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Lösungen für einen standardisierten
und automatisierten PDF-Workflow

Ein Enfocus PDF-Profil besteht aus einer
definierbaren Liste von Prüfkriterien und
optionalen Korrekturanweisungen. Das
Resultat der Prüfung/Korrektur kann in
Form eines separaten oder integrierten
Prüfreports zusammen mit der Originaldatei gespeichert werden. PDF-Profile für
aktuelle Industriestandards wie PDF/X sind
im Lieferumfang enthalten!

PDF ist der Standard für den Datenaustausch in der Grafikindustrie. Auf dem Markt gibt es unterschiedliche Werkzeuge zum
Erstellen, Prüfen oder Korrigieren von PDF-Dokumenten. Enfocus
ist einer der wenigen Hersteller, welcher mit seinen Produkten
sämtliche Bereiche für einen standardisierten und automatisierten
PDF-Workflow abdeckt und bezahlbare Lösungen für alle am Produktionsprozess Beteiligten anbietet. Enfocus Produkte schließen
die kritischen Lücken in professionellen PDF-Workflows.

Mit Enfocus Switch steht eine Lösung bereit, welche übergeordnete Produktionsabläufe standardisiert und automatisiert. So
kümmert sich Switch unter anderem um den Datenempfang, die
strukturierte Ablage von Daten, die Übergabe an die Datenprüfung (z.B. PitStop Server) aber auch um die Integration anderer
Standard-Programme wie Layout- und Bildverarbeitungssoftware,
Farbserver, Proof-Lösungen, Bogenoptimierung oder die Ausgabe
auf einem RIP bzw. die Übergabe an ein Workflowsystem.

Gemeinsame Basis aller Enfocus-Lösungen ist die seit Jahren
bewährte und ständig aktualisierte Enfocus PDF-Bibliothek.
Herzstück ist das Enfocus PDF-Profil, welches zur Analyse und
Überprüfung von PDF-Dokumenten hinsichtlich bestimmter
Industriestandards und individueller Kriterien dient. Ein solches
PDF-Profil kann optional auch automatische Korrekturen beinhalten, um aufgefundene Probleme oder Abweichungen im gleichen
Arbeitsschritt automatisch zu beseitigen.

Wenn es darum geht, dass PDF-Dateien den gesamten
Produktionsprozess absolut zuverlässig durchlaufen sollen,
spielt Enfocus eine wichtigere Rolle als jemals zuvor.

Das PDF-Profil kann sowohl manuell ausgeführt werden (PitStop
Pro) oder aber es wird automatisiert für die Prüfung und Korrektur
von PDF-Dokumenten genutzt (PitStop Server). Ebenso kann das
gleiche Profil bereits vor der Übertragung von PDF-Dokumenten
vom PDF-Erzeuger verwendet werden, damit potentielle Probleme
gleich an der Quelle angezeigt und korrigiert werden können
(PitStop Connect).

Manuelle Prüfung und interaktive
Korrektur von PDF-Dateien.
Als Plug-In vollständig in Adobe
Acrobat integriert!

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen die einzelnen EnfocusProdukte, Technologien und die Integrationsmöglichkeiten etwas
näher vorstellen. Für weiterführende Fragen stehen wir Ihnen
natürlich auch gern persönlich zur Verfügung. Unsere
Kontaktadressen finden Sie auf der Rückseite. Viel Spaß bei der
Lektüre wünscht Ihnen
Ihr Impressed Team!

Automatisierte Prüfung und
Korrektur von PDF-Dateien.
Hotfolderbasierte, performante,
eigenständige Server-Anwendung
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Prüfung, Korrektur und Übertragung
von PDF-Dateien per „Drag & Drop“
zwischen PDF-Erzeugern und Dienstleistern.

Übergeordnete Workflow-Steuerung:
Automatisierung von Datentransfers und
Produktions-Arbeitsschritten, intelligente
Verbindung bestehender Systeme und
Standardisierung wiederkehrender Abläufe.

