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TrUcONNecT® remote Services 
DATENFERNÜBERTRAGUNG  
INKLUSIVE BERICHTERSTELLUNG



konecranes
truVIeW FÜr stapler

im rahmen der TrUcONNecT®-Datenfernübertragung werden 
Sie anhand von Berichten regelmäßig über den tatsächlichen 
Betrieb ihrer Krane informiert. Diese Daten ermöglichen die 
Optimierung der Wartungsaktivitäten, geben Aufschluss 
über die instandhaltung und über die einhaltung gesetzlicher 
Anwendungsvorschriften. Sie können Aktivitäten planen und 
fundierte entscheidungen bezüglich Wartungskosten und 
Produktivität treffen.

TrUcONNecT®-Datenfernübertragung inklusive Berichterstellung 
Bei der datenfernübertragung inklusive Berichterstattung werden 
die Betriebsdaten Ihres equipments per Fernverbindung erfasst. 
so können wir sie dabei unterstützen, die sicherheit Ihres 
kranbetriebs zu erhöhen, den Wartungsaufwand zu optimieren und 
die Modernisierung Ihrer krane basierend auf dem tatsächlichen 
kranbetrieb zu planen. 

diese daten tragen ebenfalls zur Betriebsoptimierung des 
equipments bei, da sie Bereiche identifizieren können, in denen 
die sicherheit und die produktivität am arbeitsort durch eine 
kranführerschulung verbessert werden können.

das remote data center von konecranes stellt eine reihe von 
Betriebsdaten regelmäßig in Berichten für sie zusammen, die 
aufschluss über den tatsächlichen kranbetrieb geben. sie können 
die übersichtlichen, grafischen Berichte bei Bedarf online abrufen 
oder sich diese in vordefinierten Intervallen per e-Mail zusenden 
lassen. die Berichte informieren über: 

•	Sicherheit	 
(zum Beispiel Überlast, not-aus-Vorfälle, Übertemperatur des 
Hubwerks) 

•	Betriebsstatistik	 
(zum Beispiel Motorstarts des Hubwerks, arbeitszyklen, 
Betriebsstunden) 

•	Lebensdauer	 
(zum Beispiel Hubmotorbremse, Hubmotoren und 
Hubwerkskonstruktion)

TrUcONNecT®-Datenfernübertragung  
inklusive Sicherheitswarnung 
nach der aktivierung dieser 
datenfernübertragungsoption können sie 
sich eine auswahl sicherheitsrelevanter 
daten, beispielsweise zu Überlast- oder 
Übertemperaturvorfällen, per e-Mail  
und/oder sMs zeitnah zuschicken lassen,  
um bei Bedarf umgehend Maßnahmen  
in die Wege zu leiten. 

DIE ZUKUNFT 
DER 
KRANWARTUNG

die vorliegende publikation dient ausschließlich zur allgemeinen Information. konecranes behält 
sich vor, die hier erwähnten produkte und/oder spezifikationen jederzeit und ohne vorherige 
ankündigung zu verändern bzw. einzustellen. diese publikation stellt keinerlei ausdrückliche 
oder stillschweigende Gewährleistung seitens konecranes dar, dies gilt unter anderem auch für 
stillschweigende Gewährleistung bezüglich Zweckeignung oder Marktgängigkeit.

konecranes
trucOnnect® remote services



ZUKÜNFTIGE	AKTIVITÄTEN	BESSER	PLANEN
TrUcONNecT®-Datenfernübertragung inklusive Berichterstellung 
•	Sie	erhalten	aufschlussreiche	Informationen	über	die	Sicherheit,	die	

Betriebsstatistik und die lebensdauer Ihres equipments. anhand 
dieser daten können sie bessere entscheidungen treffen und die 
produktivität erhöhen 

•	Sie	können	Berichte	über	den	Betrieb	Ihres	Equipments	jederzeit	
online abrufen oder sich die Berichte in vordefinierten Intervallen 
zuschicken lassen 

•	Sie	können	Standardberichte	durch	Sicherheitswarnungen	ergänzen,	
um im anschluss an sicherheitsvorfälle zeitnah einsicht in die 
zugehörigen daten zu nehmen
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konecranes ist eine weltweit führende Gruppe von lifting Businesses™, die kunden 
zahlreicher Industrien mit produktivitätssteigernden Hebelösungen und maßgeschneidertem 
kranservice versorgt. das unternehmen ist an der Wertpapierbörse Helsinki (nasdaQ 
OMX Helsinki ltd). notiert (symbol: kcr1V). Mit über 11.500 Mitarbeitern an mehr als 
600 standorten in fast 50 ländern verfügen wir über die ressourcen, die technologie und 
die Bereitschaft, dem in unserer Marke lifting Businesses™ enthaltenen Versprechen der 
rentabilitätssteigerung gerecht zu werden.

© 2012 konecranes. alle rechte vorbehalten.  
„konecranes“, „lifting Businesses“, „trucOnnect“ und  sind eingetragene Warenzeichen von konecranes.
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www.konecranes.at


