
FMEA connected
Weltweit, einfach und im Team FMEAs erstellen

PLATO e1ns bringt Teams noch enger zusammen - ein großer Vorteil für die Erstellung von FMEAs. Ganz gleich, ob es sich um einen FMEA Spezialisten, 
einen FMEA Bearbeiter oder einen Mitarbeiter handelt, der Ergebnisse nutzt oder Aufgaben ausführt. Jede Rolle hat einen auf ihre Aufgaben 
angepassten Zugang zu den Informationen im Systemmodell.

 ▪ Offener, integrierter Systemansatz innerhalb 
der Produktentwicklung 
Ermöglicht allen Ingenieur-Teams Zugriff auf alle aktuellen 
Engineering-Informationen. Teams können so, neben dem 
eigenen Arbeitsstand, auch alle Einflüsse Ihrer Entscheidungen 
auf andere Disziplinen überblicken.

 ▪ FMEA per Link starten - sofort und ohne 
Strukturkenntnisse 
Das Portal bietet allen Mitarbeitern einen einfachen Zugang zu 
Informationen - auch ohne fachliche FMEA-Kenntnisse.
Per E-Mail werden Links zu den FMEAs schnell versandt. 
Es erfolgt eine Navigation direkt zur relevanten Eingabezelle, 
somit ist eine Einweisung in die Systemstruktur nicht 
notwendig.

 ▪ Unkomplizierte Bedienung im Web 
Alle Team-Mitglieder arbeiten jederzeit ortsunabhängig an der 
FMEA. Jedes Team hat zu jedem Zeitpunkt im Entwicklungspro-
zess den Überblick über das Große Ganze und die standort-
übergreifende Zusammenarbeit wird zum Kinderspiel!
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Sie wünschen weitere Informationen?

Be connected



Menschen
Durch den unkomplizierten Zugriff über das Web arbeiten alle Team-
Mitglieder jederzeit und ortsunabhängig an der FMEA - und das weltweit.

Modell
Das Systemmodell ist die Basis für alle Aktivitäten. Alle Beteiligten haben 
ein gemeinsames Systemverständnis, können sich leicht orientieren und 
ihre Aufgaben, Dokumente und Auswertungen bearbeiten. 

Methoden
Die Vernetzung der Engineering-Methoden sorgt für einen optimalen
Informationsaustausch und stellt automatisch aktuelle Daten aus der 
FMEA überall zur Verfügung.

Maßnahmen
FMEA-Maßnahmen sind Teil eines Projektes und werden gemeinsam mit 
organisatorischen Maßnahmen systematisch erfasst und dargestellt.

Mappen
Alle Engineering-Ergebnisse, inklusive der FMEA, werden automatisiert in 
Produktakten zusammengefasst, versioniert und freigegeben.

Management
Kennzahlen zum Projekt- und FMEA-Fortschritt zeigen im Dashboard
Veränderungen und Trends auf und ermöglichen rechtzeitige 
Entscheidungen.
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