Enfocus PitStop Pro ist der Industriestandard für Profis aus
dem Druckvorstufen- und DTP-Bereich beim Prüfen, Bearbeiten und Korrigieren von PDF-Dateien. Keine andere Software
kombiniert leistungsfähigere Prüf- und Korrekturmöglichkeiten in einem Arbeitsschritt so elegant und einfach wie
dieses Acrobat Plug-In.
Da alle Funktionen von PitStop Pro vollständig in die Benutzer-Oberfläche von Adobe Acrobat integriert sind, lassen sich
Acrobat- und PitStop-Funktionen jederzeit mit- und nebeneinander nutzen, ohne die Software wechseln zu müssen. Mit
Hilfe von PitStop Pro bleiben PDF-Dateien sprichwörtlich bis
zur letzten Minute vor dem Druck unter Ihrer Kontrolle!
PDF-Prüfung
Dank den umfangreichen PDF-Preflight-Optionen in PitStop Pro
werden potentielle Probleme vor der Ausgabe schnell und sicher
erkannt. Mit den benutzerspezifisch anpassbaren Preflight-Berichten und dem PDF-Navigator lassen sich problematische Objekte
schnell und einfach lokalisieren und sichtbar machen. Durch die
Prüfung mit einem PDF-Profil lässt sich schnell feststellen, ob eine
PDF-Datei einen bestimmten Industriestandard einhält oder für
die geplante Verwendung optimal aufbereitet wurde.
Die Prüfung einer PDF-Datei ist technologisch gesehen kein
Kinderspiel, müssen doch eine ganze Menge Kriterien in möglichst
kurzer Zeit überprüft und mit Sollwerten abgeglichen werden.
Enfocus PitStop Pro erleichtert diesen Prozess durch vorkonfigurierte PDF-Profile zum Prüfen und Beheben häufiger Probleme
für alle gängigen Standards wie PDF/X-1a, PDF/X-3 und PDF/X-4
sowie den neuesten Standards der Ghent PDF Workgroup.
Prüfung mit Variablen
PitStop Pro ermöglicht die Nutzung von Variablen, welche es
erlauben, bestimmte Werte zur Laufzeit der Prüfung einzugeben. Damit kann ein Dokument auf bestimmte (variable) Werte
überprüft werden, so z.B. für die Anzahl der Seiten, die Anzahl der
Farbauszüge oder das angelegte Seitenformat. Damit lässt sich ein
und dasselbe Prüfprofil sehr einfach und komfortabel für unterschiedliche Aufträge nutzen.
PDF-Korrekturen:
Neben den im PDF-Profil definierbaren, automatischen Korrekturen, lassen sich in PitStop Pro sämtliche in PDFs vorkommenden
Objekte auch interaktiv editieren und korrigieren – sicher eine der
größten Stärken von PitStop Pro!
1. Automatisch durch das PDF-Profil
Für fast jedes überprüfte Kriterium können Sie optional auch
gleich eine Korrektur definieren, die im Fehlerfall angewendet
werden soll. Dies stellt die wohl einfachste Möglichkeit einer
bedarfsgerechten Korrektur von PDF-Dokumenten dar.

2. Über Aktionen und Globale Korrekturen
Sollen Korrekturen auf mehrere Objekte, Seiten oder im
gesamten Dokument angewendet werden, so stehen Ihnen
Aktionen oder Globale Änderungen zur Auswahl - und das
jederzeit, präzise und wiederholbar! Aktionen sind stets gleich
ablaufende „Makros“, welche für unterschiedliche PDF-Dateien
auf Mausklick ausgeführt werden können. Globale Korrekturen
ermöglichen es, interaktiv Einstellungen und Parameter noch
individuell anzupassen und auf ein Dokument anzuwenden.
3. Interaktive Korrekturen mit dem Inspektor
Wenn Sie manuell Änderungen für einzelne Objekte in einer PDF-Datei vornehmen möchten, dann bietet PitStop Pro
dafür eine Fülle leistungsstarker Werkzeuge. Sie können Text,
Vektorobjekte und Bilder bearbeiten und deren Eigenschaften
wie Schriftart, Fonteinbettung, Farben, Größe und Position,
Linienstärken, Bildauflösung, ICC-Profile, Überducken-Attribute
u.v.m. direkt im PitStop Inspektor anzeigen lassen und bei
Bedarf ändern.
Sie können fehlenden Anschnitt hinzufügen, falsche oder fehlende
Seitenrahmen neu setzen, Schriften in Pfade konvertieren oder
Farbkonvertierungen mit definierbaren Einstellungen durchführen.
Certified PDF integriert
In PitStop Pro ist die preisgekrönte Certified PDF® -Technologie von Enfocus integriert. Dadurch können Sie Änderungen
an Dateien nachträglich verfolgen, vorherige Versionen wieder
herstellen und die PDF-Qualität von A bis Z in Ihrem Workflow
gewährleisten.
PitStop Pro gibt Ihnen alle Werkzeuge, die notwendig sind,
um PDF-Dokumente hinsichtlich Ihrer technischen Qualität zu
überprüfen, für einen bestimmten Standard aufzubereiten und in
hohem Maß automatisch oder interaktiv zu korrigieren - wann
und wo dies notwendig ist!

