
®FaMe  -Barcodemanagement, das Strich-

code- Eingabesystem ist eine Erweiterung 
®zum mobilen Einsatz der FaMe  CAFMPro-

grammpalette. 

 

Ihr Vorteil 

 
®FaMe  unterstützt verschiedene Strategien 

zum Einsatz von Barcodes für Facility Ma-

nagement. Strichcodes können die lästigen 

Eingaben von Daten wie z.B. Bestellnum-

mern vermeiden helfen. Sie können aber 

auch für die mobile Datenerfassung einge-

setzt werden. 

 

Der Einsatz von Barcodes zur Dateneingabe 

 

Mit einem in die Tastatur eingeschleiften Bar-

codescanner können einfach Informationen 

mittels Strichcode erfasst werden. Liefer-

scheine, Packliste, Leistungsbestätigungen 

werden so einfacher erfassbar. Wird der 
®Code mittels Scanner erfasst, so ruft FaMe  

-FM das zugehörige Datenblatt auf. Der 

Anwender kann sodann zusätzliche Eingaben 

tätigen. So werden Tastatureingaben und 

damit verbundene Fehleingaben vermieden. 

Dies bedeutet eine Effizienzsteigerung. 

 

Die Investition dafür ist vergleichsweise 

gering. Alles was benötigt wird ist ein Bar-

codeleser und die zugehörige Software zum 

Ausdrucken der Barcodes in der gewünsch-

ten Software, z.B.MS-Word (bei Bedarf hilft 
®FaMe  gerne bei derAuswahl). 

 

Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, 

Ihre Performance durch den Einsatz von Bar-

codes zu steigern. Praktisch jedes Formular, 

jede Bestellung und jeder Arbeitsauftrag kann 

in einem Bruchteil der Zeit bearbeitet werden, 

wenn Barcode-Technologie eingesetzt wird. 

Fehler werden auf ein Minimum reduziert. 

 

Barcodes und mobile Scanner 

 

Mit Hilfe eines mobilen Handscanners kön-

nen Informationen direkt vor Ort erfasst wer-
®den. FaMe  unterstützt eine Reihe program-

mierbarer mobiler Barcodescanner. Mit der

entsprechenden Docking Station können die 

erfassten Daten dann in die FaMe -FM Da-

tenbank übernommen werden.Die wichtigste 

Mobiles Facility  

Management

 

Effizienzsteigerung -  

Senkung von Fehlerraten

 

Verbindung zu verschiede-

nen FaMe-Modulen

Anwendung mobiler Datenerfassung ist die 

Inventarisierung. Viel Zeit und Geld können 

damit erspart werden. Durch Strichcodes 

können Mobilien wirtschaftlicherverwaltet 

werden. 

 

Zusätzliche Vorteile sind: 

•   Detaillierte Zuordnung von Mobilien zu    

    Räumen

•   Korrekte Informationen über Standort und   

    Zustand von Mobilien

•   Einfaches Update der Standortinformation 

    durch Check-Routinen

•   Besserer Überblick über Mobilien-Informa  

    tion

•   Detaillierte und genaue Grundlagen für 

    Entscheidungen 

 

Barcodes und Ihre Sicherheit 

 

Zur Verbesserung der Wartungs-Information 

können Strichcodes eingesetzt werden, die 

es dem Techniker ermöglichen den War-

tungszustand eines Gerätes zu ermitteln.

Wartungs-Überwachung wird durch den 

Barcode-Einsatz erleichtert. Für Ihre Sicher-

heit. 
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CADund Barcodes 

 
®Mittels AutoCAD oder FaMe  CADViewer 

können Inventarien und ihr Standort leicht 

ausgewählt werden. Durch eine Markierung 

mit einem Pfeil können diese Informationen

markiert werden. 

 
®Integration in die FaMe  Reihe 

 
®Das FaMe  Barcodemanagement-Modul 

kann einzeln verwendet werden. Es ist auch 
®in die gesamte FaMe  Palette wohl eingebet-

tet. Dies wird durch Datenbank- und CAD-

Funktionen

deutlich. 
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