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Neue Technik im Gepäck
Mit bestens bewährten Produkten und mit neuer Technik präsentiert sich Rösler Software-Technik auf den Platfor-
mers‘ Days – Tanküberwachung und Zugangskontrolle mit IPAF-Karten.

Bewährte Technik pflegen 
und dem Kunden Neues zur Ver-
fügung stellen. Dieses Prinzip 
pflegt Rösler Software-Technik 
seit 30 Jahren. So wird auch auf 
den diesjährigen Platformers´ ei-
ne große Palette an Geräten und 
Software zu sehen sein, die viele 
Betreiber von Baumaschinen, Ar-
beitsbühnen, Kranen oder auch 
Lkw im Einsatz nutzen. Zum Bei-
spiel der Klassiker miniDaT-LR. 
Eine Variante, die beim Befahren 
und Verlassen des Betriebsho-
fes per lokalem Funk die Daten 
der Maschine automatisch in 
die Abrechnung überträgt. Oder 
miniDaT in der Variante VIB, 
was bedeutet, dass Geräte wie 
beispielsweise Rammen oder 
Rüttelplatten, also solche ohne 
eigene Batterieversorgung, mit 
dem VIB die Gerätelaufzeit auf-
zeichnen können. Auch EQTrace 
von Rösler hat sich in der Praxis 
bewährt und wird viel genutzt. 
So zum Beispiel die Ausführung 
EQTrace-T, mit der man unter 
anderem Position und Route ei-
nes Fahrzeugs und sogar eines 
Trailers ermitteln kann. Mit der 
Variante EQTrace-T-Key verfügt 
man über einen elektronischen 
Schlüssel für Bagger, Lader, Lkw 
oder auch Arbeitsbühne.

Neuvorstellungen

Die Überwachung des Tank-
inhalts mittels eines Füllstands-
sensors und dem miniDaT-WEB 
von Rösler ist nicht nur für Fahr-
zeuge gedacht. Auch in Indus-
trieanlagen und in der Wasser-
versorgung von Wohnanlagen 
kann diese Überwachung genutzt 
werden. Die Meldung zum Füll-
stand geht direkt per Internet an 
die Zentrale oder an ein Handy. 
Das macht das Handling von 
Anlagen deutlich einfacher und 
schützt vor Dieseldiebstahl.

Weiterhin macht Rösler nun 
auch den Einsatz von IPAF-Kar-
ten zur Zugangskontrolle von 
Arbeitsbühnen möglich. Das 
schafft mehr Sicherheit. Denn die 
Voraussetzung zur Nutzung von 
Maschinen, die mit der Zugangs-
kontrolle via IPAF-Karten ausge-
stattet sind, ist die Teilnahme an 
einer Schulung.

daTime

Für die administrative Ab-
wicklung von Maschinenvermie-
tung, Reparaturaufträgen oder 
auch Kostenvoranschlägen bietet 

Rösler Software-Technik mit da-
Time eine kostengünstige elekt-
ronische Lösung an. Mit daTime 
können die eigenen Formulare in 
elektronischer Form auf Tablet 
oder Smartphone genutzt wer-
den. Zudem sind die aufgenom-
menen Daten und Fotos direkt in 
die eigene EDV einspielbar und 
machen die gesamte Abwicklung 
schneller und kostengünstiger.

Rösler Technik in der 
Praxis Teil 1: Gewinn 

auf allen Ebenen

„Sicher kostet das Obser-
wando-System etwas. Aber über 
die Jahre haben wir festgestellt, 
dass diese Investitionen durch 
die Möglichkeit einer genauen 
Abrechnung mit dem Kunden 
zumindest ausgeglichen werden. 
Meistens sogar mehr als das“, sagt 
Horst Bode, Leiter Vermietung 
bei der Helmut Reiter GmbH, 
Essen. Die Reiter GmbH nutzt 
zurzeit etwa 80 Obserwando- 
Systeme. Vornehmlich, um dem 
Kunden eine präzise Abrech-
nung seiner wirklich genutzten 
Maschinen-Mietstunden liefern 
zu können. Das steht auch so im 
Mietvertrag und schafft Klar-
heit und Vertrauen. Der Abrech-