Highlights von Enfocus PitStop Pro
-		Schnelle und übersichtliche Prüfung von PDFs
- Nutzung von variablen Werten bei der Prüfung
-		Automatische Korrekturen von gefundenen Problemen
-		Individuelles Bearbeiten von einzelnen Objekten
- Bibliothek von Korrekturen für die häufigsten Probleme
- Anschnitt hinzufügen, Schriften in Pfade umwandeln
-		Seitenrahmen neu (z.B. anhand von Beschnittzeichen) setzen
- Beliebige Farbkonvertierungen für Objekte oder Dokument
- ICC- und DeviceLink-Unterstützung
- Komplett in Adobe Acrobat integriert

Enfocus PitStop Server automatisiert die PDF-Prüfung und
-Korrektur durch die Verarbeitung von PDF-Dateien auf einem
zentralen Server mittels überwachter Ordner.
Sie müssen die PDF-Dateien nur in einem Eingangsverzeichnis ablegen. Dann werden alle übrigen Arbeitsschritte von PitStop Server
automatisch ausgeführt: Durchführung eines Preflights mittels
hinterlegtem PDF-Profil, die Behebung potentieller Probleme für
die geplante Verwendung und die Aussortierung von Dateien, die
den gewählten Qualitätsanforderungen nicht entsprechen.
Zusammenarbeit mit PitStop Pro
In letzterem Fall kann auch automatisch eine Benachrichtigung
eines Mitarbeiters per E-Mail ausgelöst werden, damit Daten nicht
unnötig lange liegen bleiben und dieser weitere Maßnahmen
ergreifen kann. Dies könnte die manuelle Inspektion der PDF-Datei
anhand des von PitStop Server erstellten Prüfreports in Acrobat
mit PitStop Pro sein. Der Prüfreport lokalisiert die problemhaften
Objekte sofort, und PitStop Pro bietet alle manuellen, interaktiven
Korrekturmöglichkeiten, um die Datei doch noch weiterverarbeiten
zu können.
Mit dieser Arbeitsteilung werden gute von schlechten PDF-Dateien
durch PitStop Server voll automatisiert getrennt und unlösbare
Probleme für die manuelle Inspektion und Korrektur z.B. mit
PitStop Pro aussortiert.
Vollautomatischer Serverbetrieb
PitStop Server ist für den dauerhaften Serverbetrieb ausgelegt und
optimiert. Die Prüfung und optionale Korrektur von PDF-Dateien
erfolgt in wenigen Sekunden. PitStop Server unterstützt Mehrprozessor-Systeme, so dass auch mehrere PDF-Dateien parallel
verarbeitet werden können.
Zentrale PDF-Prüfung für alle Mitarbeiter
PitStop Server bietet sich dort an, wo viele PDF-Dokumente oder
viele Mitarbeiter gemäß eines definierten Standards PDF-Dateien
erzeugen, beziehungsweise entgegennehmen und weiterverarbeiten müssen. Durch die zentrale Prüfung ein- oder ausgehender
PDF-Dateien sichern Sie eine konstante Datenqualität. Diese ist
wiederum die Voraussetzung für eine problemlose Weiterverarbeitung – intern wie auch extern!
Integration in bestehende Workflows
Durch die hotfolderbasierte Arbeitsweise lässt sich PitStop Server
sehr einfach in bestehende Workflows integrieren. PitStop Server
ist auch in der Lage, Metadaten wie XML oder JDF zu verarbeiten
und gestützt darauf variable PDF-Prüfungen/-Korrekturen durchzuführen. Durch diese neuen dynamischen Profile können die zu
püfenden Werte als Variablen während der Ausführung eines Profils automatisch aus den Auftragsvorgaben übernommen werden.

