
Teleservice von Sensor-Technik Wiedemann –
die neue Dimension der Betriebsdatenerfassung

Pioneering new technologies
Pioneering new technologies

Datenerfassung, Auswertung und Visualisierung



Teleserv ice für  Global  P layer

Moderne Betriebe und Lohnunterneh-
mer sind auf Grund des hohen Kos-
tendrucks auf tief greifende Analysen 
von Betriebsdaten angewiesen.

Durch Wartung und Überwachung von 

Systemen entstehen oft hohe Kosten für 

das benötigte Personal, das Material und 

durch die oft sehr weiten Wege zum Stand-

ort. Hoher Verwaltungsaufwand für die 

Steuerung und Überwachung einer Flotte 

erzeugt immense Kosten.

Mit einem Teleservicesystem von STW 

können sämtliche Systeme aus der Ferne 

überwacht werden, dadurch können Kos-

ten für oft hohen Verwaltungsaufwand 

eingespart werden. Vermeidbare Fehler 

werden frühzeitig erkannt und dadurch 

aufwendige Reparaturen vermieden. Durch 

Überwachung und Auswertung relevanter 

Betriebsdaten kann die Effizienz einer 

ganzen Flotte gesteigert werden. So kann 

zum Beispiel der Kraftstoffverbrauch von 

Fahrzeugen durch Drehzahloptimierung 

verringert werden. Neben einer Vielzahl 

von zur Verfügung stehenden Funktionen 

können auch Abrechnungen, mit Auflistun-

gen der geleisteten Arbeit, vollautomatisch 

erstellt werden.

Flexibles Konzept:
Egal ob beweglich oder standortgebunden, wir bringen Daten jeglicher Art von Maschi-

nen oder Fahrzeugen zu Ihnen in die Firma oder nach Hause.

Wir passen Ihnen ganz einfach und  flexibel unser Teleservicesystem an die von Ihnen 

gewünschten Anforderungen an. Durch eine Vielzahl möglicher Schnittstellen unserer 

 Teleserviceeinheiten sind wir in der Lage, die bestmögliche Anpassung an Ihr Gesamt-

system vorzunehmen. Eine Aufrüstung durch Erweiterungsmodule ist kein Problem.

Hierzu bietet STW ein komplettes Hard- und Softwarepaket.

Sicherheit:
Alle Betriebsdaten werden sicher und 

schnell auf einen Server gespeichert. Durch 

ein proprietäres Übertragungsprotokoll sind 

sie sicher vor Schnüfflern oder Daten-

dieben. Ihre Daten sind jederzeit wieder 

abrufbar und gehen nicht verloren. Sicher-

heitsmechanismen, die beim Anmelden 

des Benutzers auf der Homepage greifen, 

verhindern auch hier unberechtigten Zugriff 

auf die Daten. Eine hierarchische Benut-

zerverwaltung auf der Homepage sichert 

zusätzlich vor unberechtigter Nutzung.



GSM-Netze:
ESX®-TELESERVICE ist unabhängig von 

bestimmten Netzbetreibern. Es wird keine 

teure SIM-Karte mit fester IP Adresse 

benötigt.

Auch STW kann mit seinen Partnern 

kostengünstige Datentarife anbieten, die 

optimal an die verschiedenen Anforderun-

gen des Gesamtsystems angepasst sind.

Direkter Zugriff:
Es kann jederzeit eine point-to-point 

Verbindung zwischen dem PC und dem 

Teleservicemodul hergestellt werden. Hier 

können dann über ein spezielles PC Tool 

direkt die Daten der Maschine eingesehen 

und analysiert werden. Diese Möglichkeit 

der Live-Übertragung kann optimal von 

Servicetechnikern zur Analyse von mögli-

chen Fehlern eingesetzt werden.

Weitere Möglichkeiten zur Übertragung der Daten:
Wenn eine bewegliche Maschine regelmäßig an den gleichen Standort zurückkehrt, so 

kann die Datenübertragung auch über Bluetooth realisiert werden. Ein Bluetooth-Server 

erkennt Geräte, die sich in seiner Reichweite aufhalten und kann die gespeicherten Daten 

automatisch abholen und diese archivieren. Danach stehen die Betriebsdaten zur Weiter-

verarbeitung zur Verfügung.

