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BuDgets jeDer grösse
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Ihr SchlüSSel 
zu ProduktIvItät

AuStAuSch und verArbeItung 
von dAteIen – wAchSende 
herAuSforderungen
In welcher branche Sie auch tätig sind: 
Ihr erfolg steht und fällt mit der Qualität Ihrer 
kommunikation – ob intern oder mit Partnern 
und kunden. dabei gilt: kommuniziert wird 
zum allergrößten teil anhand von dateien.

WAs meinen Wir mit DAteien?
•	 zu archivierende verträge
•	 zu ordnende rechnungen
•	 zu verarbeitende bilder
•	 zu veröffentlichende Anzeigen
•	 e-Mails
•	 zu druckende broschüren
•	 ...

WAnn können Beim umgAng mit DAteien 
ProBleme Auftreten?
•	 verarbeitung
•	 erstellung digitaler Inhalte
•	 Archivierung
•	 bearbeitung durch mehrere Akteure
•	 ...

sehen sie sich zuDem mit herAusforDerungen 
Wie Den folgenDen konfrontiert?
•	 Steigerung der effizienz durch einbeziehung 

zusätzlicher Akteure, Systeme und Anwendungen
•	 erreichung Ihrer ziele bei immer knapperen 

(monetären, personellen, zeitlichen ...) ressourcen
•	 Schaffung eines Mehrwerts für Ihre kunden 

in differenzierung zum wettbewerb
•	 bedarf an einer praxisnahen, intuitiven 

Automatisierungslösung, die alle gängigen 
dateiformate (Pdf, JPg, doc ...) unterstützt

klingt das vertraut? Dann ist switch ihre lösung!

enfocus sWitch

http://www.

fAkt ISt ...
An workflows – definierten folgen von Arbeits-
schritten, die zur Ausführung einer bestimmten 
Aufgabe erforderlich sind – führt im tagesgeschäft 
kein weg vorbei. die krux dabei? Jeder einzelne 
Schritt ist mit risiken behaftet. fehler werden oft 
erst spät erkannt, wertvolle zeit geht verloren. genau 
diese risiken minimiert die Automatisierung Ihrer 
workflows mit enfocus Switch – bei  erheblichen 
zeit- und kosteneinsparungen.
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Sie möchten Switch kostenlos testen? www.enfocus.com/switch

der „kItt“ für Ihren workflow
enfocus Switch ist eine modular aufgebaute 
Softwarelösung für unternehmen jeder größe, 
die ihre interne und externe kommunikation 
beflügeln möchten – durch automatisierte, 
perfekt eingespielte Abläufe rund um dateien.

die einfache Integration von Switch mit vorhandenen 
lösungen – ob von enfocus oder anderen Anbietern – 
ist eine seiner großen Stärken.

Ist Switch erst einmal eingebunden, wird es zum binde -
glied zwischen all Ihren Anwendungen und Systemen –  
zum „kitt“, der Ihren workflow zusammenhält. 

ursprung, format, vorgesehene Ausgabe? ungeachtet 
all dieser faktoren sorgt Switch für einen schlankeren, 
planvolleren umgang mit dateien – bei drastisch 
reduziertem zeit- und kostenaufwand.

SwItch – eIne löSung, 
dIe zu Ihnen PASSt

Die AutomAtisierungslösung für unternehmen 
unD BuDgets jeDer grösse
•	 Modularer Aufbau: klein anfangen, bei wachsenden 

Anforderungen nachlegen
•	 ein erschwinglicher weg zu effizienzsteigerung  

oPtimAle AusschöPfung vorhAnDener 
investitionen
In welcher branche Sie auch tätig sind: nahtlos 
integrierbar ist Switch mit allen nur denkbaren 
Anwendungen, die Sie bereits im einsatz haben könnten.

