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 PLATFORMERS' DAYS VORBERICHT

Betriebszeiten erfassen –  
mit minimalem Aufwand
Eine echte Neuheit präsentiert die Firma Dreyer+Timm aus dem norddeutschen Rotenburg auf den Platformers' 
Days: den neu entwickelten Funk-Minidatenlogger scomlog, den das Unternehmen als kompakt und preiswert 
beschreibt. Das kleine Gerät erfasst die Betriebsstunden von Bühnen preiswert und ohne großen Aufwand.

Bei Bühnen mit Verbren-
nungsmotor wird der scom-
log Minidatenlogger einfach 
an der Lichtmaschine befestigt. 
Bei Elektrobühnen erfolgt die 
Montage am Hauptmagnetven-
til. Sofort nach dem Anbringen 
ist das Gerät betriebsbereit und 
beginnt mit der Aufzeichnung 
der Betriebsstunden. „Die intel-
ligente Sensorauswertung zum 
einen und der Batteriebetrieb 
mit absolut minimalem Strom-
verbrauch zum anderen, machen 
es möglich, dass keinerlei Verka-
belung erforderlich ist“, erklärt 
Hans-Hermann Ruschmeyer, Ge-
schäftsführer bei Dreyer+Timm. 
Die Batteriebetriebszeit ist auf bis 
zu zehn Jahren ausgelegt.

Das Auslesen der Daten er-
folgt automatisch per Funk nach 
der Rückkehr der Bühne auf das 
Betriebsgelände. Dort ist eine 
scombox als Auslesegerät fest ins-
talliert, die die Daten der scomlog 
Minidatenlogger aufnimmt und 
an das Internetportal scomview 
weitergibt. Hier stehen sie nun 
jederzeit übersichtlich aufbereitet 
zur Verfügung.

Eine zweite Variante, der 
Minidatenlogger scomlog plus 
verfügt über zwei zusätzliche 
Eingänge, beispielsweise für End-
lagenschalter. 

Das Dreyer+Timm-Team 
freut sich, diese kompakte und 
preiswerte Lösung zur Betriebs-
stundenerfassung in Hohenroda 
vorstellen zu können. „Sie ist für 
Betriebe interessant, die insbe-
sondere für ihre kleinen Ma-
schinen nur eine Betriebsstun-
denerfassung wollen, aber keine 
weitere Telematik benötigen“, 
sagt Ruschmeyer. Mit dem Funk-
Minidatenlogger scomlog hat 
Dreyer+Timm eine Ergänzung 
zu seiner bewährten scombox 
Telematik geschaffen. Sie bie-

tet Onlineübertragung, Ortung, 
Diebstahlschutz mit Verfolgungs-
möglichkeit, Ferndiagnose und 

Alles automatisch: Der scomlog zeichnet die Betriebszeiten auf, die scombox liest sie automatisch aus und überträgt sie zum Internet-
portal scomview.

vielen weiteren nützlichen Funk-
tionen und wird ständig weiter-
entwickelt. Auch hierüber in-

formiert Dreyer+Timm auf den 
diesjährigen Platformers’ Days.
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Klein, robust, unkompliziert: Der scomlog Minidagtenlogger lässt sich leicht einbauen und wird automatisch ausgelesen.




