„Servicewunsch sucht Effektivität und Effizienz“
Situation: Nach einem Seminar, nach einem Workshop kommt schnell die Frage: Wann bekommen
wir das Photoprotokoll? Was wäre, wenn sie das Photoprotokoll bereits 20 Minuten nach Beendigung
eines Seminars, eines Workshops verschicken könnten. Und das, bevor die Teilnehmenden in ihr Auto
gestiegen sind oder im Zug sitzen und die Seminarunterlagen aus dem Seminar nacharbeiten.

Ziele: APP CAMScanner für Smartfons

– cooles Tool für die Nachbereitung von WorkshopS,

Seminaren und anderen Gelegenheiten wo Photoprotokolle oder eine Fotoserie zeitnah gewünscht
werden.

APP CAMScanner – kostenlose Version wählen
Was ist zu tun: (kleine Handlungshilfe)
-

App Camscanner vom AppStore auf Smartphon runterladen
Achtung: die kostenlose Version nutzen
SC ist das Symbol
App Symbol
Runterladen und installieren
Registrieren nach Runterlade, wegen der Möglichkeit - nach
Erstellung einer jpg Bilddatei bzw. der Verwandlung in eine pdf Datei – die jeweilige
Detei an die Teilnehmenden zu versenden.

Bild bzw. Bilddatei Erstellung: (kleine Handlungshilfe)
-

-

Camscanner APP auf Smartfohn starten
1. Photo machen
Gelungen oder nicht gelungen,
je nach dem bestätigen oder löschen
Wenn ok dann weiter
App fordert zur Korrektur des Bild-Ausschnitt auf
Drehen, größer, kleiner, zurück oder
Bestätigen
Rahmenangebot
App fordert zur Bildkorrektur / Trapezschnitt auf
Oben automatisch, original, aufhellen,
oder s/w
Bestätigen
App fordert zum Abschluss für erstes Bild auf
Namen geben mit Beschriftungsbutten
„Butten“ mit Stift (Bild Nächste Seite)
Dann in Schriftfeld gehen und Namen vergeben
Möglichst Namen am Anfang mit viel
Wiederfinden
Jetzt kommt die Entscheidung nur ein Chart /
Bildausschnitt
mehrere Charts / Bilder
(und nächste Seite)
Bei einem Bild ist der Prozess abgeschlossen
und es geht zum versenden als jpg oder pdf, siehe weiter unten

Menü nach 1. Bild machen

Menü oben nach Bildzuschnitt

Bildschnitt

magic, grau

oben rechts

Sinn zum
Bild oder
Fertige Bildserie

Menü unten nach Bildzuschnitt

Menü zur Namensvergabe

Menü zur Erstellung einer pdf oder Kommentare

Mehrere Bilder: (kleine Handlungshilfe)
-

Auf Butten links unten „Hinzuführen“ tippen
Neues Bild machen
Dann gleiches Procedere wie beim ersten Bild – Ausschnitt,
schneiden, hellen, bevor gesichert wird
Alle hinzugeführten Bilder werden unter dem einmal
vergebenen Namen mitgeführt
Später lassen sich auch weitere Bilder
zur fertigen Bilddatei hinzufügen
Jeweils keine neu Abspeicherung erforderlich
Wenn das erfasst ist geht’s in den Prozess „Bild versenden“ weiter

Versenden an TN: (kleine Handlungshilfe)
-

Entscheidung „Chart“ / „Bild“ als jpg-Datei verschicken oder pdf Datei erstellen
Jpg besteht im Verzeichnes schon
PDF muß erstellt werden mit Butten rechts unten Menü
Mit Polaris oder Google driver-PDF-Viewer (zumindest ist das bei mir so)
Google driver-PDF-Viewer bei mir
fertig
Oben rechts auf die „drei Punkte“ gehen und „senden“ auswählen
Im Menü der „Drei Punkte“ kann die Datei noch modifiziert werden
Adresse / Adressen eingeben in Mailadressfelder
Und ab geht die Post

Der CamScanner hat in jedem Menü noch wesentlich mehr Variablen versteckt zur Bearbeitung
und Gestaltung. So z.B. auch die Möglichkeit die einzelnen Bilder noch mit Texten zu versehen - zu
kommentieren. Lassen sie uns austauschen, was in dem Tool noch alles steckt. Kennt einer oder
hat Erfahrungen mit der Kaufversion (1,74 €) und was steckt da noch zusätzliches SPEZIFISCHES
Know How drin?
VIEL Spaß beim Entdecken.
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