Design, Preflight, Bearbeitung:
•	 Adobe creative Suite
•	 enfocus PitStop Server
•	 Microsoft word
•	 hP SmartStream designer
•	 ...

verwaltung, Betriebsführung:
•	 Managementinformationssysteme (MIS)
•	 digital Asset Management (dAM)
•	 datenbankanwendungen
•	 ...

ein WorkfloW nAch mAss
die konfiguration eigener workflows ist äußerst 
einfach und ermöglicht es Ihnen, all Ihre Systeme 
und Anwendungen zu einem dynamischen ganzen 
zu verbinden. der nutzen für Sie:

•	 wegfall lästiger routine, sodass den Mitarbeitern 
mehr zeit für anspruchsvollere tätigkeiten bleibt

•	 Automatisierung von A bis z
•	 konstante, verlässliche Qualität
•	 reduzierte fehlerquoten
•	 zeit- und kosteneinsparungen 

„Die Investition in Switch hat sich schnell 
in effizienteren Abläufen bei geringeren kosten 
niedergeschlagen. unsere fehlerquoten sind 
drastisch gesunken.“

dejan Mladenovic, It-leiter (kontinentaleuropa), hallmark cards
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stArke PArtnerschAften 
vom dokumentenmanagement zur druckvorstufe: 
wie ein who is who einschlägiger Softwarehersteller 
liest sich die liste unserer Partnerschaften im 
rahmen der Initiative „enfocus crossroads“ (siehe 
kasten). neue Maßstäbe setzt auch die Integration 
unserer lösungen mit geschäftsanwendungen – von 
Managementinformationssystemen (MIS) über digital 
Asset Management (dAM) hin zu datenbanken. 

enfocus sWitch  
MAcht den unterSchIed

Sie möchten noch einmal einen gang 
zulegen? genau dabei kann Switch Ihnen 
helfen. die vorteile im überblick:

DAteien Perfekt im griff
von der erstellung über die bearbeitung hin zu 
Ausgabe und Archivierung: beim manuellen umgang 
mit dateien kann einiges schiefgehen. Mit Switch 
können Sie zahlreiche gängige fehlerquellen ausschalten. 
von A bis z behalten Sie die fäden fest in der hand. 

schluss mit unWägBArkeiten 
konstante, verlässliche Qualität ist bei Switch gewisser-
maßen vorprogrammiert. Sie können Ihre automatisierten 
workflows jederzeit an neue geschäftliche heraus-
forderungen anpassen.

eine sichere investition
Modularität und Systemoffenheit – diese beiden 
faktoren machen Switch zu einer ausgesprochen 
flexiblen, zukunftssicheren lösung. 

Automatisieren Sie zunächst den bereich, auf den es 
Ihnen heute ankommt – und erwerben Sie weitere Module, 
wann immer neue herausforderungen anstehen. 

wie alle enfocus-Produkte beruht Switch auf einer 
offenen Architektur – voraussetzung für ein perfektes 
zusammenspiel mit den unterschiedlichsten Systemen 
und Anwendungen. das fazit? nahezu unbegrenzte 
Möglichkeiten – bei überschaubaren Investitionskosten.

lAngjährige vorreiterrolle
tausenden von unternehmen in aller welt haben Auto-
matisierungslösungen von enfocus zu einer schlankeren, 
effektiveren kommunikation verholfen. Auch Ihr 
dokumentenmanagement können wir beflügeln – mit 
dem erwiesenen know-how eines Innovationsführers.

PDf-konvertierung
Adobe, axaio, callas, enfocus, 
Microsoft, Paloma Print 
Products, Quark 

Archivierung
callas, enfocus, Paloma 
Print Products, woodwing

WeB-to-Print
chIlI Publish, enfocus

BilDoPtimierung
Adobe, apago, elpical, 
Imaging Solutions

fArBmAnAgement
Alwan, apago, callas, 
colorlogic, enfocus

Preflight
Alwan, apago, callas, enfocus

Ausschiessen
apago, dynagram, hP Indigo, 
Quite Software, ultimate 
technographics

