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Schulungsunterlagen werden, neben Zielgruppen (z.B. Klassen) und deren Mitglieder, 
zentral in einer Dokumentbibliothek verwaltet. Die Unterlagen werden automtatisch
auf die iPads übertragen und können ohne Internetverbindung genutzt werden.
Jedes Mitglied kann über ein iPad mithilfe der App DR-Annotate auf die ihm
zugewiesenen Dokumente zugreifen.

Wie kommt eine Schulungsunterlage zum Anwender?

Es ist wie damals in der Schule: In den einzelnen Unterrichtsfächern wurden
verschiedene Unterlagen ausgeteilt, Bücher, Übungshefte und dergleichen.
Darin haben sich die Schüler Notizen gemacht, Zeichnungen ausgemalt,
Knicke in die Seiten gebogen und vieles mehr. DR-Annotate beruht auf dem
gleichen Prinzip und nutzt statt Papier digitale Dokumente.

Warum ist DR-Annotate so erfolgreich?

DR-Annotate ist eine Unterrichtslösung zur zielgruppengenauen
Verteilung und Nutzung digitalisierter Unterrichtsmedien auf einem iPad.
Jeder Schüler einer Zielgruppe erhält genau die Unterlagen, die
seiner Zielgruppe zugewiesen wurde. Die Verteilung erfolgt über 
eine Cloud in Form einer zentralen Dokumentbibliothek.

Was ist DR-Annotate?



Nach Beendigung eines Kurses gibt der Schüler sein iPad zurück.
Da jeder Schüler einen eigenen Account in der Dokumentbibliothek hat,
kann dieser jederzeit und weltweit über das Internet darauf zugreifen oder
sich mit einem eigenen iPad mit der Dokumentbibliothek verknüpfen und
die App DR-Annotate weiter nutzen. Darüberhinaus kann der Lehrer jedem
Schüler seine personalisierten Dokumente auf einem Speichermedium
((z.B. USB-Stick) mitgeben.

Was passiert mit den persönlichen
Schulungsunterlagen nach einem Kurs?

Kein Problem. Eine Schulungseinrichtung kann iPads als Leihgeräte
vorbereiten und ausgeben. Selbst ohne vorhandene WLAN Infrastruktur
kann DR-Annotate lokal in einem Klassenraum genutzt werden. Schüler
können ihr geliehenes iPad überall mitnehmen und DR-Annotate nutzen. 

Was ist, wenn ein Schüler kein Internet oder iPad hat?

Die verschlüsselten Dokumente werden mithilfe der App angezeigt. Der Anwender
kann sich persönliche Notizen und Zeichnungen machen, sich Seiten markieren und
schnell in den Dokumenten navigieren. Wenn (oder sobald) eine Internetverbindung
besteht, werden die lokal gespeicherten Anwendernotizen in die Dokumentbibliothek
übertragen und separat vom Dokument gespeichert. Dadurch sind sowohl die Dokumente
als auch die mit ihnen verknüpften Anwendernotizen sicher abgelegt und gehen nie verloren.

Was ist der Vorteil von DR-Annotate?



 Anwendungsbeispiel Airbus Helicopters

DR-Annotate in der Wartung

Innovative Lernlösung: DR-Annotate
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l Digitalisierte Unterlagen mobil und im Unterricht nutzen
Intuitive iOS App mit einfachen Notizwerkzeugen
Contentbibliothek zur Unterlagen-, Gruppen-/Nutzerverwaltung
Hoher Informationsschutz und hohe Datensicherheit
Geringe Datenlast (data exchange on demand)
Auch ohne WLAN Infrastruktur lokal und autark einsetzbar!
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