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Erweiterte Ferndiagnose vorgestellt
Rösler präsentierte auf den Platformers’ Days seine seit 15 Jahren im Markt bewährte miniDaT-Familie. 
Selbstverständlich durfte auch das Internetportal Obserwando nicht fehlen. In Hohenroda konnte Rösler 
erweiterte Funktionen für das Internetportal bekannt geben.

Folgende Highlights waren 
nach Unternehmensangaben 
zu sehen:

WEB-Box
Mit der WEB-Box wird die In-
ternetwelt für die miniDaTs 
geöffnet. Kinderleicht zu be-
dienen, können Daten von den 
miniDaT-Geräten via GPRS di-
rekt in das Obserwando-Portal 
eingespeist und ausgewertet 
werden, betont der Hersteller. 
Dabei entstehen für das einzel-
ne miniDaT keine monatlichen 

Verbindungskosten. Die Versor-
gung der WEB-Box erfolgt über 
das miniDaT oder das Fahrzeug 
des Servicemonteurs.

Selbstverständlich können 
die Daten in die Software-
Lösungen wie beispielsweise 
von Haubold (AFD) oder Op-
taData (eva/3) direkt aus dem 

Obserwando-Portal übernom-
men werden. Für das Vorhal-
ten der miniDaT-Daten im 
Obserwando-Portal wird eine 
Monatspauschale von 0,50 Eu-
ro pro miniDaT berechnet.

MiniDaT-VIB
Das miniDaT-VIB kann zur Auf-
nahme von Nutzungsdaten an 
Geräten ohne eigene Strom-
versorgung wie zum Beispiel 
Rüttelplatten, Greifern, Ab-
bruchhämmern und Rammen 
eingesetzt werden. Das Daten-

erfassungsgerät wird über eine 
interne Batterie mit der erfor-
derlichen Betriebsspannung 
versorgt.

Die Geräte im stabilen Me-
tallgehäuse sind, wie bei Rösler 
nach eigenen Angaben üblich, 
für den rauen Betrieb im Bau-
maschineneinsatz ausgelegt.

Ferndiagnose in 
Obserwando erweitert

Neben den bisher bekannten 
Herstellern Iteco, JLG, Palfinger 
und Ruthmann können jetzt 
auch Geräte von Airo, MEC und 
UpRight sowie die Serien 32xx, 
46xx, 4832 und 68xx von Sky-
jack über das Obserwando-Por-
tal zur Diagnose eingebunden 
werden.

Das für die Diagnose erfor-
derliche Anschlusskabel wird 
von Rösler bei der Lieferung der 
Datenerfassungsgeräte WEB-
DaT oder WEB-DaT-EX kosten-
frei mitgeliefert. Bei der Bestel-
lung der Obserwando-Geräte 
ist lediglich der vorgesehene 
Geräte-Hersteller anzugeben. 
Die Obserwando-Geräte für 

Palfinger und Ruthmann wer-
den direkt über die Hersteller 
vertrieben.  BM

Die WEB-Box von Rösler öffnet die Internet-
welt für die miniDaTs.

Benötigt dank interner 
Batterie keine externe 
Stromversorgung: das 
miniDaT-VIB.

Auch Arbeitsbühnen der Hersteller Airo, MEC, UpRight sowie bestimmte Serien von Skyjack 
können jetzt in die Telediagnose eingebunden werden.  