nungsablauf ist einfach und funk-
tioniert schnell. Die erfassten 
Daten werden an den zentralen 
Obserwando-Server übermittelt. 
Per Webbrowser greift der Kun-
de darauf zu und kann die Da-
ten in verschiedenen Ansichten 
ansehen und auch drucken. Man 
benötigt keine spezielle Auswer-
tesoftware und kann von jedem 
Ort (Internetzugang vorausge-
setzt) zugreifen. Mit der kosten-
losen Smartphone-App für And-
roid oder iOS (Apple) Geräte hat 
man auch unterwegs immer Zu-

Mit diesem Sensor und dem miniDaT-WEB 
von Rösler lassen sich Tankdaten elektro-
nisch und per Internet erfassen.
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griff auf das Obserwando-Portal 
und damit auf alle übermittelten 
Daten der Maschinen.

Mit den Maschinen-
daten arbeiten

Obserwando bietet viele Mög-
lichkeiten, Daten zu erfassen und 
zu nutzen. Zum Beispiel kann der 
Standort manuell, nur nach indi-
vidueller Abfrage, oder automa-
tisch in unterschiedlichen Zeit-
räumen festgestellt werden. Ein 
Tour-Report ist einrichtbar. Via 
Bildschirmmaske ist der gefah-
rene Weg von Bühne, Lkw oder 
Baumaschine exakt nachzuver-
folgen. Maschinendaten können 
bei bis zu fünf unterschiedlichen 

Funktionen erfasst werden. 
Die Zugangskontrolle zur Ma-
schine kann elektronisch erfol-
gen. Und eine Schnittstelle zu 
einer anderen in der Firma ge-
nutzten Software ist ebenfalls 
einrichtbar. So können zum 
Beispiel alle gewünschten Ma-
schinendaten abgefragt wer-
den. Was Servicetechnikern 
die Arbeit deutlich leichter 
macht.

Verschiedene  
Diebstahlschutz-

funktionen nutzbar

Obserwando bietet einige 
Möglichkeiten, um Maschinen 
vor Diebstahl zu schützen. Und 
Obserwando kann bereits reagie-
ren, bevor sie auf dem Weg ins 
Unbekannte sind. Festgelegter 
Arbeitsbereich: Die Einrichtung 
erlaubter Arbeitsgebiete, soge-
nannter GeoFences, ist möglich. 
Die Maschine gibt sofort Alarm, 
sobald sie den festgelegten Ar-
beitsbereich verlässt. Der kann  
50 m, 5.000 m oder 50.000 m be-
tragen. Sobald der gewählt Be-
reich verlassen wird, gibt’s Alarm.

Erkennen der Diebstahlsvor-
bereitung:  Obserwando kann die 
Maschinen nicht nur verfolgen, 
sondern frühzeitig Manipulati-
onen zur Diebstahlvorbereitung 
erkennen. Zu diesem Zweck re-
agiert das System zum Beispiel, 
wenn es von der Spannungsver-

sorgung getrennt wurde und es 
meldet diesen Diebstahlsversuch 
bereits bevor die Maschine von 
Unbefugten von der Baustelle ge-
bracht wird. 

Erkennen von Einbruch in 
Fahrzeuge oder Materialcontai-
ner: Entsprechend eingerüstet, 
kann Obserwando den Einbruch 
in Servicefahrzeuge oder Materi-
alcontainer melden. Verbunden 
mit dem Handy eines Mitarbei-
ters oder eines externen Wach-
dienstes kann sofort reagiert wer-
den.

Auch bei Familien- 
unternehmen Reiter  
Diebstahl verhindert

Auch Reiter kennt die Situ-
ation, wenn eine Maschine ver-
schwinden soll. Manchmal ist 
das warnende Bauchgefühl un-
terstützt durch Obserwando, das 
System, das vor Verlust schützt. 
Der konkrete Fall: Ein Kunde 
mietete einen Teleskoplader, ließ 
ihn anliefern, wollte ihn aber 

selbst zurückbringen. Das weck-
te Misstrauen. Dank permanen-
ter Positionsüberwachung mit 
Obserwando blieb die Maschine 
im Blick. Alsbald befand sie sich 
nicht mehr auf dem ursprüngli-
chen Einsatzort, sondern etliche 
Kilometer entfernt davon. Eilig 
fuhr ein Mitarbeiter zu der Po-
sitionsmeldung. Er fand den La-
der versandfertig auf einem Lkw 
zum Transport ins „Nimmerwie-
dersehen-Land“. Die Maschine 
konnte gerettet werden. Ohne 
Obserwandos Meldungen wäre 
es zu einem teuren Totalverlust 
gekommen.

