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Telematikspezialist ENAiKOON launcht
neues Modul aus der locate-Serie
ENAiKOON locate-15 ist die Ortungsbox mit
der vielleicht längsten Ausdauer der Welt.
ENAiKOON locate-15 ist eine Ortungsbox, die mit zwei leistungsstarken Batterien ausgestattet ist,
und somit unabhängig von externer Stromversorgung. Daher ist das ENAiKOON locate-15 Ortungsmodul perfekt für alle Objekte, die stromautark sind und trotzdem über ein Ortungssystem lokalisiert werden sollen.
Das robuste und wasserdichte Gehäuse ist 15x8x4 cm klein und wiegt nur 480 g. An der Box können
optional Magnetfüße befestigt werden, die mit einer Tragkraft von bis zu 34 kg wirken und so jeglichem Einsatz standhalten können.
Muss die Box dennoch an Maschinen mit hohen mechanischen Belastungen montiert werden, kann
sie rüttelsicher durch einen Verguss des Innenlebens erworben werden.
Die Batterien halten bei einer Positionsmeldung pro Tag bis zu 10 Jahre. Sollten weitere Positionsmeldungen benötigt werden, können die Sendeintervalle selbstverständlich manuell konfiguriert
werden. Die Laufzeiten der Batterien sind abhängig von der Anzahl der Positionsmeldungen sowie
der Umgebungstemperatur.
Die ENAiKOON locate-15 ist unauffällig und durch festes Verschrauben hält die Box an jeder Oberfläche. Alternativ kommen die magnetischen Füße zum Einsatz.
Der Benutzer kann sich über jeden internetfähigen Computer in das ENAiKOON fleet-control-web
einloggen und die Ortung beginnt. Mit dem ENAiKOON Telematik-System verfügt der Besitzer über
die volle Kontrolle seines Eigentums und schützt sich damit vor Verlusten.
Einsatzgebiete sind Trailer, Container, Anhänger, Wechselbrücken oder Baukomponenten.

Für alle Anbaugeräte und andere Einzelteile ist das ENAiKOON locate-15 Ortungssystem die ideale
Lösung. Anbaukomponenten sind wichtig und notwendig, um die erwünschten Arbeitsprozesse effektiv durchzuführen. Sie gehen aber leicht verloren, sind nicht mehr auffindbar oder am falschen

Ort. Um die Übersicht über die verschiedensten Komponenten zu verbessern, kann mit wenigen
Handgriffen die Ortungsbox ENAiKOON locate-15 montiert werden und statt einer zeitaufwendigen
Suche, reicht ein schneller Blick ins Webportal ENAiKOON fleet-control-web.
Aber auch für die Ortung von Trailern und Containern ist die ENAiKOON locate-15 Telematik-Lösung
das ideale Sicherungsmodell. Ob zum Trailermanagement, Ortung oder Diebstahlüberwachung - die
kleine Ortungsbox schafft Sicherheit und Kontrolle.
Wie oft passiert es, dass ein Fahrer aus Versehen den falschen Trailer auf seine Zugmaschine nimmt?
Mit der ENAiKOON locate-15 fallen solche verheerenden Fehler sofort auf. Sobald sich das Objekt
außerhalb des eingerichteten Geofence befindet, wird der Besitzer automatisch über eine E-Mail
alarmiert und kann sich im Webportal über den aktuellen Standort informieren.
Verlust oder umständliche Nachverfolgung verlorener Trailer und Wechselbrücken können dadurch
zukünftig vermieden werden.
Ob die Zuordnung von Einsatzorten oder die lösungsorientierte Dispositionsarbeit - die ENAiKOON
locate-15 ist praktikabel, hilft Geld zu sparen und erleichtert Arbeitsabläufe nachhaltig.
Weitere Informationen zu diesem innovativen Ortungsmodul befinden sich auf der Website
http://www.enaikoon.com/de/produkte/hardware/enaikoon-locate/enaikoon-locate-15.html
Einen kostenlosen Testzugang zu ENAiKOON fleet-control-web finden Sie auf der Website
http://www.enaikoon.com/de/servicedownload/probieren. Interessenten bietet sich bereits
beim Test ein guter Einblick in die Funktionalitäten des praktischen Managementsystems.
Ergänzt wird das Angebot um einen kostenlosen zweiwöchigen Praxis-Test des Gesamtsystems
samt Ortungsmodul und SIM-Karte, um die Vorzüge der ENAiKOON-Telematiklösung beim realen
Einsat zu erfahren. Der Praxistest kann ganz unkompliziert auf der Website
http://www.enaikoon.com/de/servicedownload/testsystem-bestellen oder per E-Mail an vertrieb@enaikoon.de angefordert werden.
Hintergrundinformation
ENAiKOON ist einer der führenden Anbieter von Telematiklösungen für die Transport- und
Baubranche.
Mit mehr als 25.000 mobilen Objekten, die mittels der Server von ENAiKOON überwacht werden,
gehört ENAiKOON zu den großen Anbietern in Deutschland. Mittelständler wie FLD food logistics,
eberle-hald, Rühlmann Bau u.v.a. vertrauen auf ENAiKOON Telematik. Ebenso wie große Organisationen wie die UNO, die Bahn oder die Post. Der ADAC und ENAiKOON kooperieren zusammen um für
präzisere Staumeldungen und eine bessere Verkehrssteuerung zu sorgen.
Die Hardware wird ausschließlich in Europa gefertigt, die Software wird von ENAiKOON selbst entwickelt und laufend den Kunden und ihren Anforderungen angepasst.
ENAiKOON ist vermutlich der Anbieter mit dem breitesten Sortiment an GPS/GPRS Geräten in Europa. Darüber hinaus hat ENAiKOON mehrere Geräte im Sortiment, die den Funkstandard INMARSAT
nutzen. Damit können Fahrzeuge und Baumaschinen auch in Gegenden geortet werden, in denen
kein Mobilfunk zur Verfügung steht. Darüber hinaus sind diese Geräte unempfindlich gegen sog.
GSM-Jammer (Störsender), die dazu verwendet werden, mobilfunkgestützte Diebstahlsicherungen
außer Funktion zu setzen.
Weil ENAiKOON für fast alle Telematik-Anwendungen eine Lösung parat hat, haben sich namhafte
Unternehmen wie Vodafone entschieden, eine intensive Vertriebspartnerschaft mit ENAiKOON einzugehen. So hat z.B. Vodafone gerade an ENAiKOON zum wiederholten Male den „Vodafone
SolutionPartner Preferred“ Status verliehen.
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