Proofing
Alwan, efI, Paloma 
Print Products

DAm unD 
reDAktionssYsteme
woodwing

DigitAlDruck 
efI, hP Indigo

vAriABle DAten
hP Indigo

WorkfloW-AnBinDung
esko

enfocus crossroads – dies ist der name einer community rund 
um enfocus Switch. Angeschlossen sind ihr nicht nur namhafte 
enfocus-Partner, die ihre lösungen umfassend mit Switch 
integriert haben, sondern auch ungezählte Switch-Anwender. 
die meistgenutzte Plattform für den Informationsaustausch ist 
das kostenlos zugängliche webportal „www.crossroads-world.
com“, das mit einer fülle von ressourcen aufwartet – von 
durchsuchbaren foren über verfahren („flows“), konfiguratoren 
und Skripte hin zu listen kompatibler Anwendungen und 
kontaktinformationen erfolgreicher Switch-Anwender. ein 
weiterer eckpfeiler der Initiative sind Ad-hoc-kooperationen von 
enfocus und crossroads-Partnern: Immer wieder können Sie 
uns gemeinsam in Aktion erleben – sei es live bei branchentreffs 
oder virtuell bei webinaren.
sie möchten bei der Automatisierung ihres Workflows noch 
schneller vorankommen? enfocus crossroads hilft ihnen dabei.   

enfocus sWitch

croSSroAdS-PArtner:
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Sie möchten Switch kostenlos testen? www.enfocus.com/switch

enfocus sWitch 12
neuerungen

unternehMen, dIe  
Auf SwItch Setzen:

Mit zahlreichen neuerungen kann Switch 
in version 12 aufwarten. flexibler als je zuvor 
sind Administratoren damit bei der verwaltung 
der Switch-umgebung.

eInIge hIghlIghtS: 

remote Designer
vorbei die zeiten, in denen der Switch designer auf dem 
Switch-Server ausgeführt werden musste! verwalten lässt 
sich die Switch-umgebung nun an jedem an das netzwerk 
angebundenen rechner – ob inner- oder außerhalb des 
unternehmens. Installieren können Sie den remote 
designer beliebig oft (sei es unter Mac oS oder windows), 
wobei jedoch nur jeweils eine Instanz (lokal oder remote) 
ausgeführt werden kann.

Benutzer unD BenutzergruPPen
grundlegend überarbeitet wurden die funktionen 
zur benutzerverwaltung. 

zunächst einmal: Auf benutzerrollen, die die 
flexibilität bei der konfiguration von benutzern 
und benutzergruppen zwangsläufig einschränken, 
kann nun ganz verzichtet werden. 

damit nicht genug: noch einmal weitaus praxisnäher 
präsentiert sich der gesamte, gänzlich umgestaltete 
bereich zur benutzerkonfiguration. unkompliziert 
und intuitiv wie nie lassen sich zugriffsrechte für alle 
bereiche von Switch – einschließlich des remote 
designers – festlegen. 

weitere erleichterungen bringt die unterstützung des 
windows Active directory. Alle dort angelegten benutzer 
und benutzergruppen können ganz einfach in Switch 12 
importiert werden – mit vordefinierten zugriffsrechten 
anhand der Active directory-benutzerkategorien.
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enfocus sWitch

SwItch core engIne
das herzstück von enfocus Switch bildet 
die Switch core engine, mit der Sie alle nur 
denkbaren routineaufgaben im zusammen-
hang mit dateien automatisieren können: 
von der Annahme, filterung und Sortierung 
über die weiterleitung anhand von Job-
attributen hin zum versand per e-Mail, 
ftP oder hotfolder. Protokolliert wird dabei 
jeder einzelne Arbeitsschritt.

das ergebnis? ein effizienterer, planvollerer 
umgang mit dateien – bei reduzierter 
fehlerquote und erheblichen zeit- und 
kosteneinsparungen.

Sie möchten noch komplexere Abläufe auto-
matisieren? In betracht kom men zahlreiche 
ergänzende Switch-Module – sei es zur ein bin-
dung von daten banken und websites, Steigerung 
der verarbeitungs leistung oder erweiterung 
Ihrer kommunikations möglichkeiten.

enfocus sWitch 
ModulAreS konzePt

SwItch-Module

konfigurAtor-moDul
Mit dem konfigurator-Modul können 
Sie Ihre Switch-umgebung auf zahlreiche 
gängige Anwendungen von enfocus-

Partnern („enfocus crossroads“) ausweiten. Sie möchten 
eine Anwendung nutzen, für die noch kein konfigurator 
verfügbar ist? über hotfolder, die kommandozeile (clI) 
oder Skripte können Sie sie dennoch ansteuern. 