Die Reiter GmbH, 1960 in Es-
sen gegründet, war und ist ein Fa-
milienunternehmen und will dies 
auch bleiben. Mit 500 Maschinen 
in der Kurzzeitmiete und 700 in 
der Langzeitmiete darf man es 
ein solides Mittelstandsunterneh-
men nennen. Verkauf und Miete 
machen etwa 75 % des Umsatzes 
von 30 Mio. Euro aus. Service 
trägt 25 % dazu bei. Mittlerweile 
gehören 125 Mitarbeiter zur Fir-
ma. Die Produktpalette umfasst 
Gabelstapler, Teleskoplader und 

Mit IPAF-Karten hat man durch Rösler  
Zugang zu den gewünschten Arbeits-
bühnen.

Auch dieser MRT 2540 ist mit einem Obserwando ausgerüstet. Horst Bode, Leiter Vermie-
tung bei der Helmut Reiter GmbH, ist von dem Nutzen des Systems überzeugt.

Die genaue Positionsbestimmung durch Obserwando hilft, Diebstahl zu verhindern, oder 
die gefahrene Tour zu verfolgen.



BM Nr. 79  |  2015  Bühnenmagazin 59

 PLATFORMERS' DAYS VORBERICHT

SCHIPPER
Group

Mit Sicherheit gut beraten.

 
Managementsysteme  
   Technische Schulungen  
     Technische Prüfungen 

Schipper Group  
Niemannsweg 11 • 40699 Erkrath  
Tel. 0211 24 08 36 59
Fax 0211 15 78 43 63 
info@schipper-group.com   
www.schipper-group.com 

Schipper  
Industrieberatung
• Integrierte  

Managementsysteme
• Qualitäts- 

management
• SCC-Zertifizierungen
• Externe Audits
• Arbeitssicherheit
• Risiko-/Gefährdungs- 

analysen

Schipper TechControl
• Maschinenprüfungen
• Maschinenabnahmen
• Technische  

Dienstleistungen

Schipper Akademie
• Bedienerschulungen
• SCC-Schulungen
• UVV-Prüfseminare
• Trainer-/Ausbilder- 
 Seminare

Arbeitsbühnen. Verkauft werden 
sowohl neue wie auch gebrauch-
te Maschinen. Historisch war 
das Ruhrgebiet der Markt für 
Reiter. Mittlerweile ist dies ganz 
Deutschland. Und Wachstum ist 
auch die Devise für die Zukunft. 
Das Rösler Obserwando-System 
ist dabei ein gutes Hilfsmittel, um 
das Tempo auf einem guten Ni-
veau zu halten.

In der Praxis Teil 2:  
Waren Standtage  

wirklich Standtage?

Es ist nur ein kleines Kästchen, 
aber es ist sehr hilfreich. Das Rös-
ler miniDaT-VIB ist ein kleines 
Datenaufzeichnungsgerät. Es ver-
sorgt sich etwa fünf Jahre lang mit 
Strom aus einer eigenen Batterie, 
ist außerordentlich robust und 
zeichnet minutengenau auf, wann 
das Gerät oder die Maschine im 
Einsatz war. „Mehr benötigen wir 
für unsere Miet-Stapler nicht. Es 
geht um die exakt nachvollzieh-
bare Einsatzzeit. Die können wir 
mit dem miniDaT-VIB genau do-
kumentieren“, sagt Eugen Stabel, 
Geschäftsführer der Arbeitsbüh-
nen Stabel GmbH aus Nürnberg. 
Etwa 15 Flurförderzeuge sind 
inzwischen mit miniDaT-VIB 
ausgerüstet. Und die gemachten 
Erfahrungen sind positiv. Ausge-
lesen werden die Daten mittels 
Laptop, der über ein Kabel an 
das miniDaT-VIB angeschlossen 
werden kann. Installiert ist die 
Software Win-Dat auf dem PC 
und so erhält man die komplette 
Datenliste der Einsatzzeiten auf 

den Bildschirm und in die Buch-
haltung. Bis zu 90 Tage kann der 
kleine Kasten aufzeichnen und 
Daten zur Verfügung stellen.

