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Die Kombination von Denken über den Tellerrand hinaus  
und einer erstklassigen Ortung-Lösung hat sich als profitable 

Option für unseren Kunden erwiesen.
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Vorbeugende Wartung: Arbeitszeitausfälle vermeiden
„Wie können wir es vermeiden, dass wir durch Ausfälle Arbeitszeit verlieren, weil wir auf 
den Ersatz nicht angetriebener Ausrüstung warten müssen?“

Diese Frage stellte sich einem unserer schwedischen Kunden.

Normalerweise gibt es keine Möglichkeit, nicht angetriebene Ausrüstung zu überwa-
chen. So war es bisher praktisch nicht möglich, Verwendung und Zustand einer massi-
ven Ladeschaufel für Schotterarbeiten in unwegsamem Gelände zu überwachen.

Jetzt gibt es aber eine Ortung-Lösung, die genau diese Aufgabe erfüllen kann.

Die langlebige und zuverlässige Ortung-Lösung, die einfach funktioniert
Die Ortungsgeräte von Trusted scheuen weder Schmutz noch Erschütterungen oder  
Naturgewalten. Das stellten sie in Einsätzen bei Eisbergen im Atlantik, der Wildnis in 
Afrika und zuletzt auch in einer Kiesgrube in steinigem schwedischem Gelände unter 
Beweis.

Genau wie in der Werbung versprochen, liefern die im Ortungsgeräte eingebauten  
Sensoren dem Unternehmen Daten über die tatsächlichen Nutzungsstunden und das 
Ausmaß der Erschütterungen, denen die Schaufel ausgesetzt ist.

So kann berechnet werden, wann Verschleißteile ausgetauscht werden müssen, um die 
Lebensdauer der massiven Stahlschaufel des Radladers zu verlängern.
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Eine Alarmfunktion im Softwarepaket benachrichtigt den Benutzer auch, wenn laut den 
gelieferten Daten die vorbeugende Wartung und schließlich der Austausch fällig sind.

Eine Investition, die sich rentiert
Das individuelle Nachverfolgung nicht angetriebener Geräte auf den Maschinen, mit 
denen sie verbunden sind, ist eine völlig neue Art der vorbeugenden Wartung Ihrer  
Betriebsanlagen.

Und die Kombination von Denken über den Tellerrand hinaus und einer erstklassigen 
Ortung-Lösung hat sich als profitable Option für unseren Kunden erwiesen.

Das Unternehmen ist nun in der Lage, zwischen der Nutzung der Maschine und der  
verbundenen Ausrüstung zu unterscheiden.

Auslastung

Dank dem installierten Ortungsgeräte weiß das Unternehmen jetzt, wann die  
Verschleißplatten jeder Schaufel ausgetauscht werden müssen. 

Ebenso wird deutlich gemacht, wann die Maschine selbst gewartet werden muss.

Es handelt sich um eine Investition mit wirtschaftlichem und ökologischem Kosteneins-
parungspotenzial für Bau- und Verleihunternehmen, da sie die maximale Lebensdauer 
Ihrer Maschinen und Geräte verlängert.

Kontakt
Denken Sie mit uns über den Tellerrand 
hinaus. Rufen Sie noch heute an oder buchen 
Sie einen Termin.
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Sicherheit und Diebstahlschutz auf der Baustelle 

• Sie wissen immer genau, wo sich Ihre Maschinen und Ausrüstungs-
gegenstände befinden

• Diebstahlsicherung dank Alarmfunktion an den Geopunkten und 
GPS-Wiederbeschaffung

• Übersicht über Auslastung und Leistung

• Einfache Verfügbarkeitskontrolle von Anlagen und Ausrüstungs-
gegenständen

• Gesteigerte Effizienz senkt Ausgaben und Mietkosten

• Optimierung der Produktivität

• Optimierung der Lieferzeit
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