Die gespeicherten Daten können auch über RS232 oder CAN direkt vom Teleservicegerät 

auf einen PC ausgelesen werden. So kann auch ein Techniker direkt vor Ort relevante 

Betriebsdaten einsehen.

Hardware:
Eine Vielzahl von möglichen Anwendungen benötigt flexible und erweiterbare Hard-

warekomponenten.

Für ESX®-TELESERVICE hat die Sensor-Technik Wiedemann GmbH passende Teleser-

vicemodule im Angebot, die durch ihre verfügbaren Funktionen und die hohen Anfor-

derungen an Temperatur-, Vibrations- und Schockfestigkeit ideal für den Einsatz auch 

unter rauesten Bedingungen geeignet sind. Je nach Anforderungen stehen verschiedene 

Ausbaustufen und Varianten zur Verfügung.

Hohe Verfügbarkeit:
Bewegt sich ein Fahrzeug in einem Bereich ohne GSM-Netzabdeckung, so werden die zu 

speichernden Daten zwischengepuffert und beim Eintritt in ein abgedecktes Gebiet ver-

sendet. Je nach Datenmenge kann sich das Fahrzeug so auch mehrere Wochen außerhalb 

der Netzabdeckung bewegen.

Sollte während der Datenübertragung die Verbindung abbrechen, gehen die Daten nicht 

verloren – erst wenn diese komplett versendet wurden und sicher auf dem Server gespei-

chert sind, werden sie auf dem Teleservicemodul gelöscht.

Auch für Anlagen oder Fahrzeuge, die sich dauerhaft außerhalb der Netzabdeckung be-

wegen, hat STW Lösungen in Form von Speichererweiterungen parat. Die Daten werden 

z. B. ganz einfach über ein externes Satellitenkommunikationsgerät versendet.



Weltweit erreichbar:
Teleservicesysteme von STW bieten nahezu weltweite Verfügbarkeit. Um Zugriff auf die 

gespeicherten Betriebsdaten zu erhalten, wird lediglich ein Internetzugang benötigt. Die 

Daten stehen somit schnellstmöglich über den auf dem PC installierten Standardbrowser 

zur Verfügung.

So können Sie z. B. Ihre Fahrzeugflotte, die sich in Indien bewegt, von Europa aus 

überwachen oder den Status Ihrer stationären Anlage in Australien von Nordamerika aus 

überprüfen. 

 Ihre Daten gelangen sicher und schnell zu Ihnen.

Daten:
Sobald die Maschine oder Anlage startet, 

werden die Daten vollautomatisch und ohne 

zusätzliche Benutzereingabe aufgezeichnet. 

Vordefinierte Daten vom CAN Bus, analoge 

oder digitale Signale werden mit den dazu 

gehörenden GPS-Positionsdaten und dem 

Zeitstempel verknüpft. Diese werden dann 

automatisch auf einen Server verschickt.

Bei bestimmten Ereignissen, z. B. dem 

Auftreten eines Fehlers, dem Überschreiten 

eines Grenzwerts, etc., kann eine SMS 

oder E-Mail als Alarmbotschaft verschickt 

werden.

Die Betriebsdaten, die aufgezeichnet wer-

den, können bequem durch den Benutzer 

konfiguriert werden.

Bei Bedarf kann das Teleservicesystem auch 

ohne Server verwendet werden. Hierzu wird 

eine point-to-point Verbindung zwischen 

PC und Teleservicemodul aufgebaut und 

gespeicherte Betriebsdaten können direkt 

übertragen werden.



Ihr  e igenes Porta l  in  d ie  Zukunft

Visualisierung:
Die Betriebsdaten werden über eine eigene Homepage zur 

Verfügung gestellt. Hier kann auf mehrere Standardfunktionen 

zurückgegriffen werden, um die Position, Fahrtwege oder Effizienz 

von Maschinen kontrollieren zu können. Es können mehrere 

Maschinen parallel auf einem Bildschirm dargestellt und Auswer-

tungen über längere Zeiträume durchgeführt werden. 