Klare Datenlage dank 
miniDaT

Immer wieder kommt es vor, 
dass es Diskussionen um Nut-
zungszeiten in der Vermietung 
gibt. Ein Grund ist zum Beispiel, 
dass der Stapler auf einer Baustel-
le ordnungsgemäß abgestellt wur-
de. Die eigene Mannschaft macht 
Feierabend. Alsbald „kapert“ eine 
andere Firma, die auch hier ar-
beitet, den Stapler und arbeitet in 
der zweiten oder dritten Schicht. 
Das stellt man bei Stabel nach 
dem Auslesen natürlich fest. Der 
Kunde reibt sich verwundert die 
Augen. Aber die Dokumentation 
ist eindeutig. So muss er nun die 
Fremdnutzer ausfindig machen 
und kann dann weiterberechnen. 
Eine klare Sache. Das ist es auch, 
was Stabel gefällt. Zeitraubende 
Diskussionen werden vermieden 
und keiner kann sich übervorteilt 
fühlen.

Mehr Daten abfragen 
möglich

Im Mietgeschäft mit den Stap-
lern genügt das einfache mini-
DaT-VIB. Auch beim Einsatz von 
Baugeräten – zum Beispiel Bohr-
hammern, Rüttelplatten, Kreis- 
sägen, Trennschleifern – ist es 
sehr passend. Auch hier geht es 

überwiegend um die Einsatzzeit 
des jeweiligen Gerätes. Wenn 
man jedoch mehr technische Da-
ten benötigt, bieten andere Rösler 
miniDaT-Varianten mehr Mög-
lichkeiten. Bis zu fünf verschiede-
ne technische Daten können er-
fasst werden. Auch der Anschluss 
über ein Bus-System an die ge-
samte Technik einer Maschine 
ist möglich. Auslesen, oder sogar 
steuern, kann man dann auch via 
Internet. Das ist modernste Ma-
schinendatenerfassung, die zeit-
nahe Reaktionen möglich macht 
und technische Ist-Zustände 
dokumentiert. Und dabei bleibt 
Rösler nicht stehen. Standortbe-
stimmung via GPS und Internet 
(zum Beispiel auch für Trailer), 
Tourverfolgung, Diebstahlschutz 
sind nur einige Stichworte in die-
sem Zusammenhang. All diese 
wirkungsvollen und zweckmä-
ßigen Anwendungen stehen – in 
praxisbewährter Form – dem 
Nutzer zur Verfügung.

Bewährte Technik

Bei Stabel sind nicht nur die 
Gabelstapler mit miniDaTs aus-
gerüstet. In fast allen der insge-
samt 210 Mietmaschinen wird 
Rösler-Technik eingesetzt. Und 
das schon seit langer Zeit. Die Ar-
beitsbühnen Stabel GmbH wurde 
2006 gegründet. Heute wird mit 
zehn Mitarbeitern ein Gebiet et-
wa 100 km um Nürnberg herum 
bearbeitet. Scherenbühnen, Ge-
lenkteleskopbühnen, Fahrzeug-
bühnen, Teleskopstapler und 
Gabelstapler stehen dem Kunden 
zur Verfügung. Moderne Technik, 
in der sich seit vielen Jahren auch 
Rösler miniDaT bewährt hat.

Rösler Software-Technik ist 
auf den Platformers‘ Days in Ho-
henroda im Freigelände nahe der 
Ausstellungshalle zu finden, und 
informiert gerne über all die ge-
nannten Möglichkeiten. BM

Auch in Gabelstaplern ist der Einsatz von Rösler miniDaT-VIB möglich und sehr nützlich.