Integration mit Enfocus Switch
Für eine noch weitergehende Integration in einen übergeordneten
Produktionsablauf, besitzt Enfocus Switch einen Konfigurator
für PitStop Server, über den alle Einstellungen direkt aus Switch
heraus möglich sind! Switch vebindet dabei bestehende Systeme
miteinander und sorgt für komplett automatisierte – weit über
den PDF-Workflow hinausgehende – Produktions-Prozesse.

PDF1

PDF2

PDF3

Hotfolder

- PDF-Profil
- Aktionen

Hot

Prüfung OK
PDF1

Prüfung Problem
PDF2

PDF2

Autom. Korrektur

Prüfung Fehler
PDF3

Keine autom. Korrektur
möglich -> Manuelle Inspektion
z.B. mit PitStop Professional

Highlights von Enfocus PitStop Server
- Automatisierte PDF-Prüfung und -Korrektur
- Kompatibilität mit allen aktuellen PDF-Versionen
- Bibliothek von PDF-Profilen für aktuelle PDF-Standards
- Bibliothek von Korrekturen für die häufigsten PDF-Probleme
- Integrierte Transparenz-Verflachung
- Einfache Definition von Hotfoldern
- Import- und Export von Hotfolder-Einstellungen
- Multiprozessor-Unterstützung
- Automatische Überwachung des Servers für Dauerbetrieb
- Integrierte Benachrichtigungsemails (z.B. bei Fehlern)
- Nutzung von Metadaten für variable PDF-Prüfung

Fragt man Dienstleister aus Druck- und Druckvorstufe, welches die
größten Hindernisse für einen reibungslosen PDF-Workflow mit
Ihren Kunden sind, so hört man unisono, dass die Qualität der angelieferten PDF-Dokumente oft unbrauchbar oder zu schlecht ist.
Dass es mit PitStop Pro und PitStop Server Werkzeuge gibt, womit
man PDF-Dokumente schnell und einfach prüfen und nötigenfalls
auch korrigieren kann, ist hilfreich und sicher auch notwendig!
Noch besser wäre es hingegen, wenn die Prüfung und Korrektur
gleich beim und vom Erzeuger der PDF-Datei erfolgen könnte wie wir wissen, kein einfaches Unterfangen!
Voraussetzungen dafür, dass dieses gelingen kann, sind:
1. Die Prüfung muss für den Anwender möglichst einfach
erfolgen - am besten automatisch!
2. Kein großes technisches Know-How erforderlich
3. Möglichst kostengünstig
Genau dafür entwickelte Enfocus PitStop Connect, welches
die Qualität von PDF-Dateien bereits an der Quelle – nämlich beim Erzeuger – überprüft und Dateien automatisch zum
Empfänger - typischerweise einem Dienstleister – überträgt.
Konsequenterweise kommen in PitStop Connect die gleichen
Technologien zum Einsatz wie in PitStop Pro / Server.
So funktioniert PitStop Connect
Mit Hilfe von PitStop Connect erstellen Dienstleister einfache
„Connectors“, die Sie z.B. auf Ihrer Webseite zum kostenlosen
Download bereitstellen und Kunden dann herunterladen und auf
ihrem Desktop ablegen können. Es ist keine weitere Installation

FTP
Switch

Druckereien
Verlage
Connector
Erstellen

PitStop Connect
Grafikdesigner

PDF-Erzeuger nutzen einen
PitStop Connector von
Ihrem Dienstleister, um PDFDateien per Drag & Drop zu
prüfen und optional zu korrigieren. Anschließend wird die
Datei automatisch an einen
FTP- oder Switch-Server beim
Dienstleister übertragen.
Durch Switch kann die Datei
über die mitgelieferten Metadaten automatisch weiterverarbeitet werden

Ein Connector erfordert
keine Installation (nur
Download) und KnowHow
des Kunden - einfacher
gehts nicht!

