
CONNECT CONNECT sErviCE

 die Möglichkeit einer Nachrüstung von RUTHMANNCONNECT  bei unseren vorhandenen 
sTEiGEr® ́n inklusive Kosten

 die technischen voraussetzungen und die Funktionsweise von RUTHMANNCONNECT 

 die Kosten einer zukünftigen Ausstattung unserer sTEiGEr ® mit RUTHMANNCONNECT 

Unsere Steiger ® Modelle

sTEiGEr ® Modell 1

sTEiGEr ® Modell 2

sTEiGEr ® Modell 3

sTEiGEr ® Modell 4

sTEiGEr ® Modell 5

Kontaktinformationen

ihr Name 

Firma 

strasse / Postfach

PLZ / Ort  

Land 

Telefon

Mobil

Faxnummer 

E-Mail

ihre Nachricht

Faxanfrageformular
an: +49 2863 / 204-213

Ja, wir haben Interesse an RUTHMANNCONNECT 

Wir möchten mehr Informationen über...

Kopiervorlage

rUtHMANNCONNECT 
powered by scombox-scomview or Obserwando

ruthmann gmbH & Co. Kg 
von-Braun-straße 4
48712 Gescher-Hochmoor
GErMANY

Tel: +49 2863 204-0 
Fax: +49 2863 204-213

internet:  www.ruthmannservice.de
E-Mail:  service@ruthmann.de

RUTHMANNsErvICE...

... führt herstellerseitig die meisten  
iPAF-schulungen durch

... hat service-Erfahrung, 
seitdem es LKW-Arbeitsbühnen gibt

... führt instandhaltung / Wartung / Pflege 
auch an Fremdfabrikaten durch

Wir bieten IPAF schulungen an:

... hat 8 werkseigene servicestationen  
in Deutschland und Österreich



CONNECT CONNECT 

  einfache Bedienung = Darstellung wie auf dem Ruthmann-Display
 Test/Diagnose aller STEIGER ®-Steuerungs-Funktionen möglich
 Kostenersparnis durch die Vermeidung von „Vor-Ort-Einsätzen“
  zwecks Einstellung aller wichtigen Parameter schult und autorisiert  

RUTHMANN Ihr Personal

sie kennen die Problematik! Ein Kunde leiht sich ein Gerät und hat - trotz Einweisung - Probleme, 
die Arbeitsbühne in Betrieb zu nehmen. sie entsenden einen service-Mitarbeiter zum standort 
der Bühne und er stellt in sekundenschnelle fest, dass z. B. der „Not-Aus schalter gedrückt!“ ist 
oder die Meldung erscheint: „Bewegung gesperrt, da stütze vorne links keinen Bodenkontakt“.
Genau für solche Fälle ist RUTHMANNCONNECT  die passende Lösung.

Ergänzend zur Abfrage der steuerungstechnischen Daten des sTEIGEr ® ́ s können sie von den vielen, 
dienlichen *scombox-scomview (von Dreyer u. Timm) oder Obserwando (von rösler) Funktionen profitieren. 
Beide systeme wurden speziell für die Bereiche Diebstahlschutz, Datenerfassung und Zugangskontrolle 
für Baumaschinen entwickelt. Das spektrum reicht von der Ausrüstung der Maschinen mit modernen 
Datenerfassungsgeräten bis hin zur Wartung der Geräte, Datenübertragung auf einen server und 
Bereitstellung der gesammelten Informationen mit umfassenden Auswertungsmöglichkeiten im Internet.

Diebstahl im Vorfeld verhindern...

  Positionsbestimmung im Freien jederzeit 
mit GPS möglich

  Obserwando: Einrichtung erlaubter Arbeitsgebiete, 
sogenannter GeoFences (Die Maschine löst unmittelbar 
Alarm aus, sobald der festgelegte Arbeitsbereich verlassen 
wird)

  Scombox-scomview: sicherer Diebstahlschutz mit 
Funksensoren „scomsens“.

