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„Grundsätzlich ist es unsere  
Meinung, dass in jede Maschine ein 
Telematik-System gehört.“
Neben der Entwicklung von Hard- und Software für Telematiksysteme ist die Euro Lift 
System AG (ELS) auch in den Bereichen Service, Ersatzteile und Schulungen sowie im 
Vertrieb von Hubarbeitsbühnen tätig. Im Gespräch mit dem Bühnenmagazin erläu-
terte Geschäftsführer Rainer Wrobel die Unternehmensgeschichte, die Anfänge des 
eigenen Telematiksystems sowie weitere Möglichkeiten in diesem Segment.

BM:� Können� Sie� uns� einen� Ab-
riss� über� Ihre� Unternehmens-
Historie� geben� und� wie� Sie� zur�
Entwicklung� von� Telematik-Sy-
stemen�kamen?
Wrobel: Es war grundsätzlich eine 
Idee aus dem Service heraus, dass 
ein Konsortium von selbststän-
digen Serviceanbietern im Ar-
beitsbühnensektor eine gemein-
same Plattform und Marktauftritt 
bundesweit und im angrenzenden 
Europa anbieten. Die Rechtsform 
einer AG war für alle Parteien klar 
und transparent. Dies scheiterte 
jedoch, wie manchmal üblich in 
einer Demokratie, an diversen 
Anschauungs-Punkten und letzt-
endlich an der Bereitschaft, sich 
auch finanziell einzubringen. 
Das Unternehmen wurde von 
mir und einem Partner im Jahr 
2004 gegründet. Ich war zunächst 
Aktionär, bevor mein Partner 
im Juni 2009 ausschied und ich 
den Betrieb komplett übernahm. 
Heute steht das Unternehmen 
auf 3 Beinen: A) Entwicklung 
von Hard- und Software für Te-
lematiksysteme, B) Service- und 
Ersatzteile im Arbeitsbühnensek-
tor, technische Schulungen für 
den Arbeitsbühnensektor, Schu-
lungen für Aichi, ATN, Iteco, JLG 
und ELS Systemlösungen. C) Ver-
triebspartner für Aichi, ATN und 
Imer Acess Iteco.
Grundsätzlich ist es unsere Mei-
nung, dass in jede Maschine ein 
Telematik-System gehört: erstens 
zur Erfassung von Nutzungsdaten 
für die Dispo, zweitens zur Fehler-
diagnose für den technischen Be-
reich und drittens für die Logistik 

(Standort der Maschine). Weitere 
Punkte, wie autorisierter Zugang 
zur Maschine, Anbindung an 
Rechnungswesen bis hin zu Da-
ten und Weiteres befinden sich in 
Vorbereitung.
Unsere Erfahrungen aus dem 
Service und Vertrieb von Arbeits-
bühnen nutzen uns bei der Ent-
wicklung von Telematiksystemen. 
In Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden bieten wir individuell auf 
das Unternehmen 
angepasste Lösungen 
an. Mittlerweile sind 
wir europaweit tätig. 

BM:� In� den� ver-
gangenen� Jahren�
nahm� die� Anzahl�
der� Anbieter� von�
Telematik-Systemen�
in� der� Arbeitsbüh-
nenbranche� zu.� Was�
macht�diese�Branche�
für� Sie� interessant�
und� seit� wann� zäh-
len� Arbeitsbühnen-
Vermieter� zu� Ihren�
Kunden?
Wrobel:� Ja, das ist 
richtig. Die Anzahl 

der Anbieter von Telematiksyste-
men nahm zu, aber mittlerweile 
ist dieser Trend wieder rückläufig. 
Dieser Sektor ist viel zu komplex, 
um da nur mal eine „Blackbox“ 
für den einfachen Einbau anzu-
bieten. Von der rechtlichen Ver-
wertbarkeit der Nutzungsdaten, 
den „Aftersales Kosten“ bis hin 
zum professionellen Support und 
Schulungssektor. Von der Bauart 
ganz zu schweigen. Dann spielt 

die Zusammenarbeit und Ent-
wicklung mit den Netzanbietern 
hier eine große Rolle und eben-
so die Abhängigkeit vom Liefe-
ranten. Werden „Serverlösungen“ 
als Gesamtleistung angeboten 
oder ist die Unabhängigkeit vom 
Lieferanten durch „Software im 
eigenen Haus“ gewünscht. Wie 
hoch sind die monatlichen Ko-
sten nach Einbau dieser Systeme? 
Deshalb bieten wir ausschließlich 
Lösungen im Projektmanagement 
mit dem Kunden an. Hierzu gibt’s 
auch einen Slogan, der mir gut 
gefällt „Wer billig kauft, der kauft 
zweimal“.

Rainer Wrobel, Geschäftsführer der  
Euro Lift System AG.        BM-Bild

Alle wichtigen Tagesdaten einer Arbeitsbühne können am Büro-PC eingesehen werden.

