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Punchbyte

g-diag Spielplatz
Spielplatzkataster und mobile Kontrolle

Über g-diag

Punchbyte g-diag ist die umfangreiche, modulare Service-Management-
Software, die Sie in allen Bereichen der Service- und Instandhaltungs-Prozesse 
bei Prüf-, Diagnose- und Wartungsarbeiten unterstützt. 

Spielplatzkontrolle

Mit Punchbyte g-diag Spielplatz kontrollieren und verwalten Sie schnell und 
einfach Spielplätze und Spielgeräte. Der gesamte Spielgerätebestand lässt sich 
mit zahlreichen Daten verwalten, von der Spielgeräteart über Fallschutz und 
Sicherheitsfreiraum bis hin zur anzuwendenden Norm. Ein einfach zu 
bedienender Eingabeassistent führt Sie schrittweise durch die Kontrolle, weist 
auf offene Maßnahmen hin, bietet eine Kontrolle mit selbst definierbaren 
Checklisten und ermöglicht auch die gleichzeitige Erfassung mehrerer Geräte 
mit gleichem Zustand. Für eine rechtssichere Dokumentation können Kontrollen 
per Barcode, DataMatrix oder mit einem GPS-Stempel verifiziert werden. Für 
nicht sicherheitskritisches Mobiliar können gesonderte Kontroll- und 
Wartungsabstände eingestellt werden. Umfangreiche Auswertungs- und 
Berichtsfunktionen gewähren jederzeit eine vollständige Dokumentation aller 
Kontrollen und deren Ergebnisse auf Knopfdruck. Die automatische, mit 
MS-Outlook kombinierbare Aufgaben- und Fristenüberwachung sowie die 
integrierte Auftragsverwaltung (mit optionaler Schnittstelle zu externen 
Abrechnungssystemen) runden das Programm ab.

Mobiles Arbeiten

Für mobiles Arbeiten können alle Daten auch live im Außendienst bearbeitet 
werden.

Dokumentation

Alle notwendigen Dokumente werden mit g-diag erstellt und verwaltet. Durch 
integrierte Abfragen sind alle Maßnahmen und Pflegearbeiten jeweils auf einen 
Blick abrufbar und lassen sich bequem ausdrucken oder nach MS-Excel 
exportieren. Zur Zustandsdokumentation ist ein Bildbetrachter integriert, mit 
dem beliebig viele Fotos hinterlegt werden können.

 Übersichtlicher, selbsterklärender Aufbau
 Umfangreiches Fachportal für die interne Bearbeitung
 Kartenmodul g-diag Maps integriert
 Zugang ausschließlich verschlüsselt über anonymisierte Zugangsdaten
 Vollständig webbasierte Anwendung, keine Installation auf den Endgeräten erforderlich
 Datenhaltung vollständig in Deutschland
 Einfaches Lizenzsystem: Eine Hauslizenz für alle Arbeitsplätze inkl. mobiler Geräte
 Praxiserprobte Software, entwickelt von Praktikern mit über 25 Jahren Erfahrung

Pluspunkte
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