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DynamicPICTURE
Revolution des Fotohandlings

Das Fotohandling im Autohaus ist umständlich.

Wir gehen neue Wege:

Die Fahrzeug-Bilder aus der Annahme, Werkstatt oder
auch Reifenbilder werden aufgenommen. Alle Bilder
müssen von der Kamera manuell in das Netzwerk oder
den Computer überspielt werden. Die Bilder müssen
korrekt, z.B. mit der Fahrgestellnummer beschriftet
werden und dann korrekt abgelegt, so dass sie auch
wiedergefunden werden.

Nach der Vorgangsdeﬁnition via Barcode werden die
Bilder aus den verschiedenen Blickwinkeln nach Vorgabe aufgenommen.

Das kostet Ressourcen und Zeit.

Schneller und einfacher geht es nicht! Jegliche manuelle Tätigkeiten - bis auf das Fotograﬁeren selbst
- entfallen. Die Fahrzeugbilder stehen sozusagen „in
Echtzeit“ in den Folgesystemen zur Verfügung.

Mit DynamicPICTURE wird der komplette Prozess kinderleicht.

Alles weitere wird AUTOMATISCH erledigt. Die Bilder
werden automatisch in das eigene Netzwerk übertragen,
automatisch in das Fahrzeugmanagement und automatisch an die Fahrzeugbörse übergeben!

Und das spart Geld!

Und so geht´s:
Ausgangspunkt ist ein Barcode. Dieser kommt aus
Ihrem System, z.B. in Form eines Werkstattauftrages
oder wird mit DynamicPRINT aufgebracht. Damit wird
ein Vorgang deﬁniert und anhand diesem Kennzeichen werden alle Bilder zum Vorgang richtig zugeordnet.

Alternativ wird der Prozess durch einen separat zu erstellenden Barcode bzw. auch eine Barcode-Liste, falls
mehrere Fahrzeuge direkt hintereinander aufgenommen werden sollen, begonnen.

Auch der Start mit manueller Eingabe einer beliebigen
Nummer, z.B. der Fahrgestellnummer oder einem
Kennzeichen ist möglich.
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Alle Bilder werden nun hintereinander in der gewünschten Reiheinfolge aufgenommen.
Jedes Bild wird abgespeichert und dem oben deﬁnierten Vorgang automatisch zugeordnet.

Nachdem alle Bilder vollständig von allen Positionen
aufgenommen wurden, werden die Bilder aus dieser
Oberﬂäche AUTOMATISCH per WLAN übertragen.
Die Bilder werden automatisch in das Folgesystem
oder z.B. in die myDocuBox übertragen.
Auch die automatische Übertragung an FahrzeugManagement-Systeme oder Internet-Börsen mit automatisierter Collagen-Erstellung etc. ist möglcih.

Als Endgeräte stehen sowohl aktuelle Android- wie
auch alle Apple-Geräte zur Auswahl.
Neben der Verarbeitung von Bildern funktioniert der
Ablauf ebenso mit Sound- und Video-Dateien.

Der Prozess ist schnell, er ist ressourcenarm und spart
Geld!

Sind Sie neugierig geworden?
Sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf Sie!

Telefon:
Mail:

02506.30643-0
info@br-it.de

DynamicPICTURE ist powered by app-geordnet.
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