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Android-Smartphone-App „mobiSmart“ entlastet bei der 

digitalen Dokumentation  

Eyeled GmbH, Saarbrücken, 13.12.2021 

Nachdem bereits Anfang des Jahres 2021 eine mobiPlan-App für iPads 

veröffentlicht wurde, erweitert die Eyeled GmbH ihre Standardsoftware mobiPlan 

erneut durch eine weitere mobile Anwendung. Die Android-Smartphone-App 

mobiSmart unterstützt schnell und unkompliziert die digitale Dokumentation 

inklusive Fotodokumentation und ist an das mobiPlan-Portal angeschlossen, mit 

welchem per Klick unterschiedliche Berichte generiert werden können.  

Das Smartphone ist im Alltag längst nicht mehr wegzudenken, was es zum 

idealen Begleiter für die schnelle digitale Dokumentation vor Ort macht. Mit der 

Smartphone-App mobiSmart können Dokumentationen, zum Beispiel Mängel, 

schnell und unkompliziert erfasst werden. Auch Nachbegehungen und Kontrollen 

vor Ort werden durch mobiSmart optimal unterstützt. Wie mobiPlan unterstützt 

auch mobiSmart individuelle Erfassungsmasken, sodass genau die Informationen 

abgefragt werden, die man benötigt. Bei der Eingabe helfen Textbausteine und 

Spracherkennung. Die Möglichkeit, beliebig viele Fotos inklusive 

Bildmarkierungen zu einer Dokumentation zu machen, rundet den 

Funktionsumfang von mobiSmart ab. Die erfassten Daten und Fotos stehen im 

mobiPlan-Portal zur Weiterverarbeitung und Berichtsgenerierung bereit. 

Dokumentationsaufgaben, bei denen nicht immer Pläne verfügbar oder nötig 

sind, können so mit mobiSmart effizient und Speicherplatz-schonend gestaltet 

werden.  

mobiSmart bringt als Android-App viele der Möglichkeiten von mobiPlan jetzt 

auch auf das Smartphone und eröffnet Anwendern die Möglichkeit, ihre 

gewohnten mobilen Geräte in die mobiPlan-Arbeitsprozesse einzubinden. 

mobiSmart kann zusätzlich zu mobiPlan oder einzeln gebucht werden und bietet 

sich hervorragend zur Nutzung im Team an. 
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Weitere Informationen: Eyeled GmbH, Science Park 1, 66123 Saarbrücken,  Tel.: +49 (0)681 

3096-110, Fax: +49 (0)681 3096-119, presse@eyeled.de, www.eyeled.de  

((1732 Zeichen, Abdruck frei, Belegexemplar erbeten)) 
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Hintergrund-Informationen  

Das Produkt: mobiPlan ist eine planbasierte, mobile Lösung für Vor-Ort-Begehungen, 

Qualitätskontrollen oder Abnahmen jeder Art. Ingenieure, Sachverständige, Planer, 

Bauunternehmer, Anlagenbauer oder Facility-Manager können damit mobile Tätigkeiten 

rationeller abarbeiten, Prozesse beschleunigen, Fehlerquellen minimieren und Qualitäten 

steigern. 

Der Hersteller: eyeled, ein Spin-off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche 

Intelligenz (DFKI), hat sich auf die Entwicklung mobiler IT-Lösungen für Industrie, Handel 

und Dienstleistung spezialisiert. Zu den Kernprodukten zählen, neben mobiPlan, das mobile 

Formularmanagement eyeForms, sowie das mobile Besucherinformationssystem eyeGuide. 

Darüber hinaus unterstützt eyeled Kunden bei der Konzeption, Realisierung und dem Betrieb 

mobiler Lösungen. 


