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PLATFORMERS' DAYS NACHBERICHT

Neuheiten machen neugierig
Viele Besucher der Platformers' Days interessierten sich für die Neuheiten von Rösler – Bluetooth Tracker findet 
Werkzeuge, Container u. a. – EQTrace-TD: die feine Technik für das „gewusst wo“ – kostengünstig Maschinen-
daten nutzen.

„Wir hatten an beiden Messe-
tagen volles Haus. Die Kunden 
und Interessierten waren sowohl 
an Maschinendatenerfassung 
als auch an unseren neuen EQ 
Trace-TD Geräten interessiert. 
Insgesamt eine für uns gelunge-
ne Messe“, erläuterte Klaus-Die-
ter Rösler, Geschäftsführer der 
Rösler Software Technik GmbH. 
Auch wenn die beiden Messe-
tage was das Wetter anbelangt 
recht unterschiedlich waren – 
der sonnige Freitag wurde von 
einem durchwachsenen Samstag 
abgelöst – so war die Resonanz 
auf die Neuheiten von Rösler 
doch enorm. Die Chance, mit 
einfacher Technik scheinbar ver-
loren gegangene oder vergessene 
Maschinen oder Geräte wieder-
zufinden, ist offensichtlich recht 
attraktiv.

Bluetooth Tracker 
 findet Werkzeug

„Rösler EQTrace BT-Plus“ 
heißt das kleine Wunderwerk. 
BT steht für Bluetooth. Es wird 
an oder in dem jeweiligen Ge-
rät, Behälter etc. angebracht. Der 
EQTrace BT-Plus-interne Akku 
läuft bis zu 60 Monate (5 Jahre) 
und die Bluetooth-Verbindung 
hat eine Reichweite von etwa  
30 m. Das kleine Rösler-Gerät 
erfasst automatisch die letzte be-
kannte Equipmentposition und 
den Mitarbeiter, der den Gegen-
stand bewegt hat, zum Beispiel 
bei der Entnahme eines Werk-
zeugkoffers vom Bauhof und bei 
der Platzierung desselben auf der 
Baustelle. Dies wird automatisch 
gespeichert. Voraussetzung ist 
die auf dem Smartphone instal-
lierte Rösler Obserwando-mobi-
le-App. Mit dieser Hilfe lässt sich 
das gesuchte Teil schnell wieder-
finden.

Aber auch das Thema Ma-
schinendatenerfassung mit den  
bestens funktionierenden Rösler- 
Systemen minDaT und Obser- 
wando und das Thema Dieb- 
stahlschutz waren für viele  
Besucher von großer Anzie-
hungskraft, wie das Unterneh-
men betont. Interessanterweise 
ging es dabei sowohl um die 
Ausrüstung von Maschinenflot-
ten oder auch kleinen Maschi-
nenparks von Bauunternehmen 
wie auch um einzelne Maschi-
nen.

miniDaT-Daten direkt 
auf der Baustelle 

analysieren

Auf starkes Interesse stieß 
das miniDaT BT, ein Bluetooth-
Adapter, mit dem die Daten und 
Einstellungen der miniDaTs 

direkt auf dem Smartphone an-
gezeigt werden können. Bei Be-
darf lassen sich die Daten auch 
direkt inklusive Auslesepositi-
on auf das Obserwando-Portal 
hochladen und in die Disposi-
tion zur Abrechnung einspie-
len. Kunden, die Obserwando-  
und miniDaT-Equipment zu-
sammen nutzen, können jetzt al-
le Geräte im Obserwando-Portal 
speichern und auswerten. Da-
durch lassen sich jetzt auch bei 
miniDaT Obserwando-Überwa-
chungen wie zum Beispiel von 
Serviceintervallen, UVV- oder 
TÜV-Terminen nutzen. Auch 
die Maschinenakte zum Hinter-
legen von Fotos, Schaltplänen 
oder Wartungshinweisen steht 
durch den miniDaT BT-Adapter 
jetzt mit miniDaT ausgerüste-
ten Maschinen zur Verfügung. 

Lieferscheine und 
 Maschinenzustand 

bei Auslieferung elek-
tronisch erfassen

Das Erfassen von Lieferschei-
nen, Reparaturberichten oder 
Baustellenbegehungen via Tablet 
wurde ebenfalls von zahlreichen 
Kunden angesprochen. Dabei 
stieß besonders der Umstand 
auf positive Resonanz, dass Rös-
lers daTime unabhängig von der 
verwendeten Dispo-Software 
funktioniert. Bei einem Wech-
sel derselben ändert sich für die 
Außendienstler deshalb beim 
Aufnehmen der Daten via Tablet 
nichts. Ebenso wichtig: daTime 
funktioniert auch ohne Internet. 
Die aufgenommenen Daten wer-
den gesichert und beim nächsten 
Netzkontakt übertragen.
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Dieter Rösler (mi.) und sein Team informierte interessierte Besucher über Neuheiten.




