Lückenlose Datenerfassung

OLMeRO Modul «Brandschutzdokumentation»
Sorgfältiges Dokumentieren in kürzester Zeit
Auf den Baustellen spielt der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle.
Dokumentationsaufgaben werden deshalb häufig auf einen ruhigeren
Moment verschoben – nur kommt dieser oft nie. Insbesondere bei der
Brandschutzdokumentation ist aber eine zeitnahe Aufnahme wichtig, da
einige Vorrichtungen später nicht mehr sichtbar sind. Fehlen am Ende
wichtige Informationen oder Fotos, ist es sehr aufwändig, wenn nicht gar
unmöglich, diese zu vervollständigen. Für die geforderten Nachweise ist
eine umfassende Dokumentation jedoch unerlässlich.
Mit dem OLMeRO Modul für Brandschutz dokumentieren Sie einfach,
schnell und sorgfältig mit integrierten Fotos und Planverortungen.

Einfache Datenerfassung auf dem Tablet direkt vor Ort
Die App (verfügbar für Apple- und Android-Geräte) ermöglicht eine mobile Aufnahme auf einem Tablet
oder Smartphone ganz ohne Internetverbindung. Diese kann nach der einmaligen Konfiguration des Moduls
ohne weitere Vorbereitung erfolgen, da keine Hilfsmittel wie Kamera, Notizblock, Diktiergerät oder Laptop
erforderlich sind.
Zudem kann die App kostenlos auf beliebig viele Endgeräten geladen werden, so dass auch eine spontane
Dokumentation mit dem Smartphone möglich ist. Dank durchdachter Funktionalitäten ist eine Erfassung
schnell erledigt. So entsteht ohne große Anstrengung die notwendige und geforderte Dokumentation zur
Übergabe an den Auftraggeber oder den Betreiber.

Lückenlose Brandschutzdokumentation leicht gemacht
Bei der Erfassung wird ein Eintrag mit seinen Zusatzinformationen wie Foto, Sprachmemo und Planverortung
automatisch in einem Datenpaket zusammengefasst. Ein erneutes Sichten und Zusammenführen der Daten
entfällt dadurch. Nachdem die Informationen mit der OLMeRO Plattform synchronisiert wurden, können
die Einträge beliebig gefiltert, ergänzt und weiterverarbeitet werden. Sollten Mängel in der Umsetzung des
Brandschutzkonzeptes aufgefallen sein, so kann der zuständige Unternehmer direkt aus dem System heraus
zur Behebung aufgefordert werden. Berichte können auf Knopfdruck generiert und an relevante Personen
weitergeleitet werden. Am Ende der Ausführungsphase steht eine vollständige Dokumentation der baulichen
und technischen Brandschutzmaßnahmen für die weitere Nutzung bereit.
Mit dem Einsatz des OLMeRO Moduls wird die lückenlose Brandschutzdokumentation einfach – probieren Sie
es aus!

OLMeRO AG Berliner Allee 38, DE-40212 Düsseldorf, Tel. +49 (0)2131 405 38 0, info@olmero.de, www.olmero.de

