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Geld- und Zeitersparnis sind …
… die Hauptargumente von telematiksystemen. Das betont auch die eNaiKooN GmbH bei ihren telema-
tikeinheiten. Der soft- und Hardware-Hersteller präsentiert seine Produkte auf den diesjährigen Platfor-
mers’ Days. Gerade in den letzten Jahren haben immer mehr arbeitsbühnenvermieter ihre maschinen 
mit telematiksystemen ausgestattet – im Gegensatz zu manch anderen Branchen.

Die ENAiKOON GmbH wurde 
2002 von Markus Semm als ge-
schäftsführendem Gesellschaf- 
ter gegründet mit dem Ziel, 
Lösungen zu schaffen, die 
dazu beitragen, Entfernung 
beherrschbar zu machen: 
„distance under control“ ist 
dementsprechend das Motto 
des Berliner Unternehmens.

Telematik ist der Megatrend, 
heißt es auf der Internetseite 
des Herstellers. Telekommu-
nikation und Informatik verei-
nen sich, Sprach-, Daten- und 
Bildkommunikationstechnik 
verschmelzen. Für den derzei-
tigen Erfolg der Systeme macht 
Semm laut einem Interview 
im bauMAGAZIN insbesondere 
auch die gesunkenen Kosten in 

den letzten Jahren verantwort-
lich. Markus Semm zieht dabei 
einen Vergleich zur Mobilfunk-
Technologie. Semm ist sich 
ferner sicher, dass in den kom-
menden fünf Jahren noch wei-
tere Entwicklungssprünge zu 
erwarten sind.

ENAiKOON bietet nach ei-
gener Auskunft das breiteste 
Sortiment an Telematik-Endge-
räten an. Wie auch bei anderen 
Anbietern kann der Anwender 
zwischen unterschiedliche Aus-
baustufen wählen. Die Kom-
plettlösung bietet maximale 
Transparenz und Maschinen-
kontrolle. Der Hersteller be-
tont insbesondere die einfache 
Handhabung. Die Geräte der 
ENAiKOON locate Serie wer-

Mit der ENAiKOON Telematik-Box hat der Bühnenvermieter jederzeit Zugriff 
auf seine Arbeitsbühne.

Welchen Weg hat die Arbeitsbühne zurück gelegt? In der Gesamtübersicht oder …

… in der näheren Umgebung.

Mit Geo-Fencing lässt sich der Arbeitsbereich der Hubarbeitsbühne eingrenzen.

den an der Maschine ange-
schlossen. Mit dem Standard-
Internet-Browser kann sich der 
Kunde dann im geschützten 
System einloggen und dort den 
kompletten Bühnen-Bestand 

auf einen Blick verwalten. Somit 
muss keine Software installiert 
werden.
Betriebsdatenerfassung: Mit 
den ENAiKOON Geräten kön-
nen Betriebsdaten direkt, naht-
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los und effektiv erfasst und 
nahezu in Echtzeit zum Server 
übertragen werden. Die Über-
tragung der Daten erfolgt auto-
matisch, das heißt diese müssen 
nicht erst umständlich bei der 
Maschine abgerufen werden, 
sondern stehen sofort zur Ver-
fügung. Damit die Serviceinter-
valle eingehalten werden, wird 
der Disponent oder der Servi-
cetechniker rechtzeitig per E-
Mail informiert. Ferner können 
verschiedene Betriebszustände 
erfasst werden. So wird bei-
spielsweise die Einhaltung von 
Batterie-Ladezyklen gewährlei-
stet.

Die Auswertung aller er-
fassten Daten erfolgt je nach 
Bedarf am Bildschirm oder per 
E-Mail als PDF- oder Excel-Li-
ste. Über den Internetbrowser 
können die Betriebsdaten je-
derzeit eingesehen werden, 
sodass ein manuelles Auslesen 
von Datenloggern entfällt. Auf 
Basis der aktuellen, nachweis-
baren Nutzungsdaten ist eine 
korrekte Rechnungsstellung 
gewährleistet. Dabei ist laut 
Hersteller eine Anbindung an 
vorhandene Software (Dispo-
sition oder Buchhaltung) über 
mehrere bereits vorhandene 
Schnittstellen möglich.
Ortung: Neben GPS verwen-
det ENAiKOON bei seinen Te-
lematik-Einheiten auch DGPS 
(Differential Global Positioning 
System). Da die Ortungsgenau-
igkeit um das 4-fache erhöht 
ist, lassen sich die Arbeitsbüh-
nen präzise orten. Maschi-
nenkontrolle ermöglicht das 
permanente Tracking, bei dem 
die Wegstrecken der Arbeits-
bühnen aufgezeichnet werden. 
Alle Arbeitsbühnen, die mit 
ENAiKOON-Boxen ausgestattet 
sind, können übersichtlich auf 
einem Bildschirm dargestellt 
werden. Dies ermöglicht einen 
effizienteren Einsatz der Hub-
arbeitsbühne beispielsweise bei 
Standortwechseln.

Die GPS Ortung bildet da-
rüber hinaus die Grundlage für 
die Zuordnung der Maschinen-
stunden zu Baustellen (Kosten-
stellen).
Fernabschaltung: Zwei Arten 
der Abschaltung ermöglichen 
die Telematikeinheiten von 

ENAiKOON. Einerseits können 
die Maschinen automatisch 
abgeschaltet werden, sodass 
beispielsweise an den Wochen-
enden nicht mit der Bühne 
gearbeitet werden kann. Ande-
rerseits ist auch eine manuelle 
Abschaltung möglich. Werden 
Freimeldungen nicht eingehal-
ten, besteht die Möglichkeit die 
Arbeitsbühne zu jeder Zeit ma-
nuell vom PC aus abzuschalten.
Diebstahlschutz: Im vielen 
Geräten der ENAiKOON  locate 
Serie ist ein Rüttelsensor un-
tergebracht. Dieser schlägt bei 
passiver Bewegung Alarm, also 
wenn die Arbeitsbühne nicht 
über die Bedienelemente, son-
dern beispielsweise mit einem 
Kran bewegt wird. Ferner bie-
ten die Systeme die praktische 
Geofence-Funktion (Errichtung 
eines „elektronischen Zauns“) 
zur Arbeits- und Ruhebereichs-
überwachung. Wird der Bereich 
verlassen, erhält der Bühnen-
vermieter beispielsweise eine 
SMS.

Als weitere Vorteile der ENAi-
KOON-Telematik benennt das 
Unternehmen die Planungssi-
cherheit zur nahtlosen Weiter-
vermietung sowie die genaue 
Dispositionsgrundlage durch 
die Gesamtsicht aller Niederlas-

sungen und aller Arbeitsbüh-
nen. Zudem können auch die 
Lkws, welche die Bühnen zum 
Kunden bringen, mit einem 
ENAiKOON Ortungsmodul ver- 
sehen werden. Damit kann un-

ter anderen lückenlos festge-
stellt werden, welcher Lkw wel-
che Arbeitsbühne wann und 
wo angeliefert beziehungsweise 
abgeholt hat.

Auch Arbeiten außerhalb der vereinbarten Zeiten können genau abgerechnet werden.