auf den Kundenrechnern mehr notwendig. Die Connectors sind sowohl für MacOSX und Windows-Rechner verfügbar. Beim Ablegen
(Drag & Drop) einer PDF-Datei auf das Connector-Symbol wird die
Datei mit einem vom Dienstleister festgelegten PDF-Profil geprüft
und optional auch gleich korrigiert (über korrigierende Profile und/
oder Aktionen, wie sie aus Enfocus PitStop Pro bekannt sind).
Sollten in den PDF-Dateien produktionskritische Probleme festgestellt werden, so werden diese dem PDF-Erzeuger als kommentierte Prüfreports mitgeteilt und die problemhaften Objekte
visuell auch gleich angezeigt, so dass Änderungen gleich an der
Quelle vorgenommen werden können. Damit werden zeitraubende
Abstimmungsprozesse verkürzt oder gar ganz eliminiert!
Versandeinstellungen inklusive:
Der Connector umfasst auch die kompletten Versand-Einstellungen und übermittelt PDF-Dateien inklusive Preflight-Informationen per FTP an einen FTP-Server oder direkt an einen beim
Dienstleister installierten Enfocus Switch-Server. Der Kunde muss
sich also nicht mit FTP- oder IP-Adressen herumschlagen oder
bestimmte FTP-Clients installieren. Alles erfolgt einfach per Drag
& Drop auf den Connector - noch einfacher geht´s nicht!
Nutzung von Metadaten - in Kombination mit Switch
Der Connector ermöglicht auch die Nutzung und Übertragung von
Metadaten – z.B. zur Abfrage von job- oder kundenspezifischen
Daten, welche sich wiederum zur weiteren Automatisierung der
Abläufe in Enfocus Switch verwenden lassen.
Der Connector führt immer zu „Ihrem“ Server
PitStop Connect sorgt dafür, dass die Dateien nur an den Server/
Dienstleister weitergeleitet werden, welcher dem Kunden den
„Connector“ zur Verfügung gestellt hat. Diese Lösung gewährleistet Zeit- und Kosteneinsparungen für beide Seiten und eine
unkomplizierte Qualitätskontrolle direkt beim PDF-Erzeuger.
Auch für andere Dateien als PDFs kann PitStop Connect als
einfacher Drag & Drop Client für Kunden genutzt werden. Dabei
entfällt der PDF-Preflight und die Daten werden automatisch
komprimiert und an den FTP- bzw. Switch-Server übertragen.

Highlights von Enfocus PitStop Connect
- Connectoren können kostenlos verteilt werden
- Drag & Drop von PDF- und anderen Dateiformaten
- Automatischer PDF-Preflight mit PitStop-Profilen
- Prüfkriterien werden vom Dienstleister festgelegt
- Automatische Übertragung an FTP-oder Switch-Server
- Datenübertragung nur an Server des Dienstleisters
- Übergabe und Nutzung von Metadaten in Enfocus Switch
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Enfocus Switch ist eine leistungsfähige und äußerst flexible
Lösung für die Automatisierung von Produktions-Arbeitsschritten in Agenturen, Verlagen, Druckvorstufen-Betrieben
und Druckereien.
Switch automatisiert viele der heute noch manuell ausgeführten Arbeitsschritte, erlaubt eine weitgehende Integration von bestehenden Anwendungen und ergänzt bestehende
Systeme für bestimmte Aufgabenbereiche, die diese nicht oder
nur unvollständig abdecken.
Automatisierung leicht gemacht
Switch bietet eine übersichtliche grafische Oberfläche, in der Sie
Ihre Abläufe einfach mittels Drag & Drop als Workflow-Diagramm
festlegen können. Die einzelnen Flow-Elemente umfassen BasisWerkzeuge zum Kopieren, Duplizieren, Verteilen, Sortieren, Filtern,
Umbenennen, Komprimieren und Dekomprimieren von Daten. Für
den Daten-Empfang und -Versand greifen Sie auf leistungsfähige,
integrierte FTP- und E-Mail-Funktionen zu.
Sie können auch viele Standard-Anwendungen in Ihren Workflow
integrieren. Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, Adobe Acrobat
oder Distiller, QuarkXPress, natürlich Enfocus PitStop Server, PitStop Connect oder andere PDF-Prüf und -Korrekturapplikationen,
Farbserver-Anwendungen, Proof-Lösungen, Programme zur automatischen Bogenmontage/-optimierung und Ausgabe-RIPs lassen
sich mühelos in Ihren Workflow aufnehmen und mit Switch automatisieren. Durch die Möglichkeit, PDF-Dateien vollautomatisch,
zentral zu erzeugen (und zu prüfen), machen Sie einen gewaltigen
Schritt in Richtung standardisierter Medienproduktion!

