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Maschinenpflege leicht gemacht
Wann war doch gleich die nächste Inspektion für meinen Teleskopstapler? Ist etwa der TÜV für mein Transportfahr-
zeug schon wieder fällig? Wie doch die Zeit rennt! Immer mehr wichtige Termine und viele Details am Rande sind 
von den Verantwortlichen zu beachten. Da ist es mehr als hilfreich, dass ein neuartiges Modul in der bekannten 
Flottenmanagementlösung Enaikoon fleet-control-web alles Wichtige verwaltet und überwacht. Die Lösung gilt 
zu Recht als Revolution in der Baumaschinen-Telematik, wie der Hersteller betont.

Enaikoon fleet-control-web 
gilt nach Unternehmensangaben 
seit jeher als eines der leistungsfä-
higsten und dabei am einfachsten 
zu bedienenden Flottenmanage-
mentsysteme. 

Jetzt bietet es mit dem neuen 
Modul Enaikoon limit-checker 
zusätzlich die Möglichkeit, über 
die digitalen Eingänge der Te-
lematikmodule der Enaikoon 
locate-Serie Betriebsstunden und 
gefahrene Kilometer auf selbst 
definierte Ereignisse hin auszu-
werten. Das neue Modul bietet ei-
ne umfassende Schwellwertüber- 
wachung, die neben den mittler-
weile bekannten und beliebten 
Ortungsfunktionen jetzt auch ei-
nen umfassenden Überblick über 
Wartungsintervalle und Betriebs-
zeiten umfasst. Die Selbst- und 
Mitarbeiterkontrolle wird einfach 
und ohne Zusatzaufwand hand-
habbar, da sowohl regelmäßig 
wiederkehrende, als auch vordefi-
nierte festgesetzte Termine sowie 
kilometerabhängige Ereignisse 
berücksichtigt werden können. 
Mit einem frei definierbaren Vor- 
und Hauptalarm werden der oder 
die betreffenden Mitarbeiter ge-

zielt über eine anstehende Maß-
nahme informiert. Wenn nach 
beiden Alarmen keine Handlung 
erfolgt, also beispielsweise keine 
Wartung oder kein Betriebsmit-
telaustausch am betreffenden 
Fahrzeug oder der Baumaschi-
ne durchgeführt wird, kann mit 
einem sogenannten Chef-Alarm 
der Vorgesetzte informiert wer-
den. Alle Alarme werden stan-
dardmäßig als E-Mail verschickt 
und können wahlweise auch als 
SMS auf die Handys der Mitar-
beiter gesendet werden.

„Der jederzeit mögliche Zu-
griff auf Maschinendaten, wie 
beispielsweise Betriebsstunden, 
Batteriezustand oder Ladezeiten 
ist für uns von großer Wichtig-
keit“, erklärt Bernhard Petricevic, 
Projektmanager beim süddeut-
schen Baumaschinenvermieter 
Eberle-Hald in Stuttgart. Der 
kostengünstigen Webanwendung 
des Systems vertrauen immer 
mehr renommierte Unterneh-
men der Bau- und Baumaschi-
nenbranche, zumal sich gezeigt 
hat, dass das umfangreiche und 
flexible Funktionspaket von 
Enaikoon fleet-control-web mit 

neuen Features, wie 
aktuell dem Mo-
dul Enaikoon 
limit-checker, im-
mer vielseitiger 
und leistungsfä-
higer wird, er-
läutert Enaiko-
on. Die präzise 
Diebstahl- und 
Kraftstoffüber-
wachung dieser 
intelligenten Flot-
tenmanagement-
lösung, mit der 
B aumas ch inen 
und -fahrzeuge 
präzise geortet 
und interaktiv 
überwacht wer-
den, ist vor Jahren 
häufig der Haupt-
grund gewesen, 
sich für diese Tech-
nik zu entscheiden. 
Inzwischen werden längst 
auch die gebotenen Möglich-
keiten, Nachweise automatisch 
zu erstellen und zu verwalten, 
vielfach geschätzt. Dazu gehören 
beispielsweise automatisch gene-
rierte Fahrtenbücher oder auch 

die elektronischen Arbeitszeit-
nachweise der Mitarbeiter.

Ein kostenloser Testzugang 
zum Enaikoon fleet-control-web 
steht auf der gleichnamigen deut-
schen Website des Herstellers un-
ter „Service/Download – Probie-
ren“ zur Verfügung. Interessenten 
bietet sich bereits beim Test ein 
guter Einblick in die Funktionali-
täten des praktischen Flottenma-
nagementsystems. Ergänzt wird 
das Angebot um einen kosten-
losen zweiwöchigen Praxistest 
des Gesamtsystems, um die Vor-
züge der Enaikoon-Telematiklö-
sung beim realen Einsatz in einer 
eigenen Maschine zu erfahren. 
Auch dieser Test kann ganz un-
kompliziert auf der Website un-
ter „Service/Download – Testen“ 
oder per E-Mail (vertrieb@enai-
koon.de) angefordert werden, so 
das Unternehmen abschließend.

Enaikoon fleet-control-web kann aktuell 
durch das neue Softwaremodul Enaikoon 
limit-checker ergänzt werden. Dieses …

… ermöglicht in Kombination mit der Enai-
koon locate-Geräteserie die Auswertung 
selbst definierter Ereignisse.




