
Prozessoptimierung mit Tablet-PC 
und Handschrifterkennung
PALEDO ist ein innovatives, mobiles Dokumentationssystem. Es ermöglicht Ihnen, das Papier aus Ihren Dokumentationsprozessen zu eli-
minieren. Damit sparen Sie Zeit und Geld und erhöhen außerdem Ihre Dokumentationsqualität und Mitarbeitermotivation. PALEDO besteht 
aus einer benutzerfreundlichen Softwarekomponente kombiniert mit einem ergonomischen Tablet-PC Eingabegerät. Das Gesamtsystem 
integriert sich problemlos in Ihre bestehende IT-Welt und verbindet sich mit bestehender ERP Software (z.B. SAP PM).

Wartung und Inspektion / TPM

 › Paledo stellt dem Mitarbeiter abhängig vom Arbeitsauftrag automatisch alle relevanten 
Dokumentationsunterlagen bereit und der Aufwand der Arbeitsvorbereitung wird mini-
miert

 › Durch ergonomische Eingabehilfen, vorausgefüllte Fahrzeugdaten und direkte Integrati-
on von Kamera und Barcodeleser ist die Dokumentation einfacher und schneller als auf 
Papier

 › Paledo legt die Dokumentation automatisch mit allem was dazugehört in Ihrem digitalen 
Archiv ab und stellt Fremdsystemen Messwerte und Befunde bereit

 › Mit minimalem Aufwand lassen sich Berechnungsfelder und Toleranzbereiche defi nieren 
und bei Fehleingaben oder Toleranzverletzungen wird der Mitarbeiter automatisch informiert

 › Stammdaten und Vorgabewerte (z.B. Abnutzungsgrenzen, Bremsdrücke etc.) werden au-
tomatisch in die Vorlagen eingetragen – Manuelle Übertragungsfehler sind somit ausge-
schlossen

 › Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – Durch die integrierte Kamera können im Handum-
drehen Schadenserfassungen vorgenommen und Befunde direkt im Bild beschriftet werden. 
Die Dokumentation gewinnt an Aussagekraft – Missverständnisse werden vermieden

Qualität erhöhen, Fehler vermeiden

 › Computersysteme sind mittlerweile in jedem Fahrzeug vertreten, man ist an den Komfort von Han-
dys und Smartphones gewöhnt – Warum also im 21. Jahrhundert immer noch mit Zettel und Stift 
dokumentieren?

 › Die Mitarbeiter werden von ermüdenden Standardtätigkeiten entlastet – kein Ausdrucken, Sortieren 
von Protokollblättern oder Abtippen von unleserlicher Handschrift mehr

 › Unergonomische EDV Systeme, z.B. zur Zeitrück- oder Auftragsfertigmeldung, können über Paledo 
ferngesteuert werden. Der Mitarbeiter erhält eine einheitliche, ergonomische Bedienoberfl äche

Motivation der Mitarbeiter steigern

 › Die Standardmodule des Systems können in jedem EDV Netzwerk installiert werden

 › Durch vorkonfi gurierte Schnittstellenbausteine sind Fremdsysteme leicht anschließbar – 
Die Grunddaten der Wartungsobjekte müssen nicht abgetippt werden

 › Durch den integrierten Protokolldesigner können bestehende Vorlagen (z.B. Word / Excel 
/ PDF) ohne Programmierkenntnisse importiert und in den Dokumentationsprozess integ-
riert werden

Produktivät mit wenig Zeitaufwand und geringen Kosten
1.

Installation

2.

Kon�guration

Schnittstelle

3.

Kon�guration

Dokumentation

Produktiver 

Einsatz

Zeitaufwand und Kosten reduzieren