Zentrale Steuerung und Protokollierung
Switch sorgt für die automatische Verteilung von eingehenden
Daten und die Steuerung von externen Verarbeitungsprozessen. Alle Arbeitsschritte werden genauestens protokolliert. Auch
Fehler- oder Statusmeldungen von Drittprogrammen, welche
über Konfiguratoren in einen Switch-Workflow eingebunden
sind, werden zentral geloggt. Durch die in Switch integrierte
Prozessübersicht lassen sich alle Aktivitäten zentral verfolgen und
steuern. Sollte etwas mal nicht so laufen wie geplant, so besitzt
Switch ausgeklügelte Benachrichtigungs- und Fehleraussortierungs-Mechanismen, damit jeder Stillstand vermieden wird.
Dynamische Workflows dank Metadaten-Support
Switch unterstützt nicht nur statische Arbeitsabläufe sondern
bietet über seinen äußerst leistungsfähigen Metadaten-Support
dynamische und intelligentere Workflowoptionen. Switch unterstützt XML, JDF, XMP, EXIF und IPTC Metadaten und kann für
jeden Job an beliebigen Stellen im Workflow darauf basierende
Entscheidungen treffen. So lassen sich z.B. eingehende Druckdaten
bzgl. des Farbraums analysieren und darauf basierend an unterschiedliche Verarbeitungsschritte weiterleiten.
Höhere Effizienz, schrittweise Automatisierung
Da Sie Ihre Workflows schrittweise automatisieren können, werden Sie feststellen, dass sich Ihre Investition in Switch schnell
amortisiert und dass sich Switch problemlos an Ihre wachsenden
Bedürfnisse anpassen lässt. Durch die Automatisierung mit Switch
können Sie nicht nur Zeit und Kosten einsparen, sondern viele Prozesse weitgehend standardisieren und dadurch Fehler vermeiden.

Enfocus Switch - komplett modular und skalierbar!
Switch Core Engine - Die Basis!
Enfocus Switch ist modular aufgebaut. Die Basis-Version von
Switch automatisiert bereits eine Vielzahl von häufigen und zeitaufwändigen Aufgabenstellungen beim Datenempfang und beim
Datenversand per FTP oder EMail, sowie beim intelligenten Filtern,
Sortieren, Duplizieren, Routen und bei der dynamischen, strukturierten Dateiablage von Daten.
Durch die in der Switch Core Engine integrierte, automatische
Analyse eingehender Daten, stehen für die weitere dynamische
Workflow-Steuerung bereits wichtige Meta-Informationen für
unterschiedlichste Datenformate zur Verfügung. Darüber hinaus
stehen viele weitere Funktionen wie zum Umbenennen, Komprimieren, Dekomprimieren, Teilen & Zusammenführen von PDFDateien, zeitgestütztem Löschen oder eine automatische Protokollierung aller ausgeführten Arbeitsschritte zur Verfügung.
Die Switch Core Engine lässt sich individuell und je nach Anforderung um weitere, sehr leistungsfähige Module erweitern:

Konfigurator Modul: Direkte Steuerung und Automatisierung externer Applikationen vieler Hersteller u.a. von Adobe, Alwan, axaio,
callas software, ColorLogic, Dynagram, Dutch Software, EFI, Esko,
GMG, HP, Lithotechnics, Quark, Quite, OneVision, WoodWing...
Metadaten Modul: Zugriff und Nutzung von Metadaten für die
dynamische Workflow-Steuerung und eine intelligente Verbindung
bestehender Systeme. Unterstützt werden alle gängigen JobticketFormate wie XML, JDF, XMP, EXIF, IPTC.
Datenbank Modul: Bidirektionale Kommunikation zwischen
Switch und einer ODBC-fähigen Datenbank, um z.B. gezielt auf
Datenbank-Informationen zu einem bestimmten Job zuzugreifen
und diese als Steuerungsinformation für den Workflow zu nutzen
oder Informationen in die Datenbank zurückzuschreiben.
SwitchClient Modul: Remote Client für Switch, womit sich Daten
an einen Switch-Workflow übergeben oder Jobs samt Metadaten
im Workflow an sog. Kontrollpunkten im SwitchClient anzeigen
lassen, um weitere Entscheidungen zu treffen.
Web Services Modul: Ermöglicht die Erstellung von eigenen,
individualisierbaren Web-Clients für Switch, über welche Daten
an einen Switch Workflow direkt übergeben werden können bzw.
Daten aus einem Workflow über eine Webschnittstelle im Zugriff
stehen.
Proxy Server Modul: Der Proxy Server bietet eine erhöhte
Leistungsfähigkeit bei vielen externen Verbindungen (z.B. über
SwitchClient, Switch Web Client oder PitStop Connect) sowie
eine erhöhte Sicherheit und ständige Verfügbarkeit für externe
Verbindungen.
Scripting Modul: Erstellung und Ausführung von individuellen
Scripten über die integrierte Switch Scripting API. Diese kann dazu
genutzt werden, weitere Funktionen oder die Anbindung anderer
Software von Drittherstellern zu realisieren, die standardmäßig
von Switch nicht angeboten werden.

