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Alle wichtigen Daten aufs Handy
Das Hard- und Softwareunternehmen Rösler bietet auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Highlights für die Ver-
mietung und den Baustelleneinsatz in den Bereichen Abrechnung, Service und Diebstahlschutz. Dabei sind die in 
der Frühjahrsoffensive neu vorgestellten Produkte nicht nur für die Vermieter von Arbeitsbühnen gewinnbringend 
einzusetzen.

Rösler, ein bekannter Spe-
zialist für Datenerfassung und 
Zugangskontrolle im Arbeits-
bühnenbereich, startet in das 
Jahr 2011 mit zahlreichen Neu-
erungen. So gibt es ab sofort mit 
dem miniDaT-WEB-e ein beson-
ders schmales Datenerfassungs-
gerät für den Einbau in kleine Ar-
beitsbühnen und Baumaschinen.

Das Gerät ist mit verschie-
denen Antennen lieferbar, sodass 
auch der nahezu unsichtbare 
Einsatz in Fahrzeugen möglich 
ist. Die erfassten Betriebszeiten 

rer, die Maschine nach der Miete 
schnellstmöglich zu finden.

Mit der von Rösler angebo-
tenen Überwachung für Bau-
stellencontainer lässt sich nach 
Unternehmensangaben der Dieb- 
stahl von Kleinmaschinen und 
Material aus den Containern 
drastisch reduzieren. Der Zu-
gang zum Container erfolgt per-
sonenbezogen. Jedes unbefugte 
Betreten oder das Aufbrechen des 
Containers führt unmittelbar zur 
Alarmmeldung.

Die Installation des auto-
nomen Systems ist in wenigen 
Minuten durchführbar, sodass 
auch Container für den kurzzei-
tigen Einsatz damit ausgerüstet 
werden können. Das Überwa-
chungssystem wird mit einer eu-
ropaweiten Jahresflatrate angebo-
ten.

Ab sofort lieferbar: das neue, 
schmale Datenerfassungsgerät 
miniDaT-WEB-e von Rösler Ist 
insbesondere für den Einbau in 
kleinen Arbeitsbühnen geeignet.

und Positionen der Maschine 
stehen jederzeit topaktuell un-
ter dem bekannten deutschen 
Internetportal Obserwando zur 
Verfügung. Eine Übertragung 
der Daten in die eingesetzte Dis-
positionssoftware ist jederzeit 
möglich, wie Rösler betont. Dieb-
stahlschutzfunktionen sind eben-
falls verfügbar.

Um Techniker oder Vertriebs-
mitarbeiter auch auf der Baustelle 
mit den notwendigen Informati-
onen versorgen zu können, lassen 
sich die verschiedenen Informati-

onen aus dem Obserwando-Por-
tal auch über das Handy abrufen. 
So können beispielsweise Ein-
satzzeiten oder die Maschinenpo-
sition auch unterwegs abgefragt 
werden.

Über die in Obserwando ge-
führten Maschinenakten sind 
Wartungsarbeiten, die dafür ver-
antwortlichen Mitarbeiter oder 
Bilder von bereits vor der Ver-
mietung vorhandenen Schäden, 
jederzeit an der Maschine nach-
zuvollziehen. Selbstverständlich 
hilft das auch dem Transportfah-
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miniDaT –  
das bewährte System 
zur Datenerfassung

Das miniDaT-Datenerfas-
sungssystem dient zum Erfas-
sen der zur Abrechnung in der 
Vermietung relevanten Daten 
an mobilen Maschinen, wie bei-
spielsweise Arbeitsbühnen, Bau-
maschinen oder Flurförderzeu-
gen. Das Datenerfassungssystem 
in der Standardversion lässt sich 
herstellerunabhängig nahezu auf 
allen stationären oder mobilen 
Maschinen nutzen, die über ei-
ne eigene Spannungsversorgung 
verfügen.

Die Geräte sind Baustellen er-
probt und unempfindlich gegen-
über Staub, Wasser, Hitze oder 
Vibration. Die Nutzungszeiten 
werden mit Datum und Uhrzeit 
in einem permanenten Speicher 
abgespeichert. Nutzung außer-
halb der vereinbarten Mietver-
tragszeiten, wie zum Beispiel 
Wochenendnutzung oder mehr-
schichtiger Betrieb, lassen sich 
ebenso leicht nachweisen wie 
auch fehlerhafte Bedienung. Im 
Schadensfall können fehlende 
Batterieladung, Nutzung bis in 
die Tiefentladung, Fahren ohne 
Öl oder mit zu heißem Kühlwas-
ser genauestens nachgewiesen 
werden. Die aufgenommen Da-
ten lassen sich auch hervorra-
gend bei vorbeugender Wartung 
einsetzen.

