 
aus:
•	 Software	 und	 Daten	 im	 eige-

nen Haus, wodurch der An-
wender unabhängig ist

•	 Geringe	 Betriebskosten	 bei	
maximaler Datenausbeute 
durch intelligente Software-
steuerung

•	 Kostenfrei	serverfähige	Basis-
software, sodass keine zusätz-
lichen Lizenzkosten entste-
hen

•	 Kostenfreie	 Updates	 für	 Ba-
sisversionen

•	 Integration	von	Schnittstellen	
für die Anbindung an das Auf-
tragssystem möglich

Von Datenerfassung  
bis Diebstahlschutz

Insgesamt fünf Systeme bie-
tet Euro Lift System an. Alle 
Systeme bestehen aus einem 
Erfassungsgerät, das in einem 
Aluminiumgehäuse verbaut 
wurde (IP 65). Zudem verfügen 
alle Module über eine GSM-

Antenne sowie vier digitale Ein-
gänge. Die Datenübertragung 
erfolgt bei allen Modulen über 
GSM/GPRS Netz. Die Basis-Ver-
sion, ELS 0, kann nachträglich 
zu ELS 1/2/3 aufgerüstet wer-
den (Upgrade).

Das Modul ELS 1 ist zu-
sätzlich mit einem analogen 
Eingang zur Erfassung von La-
designalen oder der Batterie-
spannung ausgestattet. Bei ELS 
1 ist ein späteres Upgrade zu 
den Versionen 2 und 3 möglich. 
Bei dem ELS 2-System kommt 
eine GSM/GPS-Antenne zum 
Einsatz. Neben den vier digi-
talen Eingängen verfügt dieses 
Modul ferner über zwei analoge 
Eingänge und zwei digitale Aus-
gänge. ELS 2 ermöglicht GPS 
Positionsbestimmung und opti-
onal GeoFencing und Tracking. 
Eine nachträgliche Aufrüstung 
zu ELS 3 ist ebenfalls möglich.

Auch ELS 3 und ELS 4 sind 
mit der gleichen Technik wie 
ELS 2 ausgestattet. ELS 3 ermög-
licht jedoch noch die Onlinedi-
agnostik, beispielsweise bei JLG 
oder Aichi-Arbeitsbühnen. Das 
Modul ELS 4 ist zusätzlich noch 
mit einem Diebstahlschutzsy-
stem ausgestattet.

Die Hardware und Software 
der Geräte wurden so konzi-
piert, dass sie auch langfristig 
eine sichere Investition dar-

In der Bereichsübersicht erhält der Anwender einen schnellen Überblick über seine Ma-
schinen.

In der Tagesübersicht werden detaillierte Daten einer Maschine dargestellt.
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stellen. Aus diesem Grund sind 
alle Geräte upgradefähig. Wur-
de beispielsweise mit ELS 0 als 
Einstieg gestartet, so kann dies 
innerhalb von 24 Monaten auf 
eine höhere Baureihe, zum Bei-
spiel ELS 2, aufgerüstet werden. 
Der Anwender schickt hierfür 
das ELS 0-Modul an die Euro 
Lift System AG und erhält ein 
ELS 2-System mit GPS. Dabei 
bezahlt der Anwender lediglich 
die Upgradekosten (Differenz 
zwischen dem ELS 0 und ELS 
2 Preis zuzüglich einer Umrü-
stungsgebühr).

Die Software ELS Basic (Stan-
dard) ist kostenfrei und ermögli-

cht die Kommunikation mit den 
Maschinen sowie die Auswer-
tung der angefallenen Daten. Sie 
teilt sich in vier Anwendungsge-
biete auf: 1. Die Vermietdaten 
zur Abrechnungsstellung und 
Kontrolle; 2. die Technik zur 
schnellen Analyse von häufigen 
Fehlern; 3. die GPS Funktion mit 
Positionsbestimmung, Tracking 
und GeoFencing; 4. die Stamm-
daten zur Verwaltung der Ma-
schinen, Module, SIM Karten, 
Niederlassungen, Maschinen-
gruppen und Setupfunktionen 
des Systems.

Bei der Tagesübersicht einer 
Maschine kann der Anwender 

Technik im Detail: den Spannungsverlauf aus der Ferne am PC nachverfolgen.

im Detail sehen, wann der Kun-
de gearbeitet und wie oft er die 
Funktionen genutzt hat. Neben 
der minutengenauen Darstel-
lung der Nutzungsdauer kann 
abgelesen werden, wie häufig 
die Zündung im Korb und am 
Boden betätigt wurde oder wie 
oft der Dieselmotor gestartet 
wurde.

Dank der technischen Über-
wachung vom PC aus können 

Bei der GPS-Positionsbestimmung werden auf einer Karte die Standorte der Maschinen angezeigt.

Probleme häufig schon telefo-
nisch behoben werden. So ist 
es möglich bei Problemen mit 
einer Maschine den aktuelle 
Status abzufragen und die wich-
tigsten Informationen – welche 
Funktionen sind gerade in Be-
nutzung, welche Spannung hat 
die Batterie gerade (analog) und 
ob Ausgänge geschaltet sind – 
im Überblick darzustellen.

Aber auch Technikdetails 
können abgefragt werden. So 
lässt sich beispielsweise der 
Spannungsverlauf einer Ma-
schine in einer Monatsansicht 
anschauen. Wichtige Antworten 
können so vor einem kostenin-
tensiven Serviceeinsatz beant-
wortet werden. Zudem lassen 
sich die Füllstände (zum Bei-
spiel Dieseltank) überwachen. 
Für kritische Anwendungen 
können Alarmmeldungen, die 
den Anwender vor dem Ende 
der Treibstoffpumpe informie-
ren, programmiert werden.

Mit der GPS-Positionsbe-
stimmung kann der Arbeitsbüh-
nenvermieter auf einen Blick 
sehen, wo sich die Maschine 
befindet. Mit dem Tracking ist 

es möglich jederzeit auch rück-
wirkend den Maschinenweg zu 
verfolgen. Schließlich kann mit 
GeoFencing eine „erlaubte Zo-
ne“ um eine Maschine erstellt 
und ein Alarm definiert werden. 
Bei Verlassen der genehmigten 
Zone erhält der Anwender eine 
Alarmmeldung, die zusätzlich 
an ein Wachzentrum oder ei-
nen Mitarbeiter gesendet wer-
den kann.  BM

Die Tracking-Funktion ermöglicht den Weg 
einer Maschine nachzuverfolgen.




