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Einer der ältesten Telematikanbieter in der Arbeitsbühnenbranche dürfte sicherlich 
die Firma Rösler sein. Von der Datenerfassung, die noch manuell ausgelesen werden 
musste, über die Funkübertragung der Daten, wenn die Bühne wieder auf den Hof 
kommt, bis hin zur Datenübertragung via Mobilfunk. Das Bühnenmagazin sprach 
mit Geschäftsführer Klaus-Dieter Rösler über die Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft von Telematiksystemen.

BM:� Können� Sie� uns� einen� Ab-
riss� über� Ihre� Unternehmens-
Historie� geben� und� wie� Sie� zur�
Entwicklung� von� Telematik-Sy-
stemen�kamen?
Rösler: Die Firma Rösler wur-
de 1985 als Einzelunternehmen 
gegründet. Während der ersten 
Jahre entwickelte ich Testsysteme 
auf Softwareebene für einen Steu-
erungshersteller. Diese Steue-
rungen wurden und werden zum 
Beispiel in Spritzgussmaschinen 
eingesetzt. Die Testsysteme ver-
setzten den Hersteller in die La-
ge, neu entwickelte Software im 
Echtzeitbetrieb zu testen. Diese 
Tests konnten sogar online vor-
genommen werden, was Ende der 
1980er Jahre nicht selbstverständ-
lich war.
1994 wurde dann das erste Da-
tenerfassungssystem für Arbeits-
bühnen entwickelt. Das DaT 2.0 
wurde im Auftrag der Firma Litra, 
dem damaligen JLG-Vertriebska-
nal für Deutschland, entwickelt. 
Es besaß ein LCD-Display zum 
Anzeigen der aufgenommenen 
Daten direkt auf der Baustelle. Das 
war der Einstieg in die Abrech-
nung von Mietmaschinen. 1996 
erfolgte dann die Vorstellung des 
miniDaT Datenerfassungsgerätes, 
das seitdem nahezu unverändert 
von den Kunden gekauft und ver-
wendet wird. Das miniDaT, das 
inzwischen etwa 45.000-mal ver-
kauft wurde, wurde ebenfalls 1996 
um das miniDaT-Key und das 
miniDaT-RC ergänzt. Seit 2007 
gibt es das Obserwando System, 
das die Administrierung der Soft-
ware auf das Internet verlegt. Der 

Vermieter kann nun von jedem 
PC mit Internetzugang die Posi-
tion und Nutzung seiner Maschi-
nen kontrollieren, und diese bei 
Nichtverwendung sperren, sodass 
sie vor nicht bezahlter Nutzung 
oder Diebstahl geschützt sind.

BM:� In� den� vergangenen� Jahren�
nahm� die� Anzahl� der� Anbieter�
von� Telematik-Systemen� in� der�
Arbeitsbühnenbranche� zu.� Was�
macht� diese� Branche� für� Sie� in-
teressant� und� seit� wann� zählen�
Arbeitsbühnen-Vermieter� zu� Ih-
ren�Kunden?
Rösler: In der Arbeitsbühnen-
branche wird, im Gegensatz zur 
Baumaschinenvermietung, die 
Nutzung der Arbeitsgeräte in der 
Regel exakt abgerechnet. Wer-
den Maschinen mehrschichtig 
oder am Wochenende verwendet, 
lassen die Vermieter sich dieses 
bezahlen. Das dafür Abrech-
nungssysteme erforderlich sind, 
zählt inzwischen, auch durch die 
Vielzahl der im Markt eingesetz-
ten miniDaT Systeme, zum Ein-
maleins der Vermietung. Dadurch 
sind die Türen für den Absatz von 
Datenerfassungssystemen offen, 
man muss also als Hersteller den 
Kunden nicht grundsätzlich erst 
einmal von der Notwendigkeit 
des Produktes überzeugen.
BM:�Wie�haben�sich�die�Telema-
tik-Systeme�über�die�Jahre�entwi-
ckelt?�
Rösler:� Bei unserem Einstieg in 
den Bereich der Arbeitsbühnen 
wurden die Daten der Datener-
fassungssysteme durchgängig auf 
dem PC des Vermieters gespei-

chert und ausgewertet. Die von 
uns 2007 eingeführte Obserwan-
do Linie kämpfte noch mit relativ 
hohen Transferkosten im Internet. 
Inzwischen sind diese aber auf ein 
akzeptierbares Maß gesunken. 
Das hat entsprechend attraktive 
Preise als laufende Betriebskosten 
für die Kunden zur Folge.
Die Akzeptanz der Systeme auf 
Internetbasis durch den Kunden 
ist dadurch im Laufe der letzten 
5 Jahre größer geworden. Durch 
eine größere Zahl von Herstellern 
und dadurch gesunkene System-
preise sowie die inzwischen ak-
zeptablen Betriebskosten sind di-
ese Systeme auf dem Vormarsch. 
Allerdings beschränkt sich die 
größte Zahl der Anwender auf die 
Auswertung der geleisteten Ar-
beitsstunden und das Ermitteln 
der Maschinenposition. Die tech-
nisch höherwertige Maschinen-

diagnose wird, wenn verfügbar 
nur bei hochpreisigen Maschinen 
akzeptiert.