Die verschiedenen miniDaT-
Systeme erfassen, je nach Bedarf, 
laufend die Daten von bis zu fünf 
Maschinen-Funktionen. Je nach 
Box können Daten von bis zu 365 
Arbeitstagen in der Box gespei-
chert werden. Mittels handlicher 
Datensammler, wie beispiels-
weise der miniCB, werden diese 
Daten dann ausgelesen und am 
PC mithilfe der Win-DaT-Pro-
Software ausgewertet.

Komfortabler geht es mit den 
Boxen, die die Daten auf dem Be-
triebshof per lokalem Funk (mi-
niDaT-LR-Serie) oder sogar welt-
weit per GSM-Netz übertragen 
können. Mit diesen Geräten lässt 

Internetzugang reicht und die Maschinendaten können in Obserwando eingesehen werden: so die Wochendaten.

In den Einstellungen können weitere Daten, wie beispielsweise Batteriespannung, zur Ansicht ausgewählt werden.

sich zudem ein wirksamer Dieb-
stahlschutz realisieren sowie eine 
Fernüberwachung und Ferndi-
agnose der Maschine. Damit ist 
ein Überwachen des erlaubten 
Arbeitsbereiches oder des Star-

tens der Maschine außerhalb 
der für die Baustelle normalen 
Arbeitszeit (zum Beispiel nachts 
oder am Wochenende) möglich. 
Ein unangemeldeter Transport 
wird ebenfalls sofort an die Zen-

trale oder einen mit der Überwa-
chung beauftragten Wachdienst 
gemeldet.

Boxen mit Schaltausgängen 
können Maschinen im Bedarfs-
fall auch per Fernbefehl stilllegen 
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und so Diebstahl oder Schaden, 
beispielsweise durch unberech-
tigte Nutzung nach Mietende, 
verhindern.

Voraussetzung:  
Internetzugang

Obserwando ist eine Dienst-
leistung rund um Baumaschinen, 
mobile Geräte und Servicefahr-
zeuge. Obserwando bietet laut 
Rösler viele Vorteile: Sicherung 
gegen Diebstahl und unbefugte 
Benutzung, jederzeitige Stand-
ortbestimmung, Erfassung von 
Maschinenbetriebszeiten sowie 
Nutzungskontrolle per elektro-
nischem Schlüssel.

Obserwando ist der direkte 
Draht zur Arbeitsbühne. Von 
überall und zu jeder Zeit (Inter-
netzugang vorausgesetzt) hat der 
Anwender Zugriff auf die Ma-
schine. Anzeige und Auswertung 
der Daten erfolgen im Internet-
browser.

Je nach Anforderungen bie-
tet Rösler mit seinen Geräten 
Lösungen für die unterschied-
lichsten Anforderungen. Von der 
einfachen Fahrzeugüberwachung 
mit dem miniDaT-WEB-Light, 
über die Maschinendiagnose 
(zum Beispiel WEB-J für JLG-Ar-
beitsbühnen), bis zum Zugangs-
kontrollsystem mit RFiD Karten 
und dem miniDaT-WEB-EX 
können verschiedenste Bereiche 
abgedeckt werden. Alle Daten 
werden weltweit an die Rösler-
Server übertragen und stehen 
mit umfangreichen Auswertungs-
möglichkeiten im Internet bereit. 
Über Partner kann Rösler auch 
die Installation der Geräte an den 
Maschinen anbieten.

Alle Daten lassen sich selbst-
verständlich auch aus dem Inter-
net in die hauseigene Software 
zur weiteren Bearbeitung, bei-
spielsweise Rechnungsstellung, 
einpflegen, wie Rösler betont. 
Außerdem bietet der Soft- und 
Hardwareentwickler umfassende 
Schulungen an, damit der An-
wender das Beste aus Obserwan-
do herausholen kann.

… über  „Aktion wählen“, bei allen markierten Maschinen zeitgleich die gewünschte Aktion vornehmen.

Der Anwender kann sich in Obserwando eine Maschinenübersicht verschaffen und …




