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Telematik/Software

„Die Anbindung von Telematik-
modulen an Sensornetze und RFID 
ist bereits technisch möglich“
Mit heutigen Telematiksystemen stehen Arbeitsbüh-
nenvermietern schon viele Türen offen. Neben der mi-
nutengenauen Abrechnung kann die Arbeitsbühne 
geortet werden, deren Einsatzgebiet eingeschränkt 
werden und sogar eine Ferndiagnose durchgeführt 
werden. Über die Entwicklung von Telematiksystemen 
in den letzten Jahren sowie die zukünftigen Möglich-
keiten sprach das Bühnenmagazin mit Markus Semm, 
Geschäftsführer der Enaikoon GmbH.

BM:�Können�Sie�uns�einen�Abriss�
über�Ihre�Unternehmens-Historie�
geben� und� wie� Sie� zur� Entwick-
lung�von�Telematik-Systemen�ka-
men?
Semm:� Ich habe ENAiKOON 
2002  gegründet und sehr früh er-
kannt, dass Telematik eine Wachs-
tumsbranche ist. Ich begann in 
der „Garage“ meines Wohnzim-
mers; nach dem Verkauf meiner 
früheren Firma konzentrierte ich 
mich auf ENAiKOON. Mit groß-
em Erfolg, denn dieses Jahr wird 
ENAiKOON 10 Jahre alt. In der 
noch jungen Telematikbranche ist 
ENAiKOON damit fast ein „Di-
nosaurier“. Von den circa 25.000 
auf den ENAiKOON Servern lau-
fenden Telematikmodulen sind 
etwa 1/3 in Lkw-Flotten und 1/3 
in Baumaschinen verbaut. Der 
Rest teilt sich auf verschiedene 
Branchen auf.

BM:� In� den� vergangenen� Jahren�
nahm� die� Anzahl� der� Anbieter�
von� Telematik-Systemen� in� der�
Arbeitsbühnenbranche� zu.� Was�
macht�diese�Branche�für�Sie�inte-
ressant�und�seit�wann�zählen�Ar-
beitsbühnen-Vermieter� zu� Ihren�
Kunden?
Semm:�Einer der ersten ENAiKO-
ON Kunden war ein Arbeitsbüh-
nenvermieter. So entstand eine 
enge Bindung an diese Branche. 
Die Anforderungsprofile und das 
hohe Einsparpotenzial, welches 
durch Telematik gerade bei Ar-
beitsbühnenvermietern möglich 
ist, sind eine ideale Basis für das 
Engagement in dieser Branche 
und die Entwicklung spezieller 
Analysetools.
BM:�Wie�haben�sich�die�Telema-
tik-Systeme�über�die�Jahre�entwi-
ckelt?
Semm: Der Technologiefortschrift 
führt immer weiter zu preisgüns-
tigen und extrem kleinen, aber 
dennoch leistungsfähigen Tele-
matikmodulen, die sich hervorra-
gend für Arbeitsbühnen eignen. 
Unser kleinstes autarkes Modul 
mit Platine, GPS-Empfänger, 
GSM-Modul, wiederaufladbarem 
Akku und eingebauten Antennen 
ist gerade mal so groß wie eine 
Streichholzschachtel.

Selbstverständlich werden alle 
gesammelten Daten live zum Ser-
ver gesendet. Ein umständliches 
Auslesen von Daten aus einer 
Maschine mit einem sogenannten 
Datenlogger gehört damit der Ver-
gangenheit an.
BM:�Können�Sie�uns�einen�Über-
blick� über� Ihr� Produktportfolio�
und� dessen� Besonderheiten� ge-
ben?
Semm: Das ENAiKOON Web-
portal bietet gerade für Arbeits-
bühnenvermieter die perfekte 
Lösung: hoher Individualisie-
rungsgrad, grafische Reports, au-
tomatische Berichte als PDF, XLS 
oder CSV, Online-Landkarte, Ge-
ofences, Fernkonfiguration und 
Fernwirken, Betriebsstundenaus-
wertungen, Arbeits-/Pausenzei-
ten, Leerlaufzeiten, ausführliche 
Wartungssoftware mit Chefalarm, 
Anzeige der Messwerte analoger 
Eingänge und Weiteres.
ENAiKOON bietet eine breite 
Vielfalt an Telematiksystemen mit 
interessanten Features: interne 
oder externe Antennen, extrem 
klein, wasserdicht nach IP67, au-
tark mit Laufzeiten bis zu 10 Jah-
ren (bei einer Positionsmeldung 
pro Tag), CAN-Bus Anschluss 
und diversen anderen Schnittstel-
len, digitale sowie analoge Ein-/
Ausgänge, Rüttelsensor und Be-

schleunigungssensor. Für alle An-
wendungsformen und Wünsche 
haben wir das passende Telema-
tikmodul.
BM:� Welche� Entwicklungen� sind�
in�naher�Zukunft�noch�zu�erwar-
ten?�Was�ist�technisch�noch�mach-
bar� neben� Ferndiagnose� und�
-überwachung?
Semm: Die Anbindung von Te-
lematikmodulen an Sensornetze 
und RFID ist bereits technisch 
möglich, wird aber wenig genutzt. 
Dies liegt zum einen an Ener-
gierestriktionen zum anderen am 
Bekanntheitsgrad und Einsatz 
dieser Technologie. Der jetzt star-
tende Einsatz von RFID-Lesern 
in Smartphones wird sicher dazu 
führen, diese Technologie einem 
breiten Publikum bekannt zu ma-
chen.
Die genaue Ortung von Objekten 
sowie die Navigation in Gebäu-
den mit mehreren Ebenen wer-
den in naher Zukunft möglich 
sein. Mangelnder GPS-Empfang 
sowie ungenaue Zellortung erfor-
dern neue Technologien. So lassen 
sich bereits heute mit dem Ein-
satz eines Barometer-Sensors in 
Smartphones der genaue Standort 
sowie die Bewegung eines Zugs im 
Berliner U-Bahnnetz ermitteln.
Herr�Semm,�vielen�Dank�für�das�
Interview!�� BM

Markus Semm, Geschäftsführer der  
Enaikoon GmbH

Mit der Enaikoon locate-Serie hat der Anwender immer einen Überblick, wo sich seine 
Maschinen befinden.

Alle wichtigen Maschinendaten können am PC eingesehen werden, wie beispielsweise …

… die Batteriespannung.




