
DR-Annotate ist eine B2B und B2C Solution mit der Sie 
Informationen Ihres Unternehmens zielgerichtet, aktuell, 
mobil und sicher an definierte Endanwender verteilen können.

Die Anwender erhalten die für sie bestimmten Informationen 
auf ihrem personal oder business mobile device. Wurden die 
Informationen auf das mobile device übertragen, stehen diese 
ffortan auch offline zur Verfügung. 

Persönliche Notizen und Kommentare, die sich ein Anwender 
zu den Informationen macht, werden zunächst lokal gespei-
chert und bei der nächsten online Verfügbarkeit mit der 
Cloud synchronisiert.. 

Vorteile: Geringer Datenverkehr, zwischen Ihnen (bzw. dem 
Server) und dem einzelnen Anwender erfolgt nur dann,
wwenn neue Informationen bereitgestellt werden (downstream) 
oder wenn der Anwender seine lokalen Notizen in der Cloud 
sichern möchte (upstream). 

Ein temporärer Ausfall der Cloud hat keinen Datenverlust 
zur Folge und die Anwender werden nicht beeinträchtigt.
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DR-Annotate in der Wartung (Airbus Helicopters)

Anwendungsbeispiele:

Als B2B-Anwendung Unternehmens- und Vertriebsinformationen, Richtlinien, 
Prozesshandbücher und vieles mehr zielgerichtet an Mitarbeiter verteilen. 

Als B2B-/B2C-Anwendung Kataloge, Werkstatthandbücher, Wartungs-
dokumente, Schaltpläne an Servicetechniker, Wartungspersonal, usw. verteilen.

Als B2C-Anwendung zur Verteilung von Training Media im (oder außerhalb) des 
ggeführten Unterrichts. Als Kundenbindungsinstrument Unternehmensnachrichten 
und Werbebotschaften verteilen, Umfragen starten und auswerten.
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Key Success Factors:
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l Vollständige 128Bit Verschlüsselung und 
 Datenübertragung über das sichere 
 https Protokoll. 
 
 Informationen können nur über das berech-
 tigte mobile device (ggf. mit zusätzlicher 
  Autorisierung) angezeigt werden.
 (Entschlüsselung in der mobile app). 
 
 Übertragung (und Wiederherstellung) aller
 Informationen und individueller Notizen bei 
 einem Gerätewechsel (z.B. nach einem 
 Defekt, Verlust oder Diebstahl des Gerätes).

  Informationen können nicht weitergegeben 
 werden, da diese nur mit der mobile app des 
 devices angezeigt werden können und jeder
 Anwender über nur einen Account verfügt.
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