
Obwohl die Digitalisierung von 
Baudokumentation mittlerweile 
unausweichlich geworden ist, be-
gnügen sich viele noch mit traditi-
oneller Tabellensoftware. Auf 
diese Zielgruppe hat es Ed Cont-
rols abgesehen mit seiner digita-
len Baudokumentation-Software. 
Jeder Beteiligte kann die App 
ohne professionelle Schulung 
schnell handhaben, alle haben 
eine zugängliche Übersicht aller 

ausgeführten Maßnahmen, und 
so können Aufgaben zielgerichte-
ter vollendet werden. Die Ed Con-

trols Baustellendokumentation-
Software funktioniert vollständig 
in der Cloud, ist intuitiv und ein-

fach bedienbar über Handy, Tablet 
und PC. Sie ist für Android und iOS 
verfügbar – und zwar kostenlos. 
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ONLINE UNTERWIESEN

MCS, ein Anbieter von Vermie-
tungssoftware, hat eine neue 
Funktion entwickelt, die es Ver-
mietern ermöglicht, Lieferungen 
und Abholungen von Transporten 
durch Dritte über eine mobile App 
zu verwalten. Das neue Feature 
gibt Vermietern einen besseren 
Überblick darüber, wann, wo 
und wie Maschinen ausgeliefert 

wurden. „Vermieter haben jetzt 
ein viel höheres Maß an Kontrolle 
über den gesamten Vermietungs-
prozess, da sie sehen können, 
wo und wann die Geräte geliefert 
wurden, und die gesamte Doku-
mentation sofort in ihrem System 
verfügbar ist. Wir haben sehr viele 
positive Rückmeldungen zu die-
ser neuen Funktion in MCS-rm er-
halten, und viele unserer Kunden 
bezeichnen sie als eine richtige 
Erleichterung in der Abwicklung 
ihrer täglichen Geschäfte“, so 
Verkaufsleiter Nick Thomson. 

Mit den Angeboten der ‚Safety 
Go‘ Academy können jährliche 
Pflichtunterweisungen online 
absolviert werden – jederzeit, 
überall und rechtssicher. Mit den 
Angeboten der schwäbischen Fir-
ma können Schulungen unter an-
derem für Flurförderfahrzeuge, 
Hubarbeitsbühnen, Krane, An-
schlag- und Lastaufnahmemittel 
sowie Teleskopstapler ohne gro-

ßen Zeitaufwand erledigt werden. 
Ob in der Werkshalle, im Büro 
oder auch von zuhause aus – die 
Unterweisungen sind ganz ein-
fach am PC durchführbar. Nach 
der Anmeldung können alle ak-
tuellen Informationen per Video-
präsentationen eingeübt werden. 
Am Ende des Online-Unterrichts 
steht ein Test, mit dem man sich 
sein Zertifikat sichern kann. 

Jeder weiß es: Die Bauräume 
werden kleiner und die Anfor-
derungen an die Nachhaltigkeit 
größer. Auf der bauma hat We-
ber-Hydraulik daher seine neue 
Generation von Lenkzylindern in 
Leichtbauweise vorgestellt. Sie 
eignen sich für mehrere Anwen-
dungsbereiche, wie beispiels-
weise in Kranen oder anderen 
Baumaschinen, und können laut 
Hersteller vor allem durch die 

höhere Integrationsdichte und 
der gleichzeitig besseren Mate-
rialausnutzung punkten. Dadurch 
sinkt der Installationsaufwand für 
den Kunden, weil dieser nicht auf 
mehrere einzelne Komponenten 
von unterschiedlichen Lieferan-
ten zurückgreifen muss, sondern 
über ein fertiges System verfügt, 
das einfach eingebaut werden 
kann. 
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