DAtenBAnk-moDul
eine direkte kommunikation zwischen 
Switch und einer beliebigen odbc-fähigen 
datenbank ermöglicht das datenbank-Modul. 

Schnell und unkompliziert können Ihr Systemintegrator 
oder Sie selbst die nötigen kommunikationspfade anlegen.
die Möglichkeiten im überblick:
•	 einbeziehung sämtlicher werte aus der datenbank, 

die Switch als variablen auslesen kann
•	 umfassender datenaustausch mit der datenbank 

(lesen, Schreiben, Aktualisieren, löschen) bei 
allen Jobs, die das workflow-element „database 
connector“ auslösen

•	 direkte visualisierung von datenbankinhalten 
in Switchclient oder enfocus connect All

    k
onfi gurator        datenbank          M

etadaten          Scripting        Performance      Switchclient   

    w
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CORE ENGINE
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Sie möchten Switch kostenlos testen? www.enfocus.com/switch

metADAten-moDul
wie auch das datenbank-Modul liefert das 
Metadaten-Modul wertvolle Steuerungs-
informationen für den workflow. unterstützt 

werden Metadaten in allen gängigen Jobticket- und 
Auszeichnungsformaten, ob XMl, Jdf oder XMP. das 
ergebnis? ohnehin vorliegende Auftragsdaten durchlaufen 
zielsicher Ihren gesamten workflow – ohne manuelle 
eingaben Ihrer Mitarbeiter.

skriPt-moDul
ob durch einbindung von Anwendungen, 
die standardmäßig nicht unterstützt werden, 
oder entwicklung eigener funktionen: 

nach herzenslust individualisieren können Sie Ihren 
Switch-workflow mit dem Skript-Modul. denkbar 
unkompliziert sind das erstellen und debuggen von 
Skripten mit dem SwitchScripter – einer integrierten API, 
die die Skriptsprachen visual basic Script, JavaScript 
und AppleScript unterstützt.

PerformAnce-moDul
Sie nutzen anspruchsvolle hardware 
mit mehreren Prozessoren und reichlich 
Arbeitsspeicher? Sie möchten die effizienz 

Ihres workflows steigern, ohne auf einen zweiten Server 
zu skalieren? verdoppeln können Sie die Anzahl der 
Prozesse, die die Switch core engine parallel ausführen 
kann, mit dem Performance-Modul.

ergänzende It- und 
koMMunIkAtIonSModule

WeBDienste-moDul
Mit diesem Modul können Sie Ihren online-
Auftritt (beispielsweise einen webshop) in 
den Switch-workflow einbinden. der vorteil 

für Ihre kunden? dateien können über die gewohnte 
online-umgebung übermittelt werden – bei perfekter 
Integration mit Ihren internen Abläufen. 

sWitchProxY-moDul
Als Schnittstelle zu Ihren kunden können 
Sie mit dem SwitchProxy-Modul einen 
Proxyserver einrichten. Steigern lässt 

sich dadurch nicht nur die netzwerksicherheit, sondern 
auch die betriebskontinuität: Auch bei wartungsarbeiten 
am Switch-Server bleiben die Switch-funktionen für 
Ihre kunden verfügbar.

sWitchclient-moDul
eine clientanwendung, mit der workflow-
beteiligte am eigenen computer Jobs 
initiieren und bearbeiten können. lizenzen 

für fünf gleichzeitig ausführbare Instanzen gehören 
zum lieferumfang, weitere lizenzen lassen sich nach 
bedarf hinzufügen.

