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„Von Anfang an hat sich die Firma 
mit Datenfernübertragung befasst“

Telematiksysteme bieten für den Vermieter verschie-
dene Vorteile. In erster Linie dienen sie dem Minuten 
genauen Auslesen der tatsächlichen Einsatzzeiten ei-
ner Maschine/Arbeitsbühne. Seit 2008 bietet auch die 
Dreyer+Timm GmbH für die Arbeitsbühnenbranche sol-
che Systeme an. Jedoch spielte hier direkt von Anfang 
an die Fernübertragung eine Rolle. Das BÜHNENMA-
GAZIN führte ein Interview mit Geschäftsführer Hans- 
Hermann Ruschmeyer zum Thema Telematik.

BM:� Können� Sie� uns� einen� Ab-
riss� über� Ihre� Unternehmens-
Historie� geben� und� wie� Sie� zur�
Entwicklung�von�Telematik-Sys-
temen�kamen?
Ruschmeyer:�Sehr gerne. Die Fir-
ma Dreyer+Timm GmbH wurde 
bereits 1970 als Ingenieurbüro 
in Norderstedt bei Hamburg 
gegründet. Von Anfang an hat 
sich die Firma mit Datenfern-
übertragung befasst – allerdings 
zunächst in ganz anderen Bran-
chen. Bis 1994 zählten haupt-
sächlich große öffentliche Ver- 
und Entsorgungsbetriebe aus 
den Bereichen Gas, Wasser und 
Abwasser zu unseren Kunden. 
Doch schon 1988 – damals über-
nahm ich als langjähriger Mit-
arbeiter gemeinsam mit einem 

Kollegen die Firma – begannen 
wir damit, Steuerungstechnik 
für mobile Arbeitsmaschinen zu 
vertreiben. Ab 1995 wurden die 
ersten CAN Bus-Projekte mit ei-
gener Entwicklungsmannschaft 
realisiert. Wir sammelten im-
mer mehr Erfahrungen über die 
besonderen Anforderungen an 
Elektronikeinheiten für mobile 
Anwendungen. 2003 sind wir mit 
unseren Telematikentwicklungen 
gestartet und zwei Jahre später 
mit der ersten Generation an den 
Markt gegangen. 
Zu unseren Kunden zählten 
zunächst hauptsächlich Her-
steller von Baumaschinen. Bald 
mussten wir feststellen, dass 
sie eine ganzheitliche Lösung 
von uns wünschten. Wir nah-
men die Herausforderung an 
und entwickelten zusätzlich ein 
eigenes Internetportal. Diese 
Komplettlösung hat sich inzwi-
schen sehr bewährt. Heute zählt 
Dreyer+Timm neben einer Viel-
zahl von kleineren und mittleren 
Unternehmen einige der größ-
ten deutschen und europäischen 
Vermieter von Baumaschinen 
und Arbeitsbühnen zu seinen 
Kunden.
BM:�In�den�vergangenen�Jahren�
nahm� die� Anzahl� der� Anbieter�
von� Telematik-Systemen� in� der�
Arbeitsbühnen-Branche�zu.�Was�

macht� diese� Branche� für� Sie� in-
teressant� und� seit� wann� zählen�
Arbeitsbühnen-Vermieter�zu�Ih-
ren�Kunden?
Ruschmeyer: Wir sind schon 
recht früh – nämlich seit 2008 
– in der Arbeitsbühnen-Bran-
che tätig und freuen uns über 
die große Anzahl von Arbeits-
bühnen-Vermietern, die wir zu 
unseren Kunden zählen kön-
nen. In dieser Branche haben 
wir von Anfang an eine große 
Aufgeschlossenheit für Telema-
tiklösungen vorgefunden. Ar-
beitsbühnen-Vermieter nutzten 
früh Datenerfassungsgeräte 
als Vorstufe von Telematikein-
heiten. Sie wurden nach Rück-
kehr der Arbeitsbühnen ausge-
lesen. Der Vorteil von zeitnaher 
Datenerfassung mit Ortung und 
Serviceinformationen hat viele 
Arbeitsbühnen-Vermieter gleich 
überzeugt. 
BM:�Wie�haben�sich�die�Telema-
tik-Systeme� über� die� Jahre� ent-
wickelt?
Ruschmeyer: Durch den Aus-
bau der GSM Handynetze und 
der Verfügbarkeit von neuen 
Übertragungsdiensten hat in 
den letzten Jahren ein Wandel 
stattgefunden. Waren Datenab-
fragen früher manuell gesteuert 
und zeitintensiv, sind heute über 
GPRS-Dienste die Maschinen-

