
PrioMemo: DER NOTIZZETTEL FÜR INDUSTRIE 4.0
Notieren, Informieren und Teilen

Schloß Holte-Stukenbrock, im Januar 2016. Der gute alte Notizzettel feiert sein Comeback und präsentiert sich dabei
völlig anders als gewohnt. PrioMemo heißt die innovative, elektronische Lösung für Notizen, Termine und sonstige
Inhalte im hochwertigen Design. 

Die Jofo technologies GmbH hat mit PrioMemo ein neues Produkt mit App entwickelt, das auf intelligente Weise die Brücke
zwischen realer und virtueller Welt schlägt. Denn PrioMemo kann mit einem mitgelieferten Folienstift immer wieder handschriftlich
mit Notizen versehen werden und dient zugleich als programmierbarer elektronischer Datenspeicher und Terminkalender. Das 8 x
8 cm große Produkt des „Internets der Dinge“  speichert alle wichtigen Informationen lokal und auf dem Smartphone ab. Diese
stehen  immer und überall zur Verfügung, sowohl am Ort des neuen „Notizzettels“ als auch mobil auf dem Smartphone.

PrioMemo ist ein intelligentes Tool, das speziell entwickelt worden ist, um den Informationsfluss und Prozesse am Ort des
Geschehens und mobil zu unterstützen. Insbesondere dort, wo wechselnde Informationen lokal und mobil benötigt werden, spielt
PrioMemo seine Stärken aus: ob bei Verwaltung und Anzeigen von Wartungsintervallen, dem elektronischen Archivieren von
Messwerten, Speichern von Produktionsdaten oder dem Anzeigen von Fertigungsstücklisten. Die Anzahl möglicher Anwendungen
ist tatsächlich nahezu unbegrenzt. Nicht nur Informationen, sondern auch Termine werden angezeigt. Drei signalstarke farbige
Leuchtdioden machen auf anstehende Ereignisse aufmerksam. Exakt an dem Ort und der Stelle, wo gehandelt und erinnert
werden muss. Gleichzeitig sorgen Push-Nachrichten auf dem Smartphone für die passende Erinnerung. Und wenn etwas warten
muss, aber nicht vergessen werden darf, wird PrioMemo zum klassischen Notizzettel, auf dem schnell notiert wird, was noch zu
erledigen ist. Zur perfekten Fixierung von PrioMemo im Sichtfeld stehen verschiedene Befestigungselemente zur Verfügung:
Magnetstreifen,  Gewebestreifen mit Velours-Pads oder der optional als Zubehör erhältliche Rahmen mit anschraubbaren
Standfuß.

Brücke zur digitalen Welt: NFC

Programmiert wird PrioMemo mit der passenden App drahtlos über die NFC (Near-Field-Communication) Schnittstelle von
Smartphones oder Tablets. NFC ist eine sehr sichere Übertragungsmethode und unter anderem bekannt durch Anwendungen für
Zutrittskontrolle und Bezahlsysteme. Vertrauliche Daten können zusätzlich mit Passwort geschützt werden.

Im Betriebsalltag verknüpft PrioMemo handschriftliche und digitale Notizen sowie Termine mit Zeichnungen, Prüfplänen,
Stücklisten, Produktionsdaten, Hinweisen zur Maschinenwartung und Kalibrierung. Auf diese Weise schafft das praktische
Instrument spürbare Ordnung und Erleichterung bei Auftragsabwicklung, Auftragsverfolgung und Warenflussteuerung ebenso wie in
der Produkt- und Betriebsmitteldokumentation.  So ermöglicht PrioMemo Effektivitätssteigerungen und Kostenoptimierungen in
nahezu allen betrieblichen Abläufen. 

Die PrioMemo App erlaubt es Nachrichten, Termine und Informationen per E-Mail, Bluetooth, Serveranbindung oder Cloud-Dienst
mit anderen Benutzern zu teilen und zu synchronisieren. So sind alle immer auf dem neuesten Stand. Über die einfach zu
bedienende App kann PrioMemo individuell und schnell programmiert werden. Es können Daten abgelegt, Erinnerungen
eingestellt, Nachrichten geschrieben, Sprachnachrichten hinterlassen oder Bilder und Filme verlinkt werden.

Unbegrenzte Möglichkeiten

PrioMemo ist individuell für unterschiedliche Anforderungen modifizierbar: von der Einbindung in unternehmenseigene Cloud- oder
IT-Systeme bis hin zum Produkt- oder App-Design, das an das firmeneigene Corporate Design angepasst werden kann. Als
digitales Archiv und Erinnerungswerkzeug vor Ort vergisst PrioMemo nichts und teilt alle wichtigen Informationen. Als innovativer
„Notizzettel“  überzeugt PrioMemo dank seines Designs und seiner praktischen Handhabung. PrioMemo ist seit Dezember 2015
auf dem Markt. Weiterführende Informationen gibt es unter: www.priomemo.com.
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