ENAiKOON driver-id
Preiswertes Personen-Identifikationssystem

ENAiKOON driver-id ist ein preiswertes, sehr robustes
Personen-Identifikationssystem, welches in Verbindung
mit den Ortungsmodulen ENAiKOON locate-04 und
ENAiKOON locate-06 verwendet werden kann. Diese
Technik kann vielfältig eingesetzt werden:

• Zutrittskontrolle
Der Mitarbeiter weist sich mit seinem persönlichen

iButton als berechtigt für den Zugang zu einem Raum,
für die Nutzung einer Maschine etc. aus. Ohne seinen
iButton kann er die Maschine nicht starten, bzw. die Tür
des Raumes öffnet sich nicht.

von mobilen Mitarbeitern
• Zeiterfassung
Zu Beginn bzw. am Ende einer Schicht sowie bei Pausen
hält der Mitarbeiter seinen iButton an ein Lesegerät
und „stempelt“ dadurch seine Arbeitszeiten

• Zuordnungskontrolle
Mittels iButton Technik wird sichergestellt, dass der

Fahrer / Maschinenführer den richtigen LKW bzw. die
richtige Maschine nutzt. Die Zuordnung Fahrzeug /
Fahrzeugführer kann von der Disposition aus über das
Internet erfolgen.

ENAiKOON driver-id ist softwareseitig vollständig
integriert in den ENAiKOON M2M-commserver wie auch
in inViu pro, die internetbasierte FlottenmanagementSoftware von ENAiKOON. Zur Auswertung in inViu pro
wird das Plugin ENAiKOON staff-tracker benötigt.
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Das driver-id System besteht aus
den Hardware- und SoftwareKomponenten:

• driver-id Lesegerät
• iButton
• ENAiKOON staff-tracker
Die driver-id Lesegeräte
driver-id Lesegerät mit 1 Sensor
Durch seinen einfachen Aufbau kann das Lesegerät
problemlos in ein Armaturenbrett eingebaut werden.
Da dieses Lesegerät witterungsbeständig ist, kann es auch
außen an Fahrzeugen montiert werden (z. B. als Stechuhr
an Baumaschinen).
Die eingebaute LED zeigt an, ob ein Lesevorgang
erfolgreich war. Optional kann auch ein Piezosummer für
eine akustische Rückkopplung eingesetzt werden. Das
Lesegerät wird mit einer Kontermutter festgeschraubt.

driver-id Lesegerät mit 2 Sensoren
Dieses Lesegerät erlaubt das gleichzeitige, permanente
Einstecken von zwei iButtons. So kann z.B. registriert
werden, welcher Fahrer und welcher Beifahrer von wann
bis wann ein Fahrzeug genutzt hat.

Der iButton
Der Schlüsselanhänger mit seiner weltweit
einmaligen Code-Nummer wird iButton genannt.
Dieser unverwüstliche elektronische Ausweis im
Schlüsselanhänger-Format ist sehr leicht und kann
bequem am Schlüsselbund getragen werden.

ENAiKOON staff-tracker
ENAiKOON staff-tracker organisiert das Management der
mobilen Mitarbeiter und erleichtert die Disposition mit
vielen Auswertungen und der Möglichkeit, die erfassten
Daten in eigenen Abrechnungssystemen weiter zu
verarbeiten.

Produkte und Preise
Produkt
ENAiKOON
iButton

Art.-Nr.

Preis
zzgl. MwSt.

Artikel-Beschreibung

ZUB-05-01

ENAiKOON iButton mit Schlüsselanhänger, farbig sortiert

10,90 €

ENAiKOON
driver-id
reader

ZUB-05-02

ENAiKOON driver-id Lesegerät mit einem Sensor zum Anschluss an
ENAiKOON locate-04 oder ENAiKOON locate-06 inkl. 2 ENAiKOON
iButton, inkl. ENAiKOON buzzer und 2 m Anschlusskabel, für den
Außeneinsatz geeignet

79,90 €

ENAiKOON
driver-id
reader

ZUB-08-02

ENAiKOON driver-id Lesegerät mit zwei Sensoren zum Anschluss an
ENAiKOON locate-04 oder ENAiKOON locate-06 inkl. 2 ENAiKOON
iButton, inkl. ENAiKOON buzzer und 2 m Anschlusskabel

79,90 €

ENAiKOON
staff-tracker
web service
ENAiKOON
buzzer

Erweiterung des Leistungsumfangs von inViu pro um die
Funktionalität von ENAiKOON staff-tracker

pro Fzg.
pro Monat
6,90 €
8,40 €

EFC-09-48
EFC-09-24

monatlich bei 48 Monaten Laufzeit
monatlich bei 24 Monaten Laufzeit

ZUB-09-32

Summer zur akustischen Signalisierung und Bestätigung
von Ereignissen, Konfiguration des ENAiKOON
Fernüberwachungsmoduls

19,90 €

Dieses Angebot richtet sich nur an gewerbliche Kunden.
Private Verbraucherkunden können ENAiKOON-Produkte über unseren eBay-Shop oder Amazon erwerben.
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ENAiKOON GmbH
Helmholtzstr. 2– 9
10587 Berlin
Germany

Tel.: +49 30 397475-30
Fax: +49 30 397475-40

info@enaikoon.com
www.enaikoon.com