daten ständig aktuell verfügbar. 
Dazu kommt, dass die Auswer-
tesoftware in der Vergangenheit 
lokal installiert werden musste. 
Sie stand damit nur einer be-
grenzten Anzahl örtlich gebun-
dener Arbeitsplätze zur Verfü-
gung. Durch die Verbreitung des 
Internets und der Bereitstellung 
von Internet-Portallösungen wie 
unserm Portal scomview können 
heute an jedem Ort der Welt, an 
dem es Internet gibt, die eigenen 
Maschinen beobachtet werden.
BM:�Können�Sie�uns�einen�Über-
blick� über� Ihr� Produktportfolio�
und� dessen� Besonderheiten� ge-
ben?
Ruschmeyer: Da ist zunächst 
einmal unsere scombox. Das ist 
die Telematikeinheit, die auf der 
Maschine verbaut wird. Wir ha-
ben bei ihrer Entwicklung sehr 
viel Aufwand betrieben, um es 
unseren Kunden bei der Mon-
tage und dem Anschluss sehr 
einfach zu machen. Es müssen 
nur plus und minus angeschlos-
sen werden, um sofort die wich-
tigsten Daten, einschließlich 
echter Motorbetriebsstunden, 
oder Arbeitszeit- und Ladezeiten 
bei Elektrobühnen, zur Verfü-
gung zu haben. Sollten später 
beispielsweise noch weitere Di-
agnose- oder Verbrauchsdaten 
gewünscht werden, kann jeder-

Hans-Hermann Ruschmeyer, Geschäfts-
führer von Dreyer+Timm GmbH, mit der 
scombox.

Schnell und übersichtlich am PC einsehbar: die Auslastung einer Maschinen.

Wirksamer Diebstahlschutz: Es erfolgt eine Alarmierung wenn 
die Maschine den Kreis (Geofence) verlässt.
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zeit aus der Ferne eine serienmä-
ßig vorhandene CAN Bus oder 
RS232 Schnittstelle aktiviert wer-
den. 
Unsere scomboxen haben wei-
terhin serienmäßig eine lokale 
Funkschnittstelle. Wir bieten 
Funksensoren beziehungsweise 
Funkschlüssel an, über die bei-
spielsweise einfach und komfor-
tabel eine Bedieneridentifika-
tion möglich ist. Eine Variante 
unserer scombox beinhaltet eine 
Wegfahrsperre, die über einen 
Funkschlüssel aktiviert- und de-
aktiviert wird. 
Die Datenaufbereitung über-
nimmt unser Internetportal 
scomview. Es ist einfach zu be-
dienen und intuitiv erlernbar. 
Alle wesentlichen Informationen 
sind schnell und komfortabel ab-

zulesen. Unser Vorteil ist – und 
hier unterscheiden wir uns von 
vielen Anbietern – , dass sowohl 
die scombox als auch scomview 
zu 100 % in unserem Hause ent-
wickelt wurden. Dadurch kön-
nen natürlich Hardware und die 
Auswertesoftware optimal aufei-
nander abgestimmt werden.
BM:�Welche�Entwicklungen�sind�
in� naher� Zukunft� noch� zu� er-
warten?� Was� ist� technisch� noch�
machbar� neben� Ferndiagnose�
und�-überwachung?
Ruschmeyer: Vermutlich werden 
von den Maschinen, quasi als 
Standard, über genormte Proto-
kolle und Schnittstellen zuneh-
mend differenzierte Verbrauchs- 
und Servicedaten übertragen.
Das verbessert die Planungsmög-
lichkeiten von Serviceeinsätzen 

und unterstützt Fullservicean-
gebote. Maschinendaten werden 
zunehmend in Dispositions- und 
Abrechnungsprogrammen über 
genormte Datenbankschnittstel-

len und Webservices weiter ver-
arbeitet.
Herr� Ruschmeyer,� wir� danken�
für�das�Gespräch!�
� BM

scombox und Funksensor, die drahtlos 
miteinander kommunizieren.

In der Übersicht können alle wichtigen Daten eingesehen werden.
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