BM:�Können�Sie�uns�einen�Über-
blick� über� Ihr� Produktportfolio�
und� dessen� Besonderheiten� ge-
ben?�
Rösler:�Neben den miniDaT Sys-
temen, deren Datenspeicherung 
und Auswertung direkt auf dem 
PC des Vermieters erfolgt, haben 
sich die Obserwando Systeme im 
Markt etabliert. Wichtig bei allen 
Systemen ist, dass der Vermieter 
schnell an die für ihn wichtigen 
Informationen gelangt. Zudem 
verlangen die meisten Vermieter 
die Übergabe der Daten in die 
von ihnen verwendete hauseigene 
Software. Kaufpreis und Zuverläs-
sigkeit sind ebenfalls wichtig. All 
das können wir mit unseren Sy-
stemen zur Zufriedenheit unserer 
Kunden abdecken. Zudem ga-
rantieren wir, dass auch bei Wei-
terentwicklung der WinDaT und 
Obserwando Plattformen alle von 

„In der Arbeitsbühnenbranche wird … 
die Nutzung der Arbeitsgeräte in der 
Regel exakt abgerechnet.“

Klaus-Dieter Rösler, Geschäftsführer Rösler 
Software-Technik.

Kam 1996 auf den Markt: 
das Datenerfassungssystem 
miniDaT.
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uns in den Markt gebrachten Ge-
räte verwendet werden können. 
Diese Kontinuität honorieren un-
sere Kunden wie auch die mit uns 
zusammenarbeitenden Herstel-
ler. So werden unsere Geräte zur 
Ferndiagnose zum Beispiel von 
den Firmen Palfinger, Ruthmann 
und Böcker eingesetzt. Letztere 
verwenden unsere Geräte auch 
für die Zugangskontrolle ihrer 
Bauaufzüge.

BM:� Welche� Entwicklungen� sind�
in� naher� Zukunft� noch� zu� er-
warten?� Was� ist� technisch� noch�
machbar� neben� Ferndiagnose�
und�-überwachung?�
Rösler:�Aus unserer Sicht ist nicht 
die Umsetzung von technischen 
Neuerungen der entscheidende 
Schritt. Datenerfassung, Positi-
onserfassung und Zugangskon-
trolle werden von den am Markt 
vorhandenen Systemen schon 
ausreichend umgesetzt. Wichtiger 

dürfte es aus unserer Sicht sein, 
diese Systeme nicht nur zur Ab-
rechnung, sondern im verstärk-
ten Maße zur Optimierung der 
Logistik zu nutzen.
In Zeiten von hohen Kosten für 
Energie und knappen Ressour-
cen an gut ausgebildetem Per-
sonal müssen überflüssige Wege 
vermieden werden. Wenn der 
Vermieter weiß, wo sich seine 
Maschinen befinden und wie-
weit seine Maschinen verwendet 
wurden, kann er Transport und 
Logistik für das Verbringen und 
den Service der Maschinenkos-
ten und Personal optimal pla-
nen und durchführen. Auch der 
Einsatz von Subunternehmern 
für Service und Transport ist erst 
durch die Nutzung solcher Sys-
teme effektiv durchführbar.
Aus diesem Grunde haben wir 
die Entwicklung des Obserwan-
do PMS Systems (PMS = Pa-
pierloses Auftragsmanagement 

System) begonnen. Mit diesem 
System lassen sich die Vorgänge 
auf der Baustelle durch den Ein-
satz von Smartphone und Tablet 
optimieren. Durch den Wegfall der 
Transportpapiere in Papierform 
kann auch der externe Transpor-
teur, der die notwendigen Papiere 
elektronisch bekommt, die Rück-
holung der Maschine korrekt aus-
führen. Mit dem Rücklieferschein 

auf seinem Smartphone kann 
er die Unterschrift des Kunden 
einholen und gleichzeitig den 
Zustand der Maschine bei Rück-
lieferung dokumentieren. Die 
Einführung der papierlosen Auf-
tragsabwicklung wird der nächste 
große Entwicklungsschritt aus 
unserer Sicht sein.
Herr�Rösler,�vielen�Dank�für�das�
Interview!�� BM

Mit dem Obserwando-Portal kann die Position der 
Arbeitsbühne am Büro-PC angezeigt werden.

Laut Rösler der nächste Schritt in die Zukunft: …

… Obserwando PMS.
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