
XAMOS BARCODESCANNER
Barcodescanning erleichtert den Alltag 

in der Werkstatt erheblich, indem es den 

Erfassungsaufwand für Materialbewe-

gungen und die Auftragsrapportierung 

minimiert. 

Um die Kosten transparent zu gestalten, 

benötigt eine gut organisierte Werkstatt 

eine Materialverwaltung und sie rappor-

tiert Aufwände und Leistungen auf Fahr-

zeug- und andere Werkstattaufträge. Mit 

traditionellen Papierrapporten führt dies 

zu einem erheblichen Aufwand. Desktop-

Computer sind wiederum oftmals in der 

Werkstatt unpraktisch und stören den 

Arbeitsfluss. 

HANDLICHE GERÄTE
Mit der iOS Smartphone Lösung hat mül-

lerchur ein leistungsstarkes Produkt ent-

wickelt. Mit dem iOS Betriebssystem von 

Apple sind Sie auf der sicheren Seite. 

Und mit der Entsprechenden schutzhülle 

kann weder ein Fall, noch Spritzwasser  

das Smartphone beschädigen. Sie sind 

kompakt, leicht und können einfach in 

der Hosentasche oder am Gurt getragen 

werden. Die leistungsstarken Smartpho-

nes sind jederzeit einsatzbereit und kön-

nen für weitere Arbeitsprozesse während 

dem Betrieb der Xamos Barcode App ver-

wendet werden.

MATERIALVERWALTUNG
Das Produkt Xamos Barcodescanner von 

müllerchur ist das ideale Werkzeug zum 

Nachverfolgen von Materiallieferungen 

und -bezügen. Beides kann bequem entwe-

der über die Bedienung des Touchscreens 

oder über das Scannen von Barcodes er-

fasst werden. Alle Bewegungen werden 

über WLAN oder das Funknetz (3G/4G) 

über einen Webservice direkt an FAMC 

übertragen. Damit fallen Materialrapporte 

auf Papier und deren Verarbeitung kom-

plett weg. 

ZEIT- /LEISTUNGSERFASSUNG
Aufträge können direkt mit dem Xamos 

Barcodescanner belastet werden. Dazu 

wird auf dem Gerät der Mitarbeiter ge-

wählt und der Auftrag eingescannt. Der 

Auftrag wird ausgeführt und anschlie-

ssend per Touch auf dem Smartphone 

abgeschlossen. Die Zeit während der Auf-

tragsausführung wird entsprechend an 

FAMC übertragen. Ebenfalls erfasst wer-

den Arbeitsanfangs- und Schlusszeiten. 

Daher braucht der Mitarbeiter weder ein 

Stundenblatt zu führen, noch einen Desk-

top-Computer zur Erfassung seiner Zeiten 

in FAMC.

FAKTEN
Was bietet Ihnen der Xamos Barcodescanner: 

•	 Beschleunigung der Rapportierung von Materialbewegungen 

und der Zeit- / Leistungserfassung

•	 Maximale Freiheit für den Mitarbeiter inkl. Syngergienutzen durch Smartphone

•	 Arbeiten ohne Tippen: Codes auf Knopfdruck scannen

•	 Stabiles Softwareprodukt für Apple iOS Geräte

•	 Betrieb über WLAN oder SIM-Karte

Produktbeschreibung FAMC


