
PLATFORMERS' DAYS 2017

33BM Nr. 91  |  2017  Bühnenmagazin

www.beyer-mietservice.de0800 092 99 70Vermietung 
europaweit

Mietgeräte. Professionell. Europaweit.

Licht & Strom

Baumaschinen

Connectcars

Arbeitsbühnen

Connectquads

Teleskoplader

Werkzeuge

Minikrane Stapler

Baugeräte Schulungen

Event-Technik

Gebrauchtgeräte

Lagertechnik

Holzhäcksler

Bau & Garten

zertifiziertes
Schulungszentrum

kostenlose
Miethotline

Neu: Bluetooth-Technik  
für miniDat feiert Premiere
Auf den Platformers' Days wird ein Bluetooth-Adapter für Rösler miniDaT vorgestellt – Maschinendaten per 
Smartphone auslesen – daTime ab sofort mit Haubold-Dispo-Software kompatibel – mit EQTrace T auch  
Innenräume von Fahrzeugen überwachen

Ein kleines Kästchen, das Rös-
ler miniDaT-BT, im Format von 
zwei Euromünzen wird auf das 
Rösler miniDaT geklemmt. Es 
stellt per Bluetooth die Verbin-
dung vom miniDaT zum Smart-
phone her. Sofort kann man mit 
einem Android-Smartphone Da-
ten auslesen. Zum Beispiel die 
Nutzungszeiten einer Arbeitsbüh-
ne, oder die Batterieladezeiten. 
Man kann dann vor Ort sofort die 
Daten analysieren. Zum Beispiel 
im typischen Fall, in dem die Ar-
beitsbühne nicht gestartet werden 
kann, weil der Strom fehlt, kann 
man feststellen, wann zuletzt ge-
laden wurde und hat damit oft-
mals die Ursache sofort erkannt. 
Zudem lassen sich die Daten mit 
der aktuellen Version der Obser-
wando mobile App im Obserwan-
do-Portal, inklusive der Position, 
die zum Zeitpunkt des Auslesens 
festgestellt wird, speichern.

daTime jetzt mit  
Haubold kompatibel

Viele Vermieter arbeiten mit 
der Haubold-Dispositionssoft-
ware. Rösler daTime ist diesbe-
züglich weiterentwickelt worden. 

daTime bindet die Haubold-
Software jetzt ein. So können die 
Daten problemlos direkt an da-
Time übergeben werden. Zudem 
können mit daTime die erfassten 
Daten nun auch in die Haubold-
Software eingebunden werden.

Fahrzeug auch innen 
überwachen

Manchmal haben es Diebe 
nicht auf das Fahrzeug, sondern 
nur auf Werkzeuge, Geräte oder 
ähnliches abgesehen. Rösler EQ-
Trace T überwacht jetzt auch den 
Innenraum eines Fahrzeugs. So-
mit wird nicht nur das Fahrzeug, 
sondern auch Material und Werk-
zeug vor Diebstahl geschützt. 
Bei Diebstahl ertönt eine Sirene. 
Zudem erhält der Nutzer eine 
Meldung per Telefon und kann 
schnell reagieren.

Mehr Neuheiten – 
 bewährte Rösler  

Technik

Rösler stellt auch den EQTrace  
Finder vor. Mit ihm kann man 

Werkzeug, Trailer, Container und 
Weiteres ausrüsten. Unabhängig 
von externer Stromversorgung 
meldet er die Position.

Mit dem EQTrace BT-Plus 
lässt sich das Equipment perfekt 
organisieren. Wann wurde bei-
spielsweise ein Werkzeugkoffer, 
ein Kleingerät oder eine Baustel-
lentoilette aus dem Lager ent-
nommen und welches ist die letz-
te bekannte Position? Der Rösler 
EQTrace BT-Plus sagt es dem 
Nutzer.

Natürlich wird Rösler bei den 
Platformers‘ auch seine bekann-
ten und bewährten Produkte wie 
zum Beispiel miniDaT oder mi-
niDaT-WEB zeigen. In jedem Fall 
ist man mit Rösler sicherer und 
besser organisiert, so das Unter-
nehmen abschließend.
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Dieses kleine schwarze Kästchen, Rösler miniDaT-BT, ist der Bluetooth Adapter, der das 
Auslesen von Daten einfach macht.