Das Layout der Homepage kann der Benutzer selbst konfigurie-

ren, die benötigten Fenster lassen sich frei auf dem Bildschirm 

positionieren.

Die Sprache auf der Homepage ist umschaltbar, somit können 

Webseiten ohne Probleme international gestaltet werden.

Über eine hierarchische Benutzerverwaltung können Rechte für 

bestimmte Funktionen an verschiedene Personen oder Gruppen 

vergeben werden. Über nur wenige Mausklicks können so zum 

Beispiel verschiedene Fahrzeuge einer neu definierten Gruppe 

zugewiesen werden.

Neben dem Online-Zugriff auf die Betriebsdaten bietet STW auch 

Offline-Tools an, welche die Daten auch ohne direkten Zugriff auf 

das Internet visualisieren und verarbeiten können. Hier werden 

die Daten auch im CSV- oder XML-Format bereitgestellt und sind 

somit universell zur Weiterverarbeitung einsetzbar.



Sensor-Technik Wiedemann GmbH
Steuer- und Regelelektronik
Am Bärenwald 6
87600 Kaufbeuren
Deutschland
Telefon +49 (0) 8341 9505-0
Telefax +49 (0) 8341 9505-55
E-Mail info@sensor-technik.de
Internet www.sensor-technik.de

STW-Technic, LP
Mobile Controllers and
Measurement Technologies
3000 Northwoods Parkway, Suite 260
Norcross, GA 30071, USA
Telefon +1 (770) 242-1002
Telefax +1 (770) 242-1006
E-Mail sales@stw-technic.com
Internet www.stw-technic.com

Sensor-Technik UK Ltd.
Unit 1, Stoke Mills,
Mill Road,
Sharnbrook, Bedfordshire
MK44 1NN Großbritannien
Telefon +44 (0) 1234 7820-49
Telefax +44 (0) 1234 7820-56
E-Mail info@sensor-technik.co.uk
Internet www.sensor-technik.co.uk 20
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Paketlösung:
STW bietet ein perfektes Rundumpaket 

für Ihre Bedürfnisse. Wir stellen einen 

Serverplatz und die passenden Datenüber-

tragungskarten zur Verfügung und erstellen 

Ihnen Ihre eigene Homepage nach Ihren 

Bedürfnissen. Somit ist die dauerhafte 

Verfügbarkeit der Daten sichergestellt.

Wenn Sie möchten, können Sie Teile des 

Gesamtsystems selbst verwalten – auch 

hierfür haben wir Lösungen für Sie parat. 

So können Sie z. B. Ihren eigenen Firmen-

server für die Datenablage verwenden. 

STW hat die passende Software und richtet 

Ihnen Ihren Server gerne ein.

STW kann Ihnen aus einer Hand alles bie-

ten, was Sie für Ihr System benötigen. Sie 

arbeiten mit nur einem Partner zusammen 

und ersparen sich somit umständlichen 

Verwaltungsaufwand.

Partnerschaft:
STW bietet Ihnen perfekte Zusammenarbeit in allen Phasen Ihres Projekts. Wir begleiten 

und beraten Sie als zuverlässiger Partner von der Projektdefinition bis zum Abschluss. 

Mit unseren weltweit vertretenen Systemintegratoren sichern wir Ihnen Betreuung rund 

um den Globus. Durch unsere langjährige Erfahrung im Bereich Teleservice und Steue-

rungstechnik setzen wir unser Know-how bestmöglich für Sie ein, damit auch Sie von den 

Vorzügen von ESX®-TELESERVICE profitieren können. 

Wir stehen Ihnen jederzeit für ein Beratungsgespräch zur Verfügung.  
Gerne demonstrieren wir Ihnen unser System auch anhand einer Vorführung. 
Überzeugen Sie sich selbst!

Ein starker  Partner  an Ihrer  Se i te