 Dank GPS ist der Standort der Hubarbeitsbühne am PC immer einsehbar.
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BM:�Wie�haben�sich�die�Telema-
tik-Systeme�über�die�Jahre�entwi-
ckelt?
Wrobel: Die ersten Systeme muss-
ten immer umständlich von Hand 
ausgelesen werden. War eine Ma-
schine für längere Zeit vermietet 
und man wollte eine Wochenab-
rechnung machen, musste man 
zu dieser Maschine fahren und 
die Daten per Hand auslesen. Das 
gehört Gott sei Dank der Vergan-
genheit an. Jetzt werden die Daten 
automatisch täglich übermittelt 
und man hat die Daten direkt im 
Dispo-Programm.
Die Telematik-Systeme werden 
immer leistungsfähiger und be-
sitzen immer mehr Features. Aber 
nicht nur die Telematiksysteme 
haben sich geändert, sondern 
auch die Software, die dahinter 
steht, wird ständig erweitert und 
mit individuellen Anpassungen 
auf den Kunden abgestimmt. Die 
individuellen Möglichkeiten wer-
den immer größer und es wird 
angestrebt, jedes Signal bei jeder 
Maschine ohne Zusatzteile abzu-
greifen und dieses auch optisch 
darzustellen.

BM:�Können�Sie�uns�einen�Über-
blick� über� Ihr� Produktportfolio�
und� dessen� Besonderheiten� ge-
ben?
Wrobel:�In unserem Produktport-
folio befindet sich das ELS-Basic, 
ELS-Advanced, ELS-Professional 
und das ELS-Diagnostic. Bei al-
len Modulen werden die Daten 
automatisch übermittelt. In den 
Modulen befindet sich ein Da-
tenringspeicher, dieser kann bei 
Anschluss aller vier digitalen 
Kanäle und den zwei analogen 

Kanäle, Daten für circa 1,5 Jah-
re speichern. Bei allen Modulen 
kann man Schaltsignale von 0 bis 
67 Volt abgreifen, zusätzlich kann 
man auch potenzialfrei abgreifen. 
Es werden keine Zusatzkompo-
nenten benötigt!
Das ELS-Advanced hat zusätzlich 
noch einen analogen Eingang mit 
fünf einstellbaren Volt-Bereichen, 
die man auch mit Alarmmel-
dungen belegen kann. Mit die-
sem kann man ohne zusätzlichen 
Aufwand die aktuelle Spannung 
der Maschine ermitteln und bei-
spielsweise bei Elektromaschinen 
Laden oder Tiefenentladung und 
bei Diesel-Maschinen Motor an 
erfassen.
Das ELS-Professional besitzt für 
Ortung, Tracking und Geofencing 
zusätzlich ein GPS-Modul. Des-
weiteren ist in dem ELS-Professi-
onal ein zweiter analoger Eingang 
mit fünf einstellbaren Wertebe-
reichen integriert. Dieser wird für 
spezielle Kundenanforderungen 
genutzt, wie zum Beispiel Korb-
lastwaage, Hydraulikdrucksensor 

oder Tank-Überwachung. Auch 
die Abschaltkanäle des ELS-Pro-
fessional werden von unseren 
Kunden gerne genutzt.
Also der Slogan ‚Alles aus einer 
Hand’ trifft bei uns voll und ganz 
zu. Von der Entwicklung der Mo-
dule über die eigene Entwicklung 
der Software und den Einbau der 
Module durch unsere eigenen 
Monteure decken wir das ganze 
Spektrum ab und die Kunden ha-
ben nur einen Ansprechpartner.
Die monatlichen Kosten für die 
Nutzungsdaten pro Maschi-
ne/Monat betragen innerhalb 
Deutschlands weniger als 1,00 €. 
Als weitere Besonderheit kann 
man noch hervorheben, dass je-
der Kunde seine eigene Software 
im Haus hat und sich diese indi-
viduell anpassen lassen kann. Der 
Kunde ist nicht von einer Inter-
netplattform abhängig und kann 
zuversichtlich in die Zukunft 
blicken. Denn wenn die Internet-
plattform weg ist, dann sind auch 
die Nutzungsdaten weg und die 
Module ohne Nutzen.

BM:� Welche� Entwicklungen� sind�
in� naher� Zukunft� noch� zu� er-
warten?� Was� ist� technisch� noch�
machbar� neben� Ferndiagnose�
und�-überwachung?
Wrobel:� Unsere Philosophie ist 
es, dass eine Entwicklung nie 
stillstehen darf. Es wird immer 
weiter gehen. Sei es auf der Soft-
wareebene, damit die Maschine 
zur Kostenstelle wird und man 
auf einem Klick sieht, ob diese 
noch wirtschaftlich ist, oder man 
mit einem Klick automatisch die 
Rechnung mit den vorhandenen 
Nutzungsdaten erstellen kann.
Oder bei der Hardwareentwick-
lung, dass bei den Maschinen-
Herstellern ein Modul zur Di-
agnostik verbaut wird und der 
Kunde, über eine Option, die 
Nutzungsdaten automatisch be-
kommt. Der sichere autorisierte 
Zugang zu den Maschinen wird 
ein weiteres Thema für uns sein.

Herr�Wrobel,�vielen�Dank�für�das�
Interview!
� BM

Über einen analogen Eingang kann  
beispielsweise der Spannungsverlauf  
eingesehen werden.

Über die Tracking-Funktion kann eine Maschine am Bildschirm verfolgt werden.