  Bewachung des Ruhebereichs  
(Jede Manipulation führt zum sofortigen Alarm)

  Tracking-Funktion zur Überprüfung  
gefahrener Strecken

  für jede Maschine können individuelle  
Einstellungen und Regeln erstellt werden

  Statusmeldungen können per SMS empfangen werden

  sofortige Alarmmeldung über ein autorisiertes 
Handy bzw. auf der Internetseite

* Weitere Infos über die Funktionen von Obserwando erhalten 
sie unter: www.minimat.de. Für Infos über scombox-
scomview klicken sie bitte auf: www.dreyertimm.de

Lückenlose Datenerfassung...

  Nutzungszeiten der Maschinen können tagesgenau 
erfasst werden - somit ist eine auf den Tag bezogene 
minutengenaue Abrechnung möglich

  Daten stehen jederzeit im scombox-scomview bzw.
Obserwando-Portal zur Verfügung

  alle Daten können zu verschiedenen Analysen 
genutzt und verknüpft werden

  aufgenommene Daten können in Dispositions- und 
Abrechnungssoftware übertragen werden   
    Zugangskontrolle durch „Funkschlüssel scomsens“ 

(scombox-scomview) bzw. „elektronischen Schlüssel“ 
(Obserwando) - individuell, zuverlässig und sicher...

  zur Optimierung des Diebstahlschutzes

  zur Zugangsbeschränkung auf autorisiertes und 
geschultes Personal. Das alleinige Starten der 
Maschine mit dem herstellerüblichen Schlüssel ist 
nicht mehr möglich 

  zur eindeutigen Zuordnung von Schadensfällen 
zum Verursacher, dies führt zu einem deutlich 
pfleglicheren Umgang mit den Maschinen

  jeder Schlüssel kann individuell über die Internetseite 
programmiert werden und den Zugang zu einzelnen 
Maschinen und Maschinengruppen steuern

Scombox-scomview oder Obserwando: DIE ERGäNZUNGSSySTEME:

Funkdatenübertragung über GPRS 
(GSM-Netz): Weltweit nutzbar

Abfrage der Steuerungsinformatio-
nen Ihres STEIGER®´s von jedem 
Internet- PC Arbeitsplatz möglich

einfacher Abruf aller Daten Ihres STEIGER®´s 
über einen Internet-Browser möglich

die Steuerungsdaten des Informations- und 
Diagnosesystems Ihres STEIGER®´s 
sind jederzeit verfügbar

RUTHMANNCONNECT: DIE PROBLEMLöSUNG:

DIE VORTEILE VON RUTHMANNCONNECT 

 Standort und Betriebsdaten Ihrer Maschine jederzeit verfügbar*
 Datenübernahme in Disposoftware möglich
  Diebstahlschutz mit Ruhebereichs- und Arbeitsbereichsüberwachung (GEO-Fence)
  Europaweite Jahresflatrate (inkl. Schweiz, SIM-Karte und Übertragungskosten)
  Funkdatenübertragung über GPRS (GSM-Netz): Weltweit nutzbar*

DIE VORTEILE VON Scombox-scomview bzw. Obserwando

FUNKTIONEN VON
Scombox-scomview und Obserwando* * 

FUNKTIONEN VON 
Scombox-scomview bzw. Obserwandosparen sie Zeit und Kosten im service. Durch RUTHMANNCONNECT  können sie schnell 

und effektiv die Daten des Informations- und Diagnosesystems Ihres sTEIGEr ® ́ s an Ihrem 
PC-Arbeitsplatz abfragen. Unabhängig davon, wo er sich im Einsatz befindet!

 Die Darstellung der PC-Bedienoberfläche
  unkomplizierte und intuitive Bedienoberfläche für 

einfachste Bedienung
  als ob Sie direkt neben dem Steiger® stehen!

* Überall dort, wo sie ihr Mobiltelefon (GsM-Netz) einsetzen können, wenn die entsprechende Flatrate gebucht wurde und GPrs verfügbar ist.

Funkdatenübertragung über GPRS 
(GSM-Netz): Weltweit nutzbar

Abfrage der Steuerungsinformatio-
nen Ihres STEIGER®´s von jedem 
Internet- PC Arbeitsplatz möglich

einfacher Abruf aller Daten Ihres STEIGER®´s 
über einen Internet-Browser möglich

die Steuerungsdaten des Informations- und 
Diagnosesystems Ihres STEIGER®´s 
sind jederzeit verfügbar

**Abbildunden zeigen die Funktionen von Obserwando
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