empfang per ftP

empfang  
per e-mail

eingangs-
ordner

PDf- 
Aufteilung

ordner mit 
PDf-Dateien

job- 
Aufgliederung

PDf Pitstop server

Preflight ok

Preflight nicht ok

fehlerbericht e-mail mit 
fehlerbericht

fehler



sYstemAnforDerungen

sWitch
Mac oS: nur Intel
dual core-Prozessor (Quad core empfohlen)
Mindestens 2 gb rAM (4 gb empfohlen)
bildschirmauflösung: 1024 x 768

sWitch-client:
Mindestens 256 Mb rAM (512 Mb empfohlen)
bildschirmauflösung: 1024 x 768 (1280 x 1024 empfohlen)

sWitch-ProxYserver:
Mindestens dual core-Prozessor
Mindestens 2 gb rAM
Identische version wie für den Switch-Server

unterstützte BetrieBssYsteme
Windows®

Microsoft® windows® 7, home Premium, business oder ultimate edition 
(32-bit oder 64-bit bei Ausführung im 32-bit-Modus)
Microsoft® windows® 8 oder 8.1, Standard oder enterprise edition  
(32-bit oder 64-bit bei Ausführung im 32-bit-Modus)
Microsoft® windows® 2008 Server r2, Standard oder enterprise edition  
(64-bit bei Ausführung im 32-bit-Modus)
Microsoft® windows® 2012 Server (64-bit bei Ausführung im 32-bit-Modus)

macintosh®

Mac oS® X 10.7
Mac oS® X 10.8
Mac oS® X 10.9
einschließlich virtueller rechner

© 2014 enfocus bvbA. Alle rechte vorbehalten. enfocus ist ein unternehmen von esko.

certified Pdf ist eine eingetragene Marke der enfocus bvbA.

enfocus PitStop Pro, enfocus PitStop workgroup Manager, enfocus PitStop Server, enfocus connect You, 
enfocus connect All, enfocus connect Send, enfocus Statuscheck, enfocus certifiedPdf.net, enfocus Pdf 
workflow Suite, enfocus Switch, enfocus Switchclient, enfocus SwitchScripter und enfocus browser sind 
Produktnamen der enfocus bvbA.

Adobe, Acrobat, distiller, Indesign, Illustrator, Photoshop, frameMaker, Pdfwriter, PageMaker, Adobe Pdf 
library, das Adobe-logo, das Acrobat-logo und PostScript sind Marken von Adobe Systems Incorporated.

datalogics, das datalogics-logo, Pdf2IMg™ und dle™ sind Marken von datalogics, Inc.

Apple, Mac, Mac oS, Macintosh, iPad und colorSync sind eingetragene Marken von Apple computer, Inc. 
in den uSA und anderen ländern.

windows, windows 2000, windows XP, windows vista, windows 7 und windows 8 sind eingetragene Marken 
der Microsoft corporation.

hierin dargestellte PAntone®-farben entsprechen möglicherweise nicht den PAntone-Standards. 
exakte PAntone-farben bieten Ihnen die PAntone-farbfächer. PAntone® und weitere Marken von 
Pantone, Inc. sind eigentum von Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2006.

oPI ist eine Marke der Aldus corporation.

Monotype ist eine beim uS-amerikanischen Patent- und Markenamt sowie möglicherweise in bestimmten 
weiteren ländern eingetragene Marke von Monotype Imaging Inc.

Quark, QuarkXPress, QuarkXtensions, Xtensions und das Xtensions-logo (liste nicht notwendigerweise 
erschöpfend) sind Marken von Quark, Inc. (und gegebenenfalls seinen verbundenen unternehmen), die 
beim uS-amerikanischen Patent- und Markenamt sowie in zahlreichen weiteren ländern eingetragen sind.

dieses Produkt und seine verwendung unterliegen der lizenz von Markzware gemäß uS-Patent 
nummer 5,963,641.

Andere Marken und Produktnamen sind möglicherweise Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen 
Inhaber. Alle technischen daten, bezeichnungen und beschreibungen von Produkten und dienstleistungen 
können ohne Ankündigung und unter Ausschluss jeglicher Ansprüche geändert werden.
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Weitere ProDukte 
von enfocus

enfocus
kortrijksesteenweg 1095
9051 gent, belgien
tel.: +32 (0)9 216 92 11
fAX: +32 (0)9 216 92 12

enfocus inc.
8535 gander creek drive,
Miamisburg, oh 45342,
uSA
tel.: +1800 676 1775
fAX: +1937 454 1702

info@enfocus.com
www.enfocus.com

folgen sie uns auf:
www.youtube.com/enfocuscommunity
www.twitter.com/enfocusSw
www.facebook.com/enfocusSw
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