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Umfassende Lösung für Datenerfassung 
und Diebstahlschutz
Lediglich + und – anschließen, Box montieren und alle wichtigen Informationen für Abrechnung, Wartung und 
Service sowie Diebstahlschutz online und damit stets aktuell zur Verfügung zu haben. Bei Bedarf noch zusätz-
lich Fahrerdaten auf seinen Maschinen erfassen, oder eine zugelassene Wegfahrsperre erhalten; hierfür steht die  
Systemlösung scombox und scomview , die von der Dreyer+Timm GmbH entwickelt wurde und sich inzwischen im 
tausendfachen Einsatz bewährt hat, so der Hersteller.

Nicht nur die in der scombox 
befindliche Sensorik, in Verbin-
dung mit einer ausgeklügelten 
Auswertung, sondern auch das 
Antennenkonzept machen es 
möglich, dass lediglich mit dem 
Anschluss der Versorgungsspan-
nung alle wichtigen Informati-
onen der Maschine sofort online 
im Portal scomview zur Verfü-
gung stehen. Ein fälschungs-
sicherer und robuster elektro-
nischer Schlüssel ist die Basis für 
die Erfassung von Fahrerdaten 
und für die Wegfahrsperre.

Die scombox gehört zu den 
robustesten, montagefreund-
lichsten, aber auch an Ausstat-
tung umfangreichsten am Markt 
erhältlichen Datenerfassungs-
einheiten für mobile Maschinen, 
betont Dreyer+Timm. Doku-

mentiert wird dieses durch einen 
Arbeitstemperaturbereich von 
-40° bis +85°C.

Weiter wird dieses belegt 
durch die absolvierten Klimatests 
mit Schock und Vibration, nach 
der strengen Automobilnorm 
ISO 16750-3:2003, sowie diverse 
EMV-Tests (elektromagnetische 
Verträglichkeit). Außerdem ist 
die Box nach Schutzart IP69k 
wasserdicht und somit für den 
Einsatz von Hochdruckreinigern 
geeignet. Robuste, mobiltaug-
liche und ebenfalls wasserdichte 
Anschlussstecker runden das 
Gehäusekonzept ab. Die internen 

Antennen unterstützen die ein-
fache Montage und lassen einen 
verdeckten Einbau der scombox 
zu. Zu der umfassenden Ausstat-
tung gehören ein für die Ortung 

hochempfindlicher GPS-Emp-
fänger, aber auch ein eingebauter 
Neigungs- und Beschleunigungs-
sensor. Dieser ist wichtig für die 
Überprüfung einer einwand-
freien Ausrichtung beispielswei-
se einer Arbeitsbühne aus der 
Ferne, aber auch für die Erken-
nung von Karambolagen oder 
das Umkippen einer Maschine 

Robust und montagefreundlich mit  
umfangreicher Ausstattung

Alle wichtigen Nutzungsdaten auf einen Blick.

Wurde die Elektro-Arbeitsbühne regelmäßig geladen? Auch dies kann über das Internet-
portal scomview eingesehen werden.
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und weiter ein wichtiges Hilfs-
mittel für den Diebstahlschutz. 
Für die zusätzliche Erfassung 
zum Beispiel von Tankständen, 

Nur + und - anschließen und schon stehen bereit:

Onlineübertragung mit Flatrate und Ortung

Betriebsstunden für Abrechnung und Wartung

Diebstahlschutz mit Verfolgungsmöglichkeit

Dreyer + Timm GmbH
Spitzen 1
D-27389 Fintel

kompakt, robust, wasserdicht, mobiltauglich, keine externen Antennen, verdeckter Einbau möglich

Batteriespannung und Ladezyklen anzeigen

Motor läuft und Fahren erkennen

Ausrichtung kontrollieren und Karambolagen
erkennen

✔
✔
✔

✔
✔
✔

Teststellung anfordern!
info@dreyertimm.de
www.scombox.de
Tel. 04265 / 9303-0

integrierter Hochleistungsakku 
ermöglicht die Überwachung der 
abgestellten Maschine über meh-
rere Wochen, auch bei getrennter 
Batterieversorgung.

Schneller und umfas-
sender Überblick: Inter-

netportal scomview

scomview ist ein benutzer-
freundliches, intuitiv in weni-
gen Minuten erlernbares Visu-
alisierungs- und Bediensystem 
mit gewohntem Standard-In-
ternetbrowser. Alle wichtigen 
Maschineninformationen, wie 
beispielsweise Positionen, Nut-
zungszeiten, Betriebsstunden, 
Alarmmeldungen sind in einer 
einzigen Übersicht bei scomview 
zusammengefasst.

Die in der scombox erfassten 
Daten stehen immer aktuell über 
eine Online-Flatrate im Portal 
scomview zur Verfügung, ohne 
dass diese hierfür erst angewählt 
und die Daten abgerufen wer-
den müssen. Umfangreiche Fil-
terfunktionen erlauben ein ein-
faches und zielgerichtetes Suchen 
von Maschinen und Daten. Ein 
modularer Aufbau gewährleistet 
Lösungen von der einfachen Da-
tenschnittstelle bis zum komfor-
tablen Visualisierungs- und Da-
tenmanagementsystem.  BM

Drehzahlen, Drücken oder Tem-
peraturen, stehen Digital- und 
Multifunktionseingänge zur Ver- 
fügung. Zum Ausstattungsum-

fang gehören die Schnittstelle 
für den elektronischen Schlüssel 
und bis zu 2 RS232, sowie bis zu 
2 CAN-Bus-Schnittstellen. Ein 

Mit Geofence kann beispielsweise der Nutzungsradius einer Arbeitsbühne eingeschränkt werden.