Im nebenstehend abgebildeten Switch-Workflow werden verschiedene
Datenformate automatisiert verarbeitet.
• Eingehende PDFs werden an PitStop Server weitergeleitet, wo eine
Prüfung und Korrektur z.B. basierend auf der PDF/X-Norm erfolgt.
Bei gravierenden Fehlern wird die Datei an einen Übergabepunkt
weitergeleitet, wo eine visuelle Prüfung erfolgt und entschieden
wird, ob die Datei manuell korrigiert (z.B. mit PitStop Pro) oder samt
Fehlerreport an den Absender zurückgeschickt werden kann.
Daten, welche die Prüfung erfolgreich überstanden haben, können
direkt an ein Proof- oder CTP-RIP übergeben werden.
• Eingehende InDesign-Jobs werden darauf hin überprüft, ob alle
Schriften und Verknüpfungen vorhanden sind und dann automatisch
nach PDF/X exportiert. Die resultierende PDF-Datei wird anschließend an die PDF-Prüfung (siehe oben) übergeben.
• Eingehende Bilddaten in defnierten Formaten werden mittels Photoshop voll automatisiert als Webformat in verschiedenen Größen
generiert sowie (als Beispiel) nach ISOCoated_v2 mit angehängtem
ICC-Profil konvertiert.
Die Daten werden je nach Absender und Dateiformat auf einem Netzwerk-Server strukturiert abgelegt. Automatische Benachrichtigungen
sind an jeder Stelle des Workflows möglich!

Performance Modul: Erweitert die generelle Leistungsfähgkeit des
gesamten Switch Servers mit allen Modulen durch eine Erhöhung
der gleichzeitig parallel verarbeiteten Prozesse.

Highlights von Enfocus Switch
-		Einfache Definition von Workflows mit grafischer Oberfläche
-		Überwachung kompletter Ordner-Strukturen
- Dynamische, strukturierte Datenablage und Archivierung
- Filterung, Sortierung und Verteilung von Daten
-		Integrierter FTP- und EMail-Empfang und -Versand
- Autom. Versenden individualisierter Benachrichtigungen
-		Automatisierte, direkte Steuerung externer Applikationen
- Zugriff auf externe Datenbanken, MIS-Systeme...
-		Metadaten-Unterstützung (XML, JDF, XMP, EXIF, IPTC, ...)
- Zugriff auf Server über lokalen SwitchClient oder Web-Client
- Per Script-Schnittstelle individuell erweiterbar

Über Impressed:
Impressed ist seit 1992 eigenständiger Anbieter von Lösungen
und Dienstleistungen für die Bereiche Publishing und die digitale
Druckvorstufe. Wir kümmern uns im deutschsprachigen Raum
(D/A/CH) um die Vermarktung, den Verkauf, die Beratung und
Schulung sowie die Integration und den Support von Software
lösungen verschiedener führender Hersteller.
Zu unseren Schwerpunkten zählt die Standardisierung und Automatisierung von Produktionsabläufen in der Druckvorstufe.
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Unsere Partner
Wir arbeiten im deutschsprachigen Bereich (D/A/CH) u.a. mit folgenden Herstellern zusammen und bieten Software-Lösungen sowie
Dienstleistungen für die Produkte unserer Partner an:

