
ENFOCUS SWITCH
Mehr Informationen erhalten Sie auf www.enfocus.com/switch oder per E-Mail an info@enfocus.com.

Das SwitchClient-Modul ist eine separate Desktop-
Anwendung, mit der die Anwender über ein Netzwerk auf 
den Switch-Server zugreifen können.

Mit SwitchClient verfügen die Anwender über ein 
leistungsstarkes Tool zum Übermitteln und Prüfen von Aufträgen, 
die vom Switch-Server verarbeitet werden.
In Switch können Sie Aufträge nicht nur starten und prüfen, 
sondern auch Auftragsdaten zum Metadaten-Strom hinzufügen, 
die dann an jedem beliebigen Punkt des Flows nutzbar sind. 

Nicht immer ist es möglich, Aufträge und deren Metadaten 
automatisch abzufragen, um einen unbeaufsichtigten und 
unterbrechungsfreien Flow sicherzustellen. Häufig muss der 
Bediener einen Auftrag manuell in einen Flow einbinden, 
weil er beispielsweise auf einem USB-Stick geliefert wurde 
oder nicht die benötigten Informationen enthält, um ihn 
korrekt weiterzuleiten und zu verarbeiten. Selbst bei einer 
automatischen Lieferung ist an einem Punkt im Flow unter 
Umständen ein Bedienereingriff erforderlich, weil ein Fehler 
aufgetreten oder eine manuelle Aktion notwendig ist, um eine 
Situation freizuzeichnen oder zu bestätigen. In allen diesen 
Fällen bietet SwitchClient eine Lösung.

Mit SwitchClient sind Sie in der Lage:

• eine Verbindung zu einem oder mehreren Switch-Servern 
im lokalen LAN/BPN aufzubauen. Bitte beachten Sie, dass 
Netzwerke mit gemischten Plattformen (Mac und Windows) 
unterstützt werden.

• Aufträge (Dateien oder Job-Folder) und Metadaten , wie 
Kundendaten, Auftragsnummer, Seitenzahl, Farbe, zu 
druckende Mengen, zu übermitteln, die in Switch nutzbar 
sind, um Weiterleitungsentscheidungen zu treffen oder in 
verschiedenen Tools und Konfiguratoren variable Eingaben 
zu machen. 

• Aufträge zu prüfen und zu verarbeiten, die an einem 
Checkpoint angehalten werden und eine spezifische 
Freigabe benötigen. An diesem Punkt des Workflows 
können Sie unter anderem Kommentare ergänzen, die 
Auftragsdateien ersetzen und gegebenenfalls den Preflight-
Report herunterladen.

• Auftragsdetails einblenden sowie Informationen zum 
Status von Aufträgen anzeigen lassen, die durch die Switch-
Workflows geführt werden. 
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• Protokollmeldungen anzeigen lassen, die von Prozessen auf 
dem Switch-Server ausgegeben wurden.

Das SwitchClient-Modul enthält fünf SwitchClient-Lizenzen, 
so dass fünf separate SwitchClients laufen und gleichzeitig 
auf Switch zugreifen können. Bei Bedarf können weitere 
SwitchClient-Lizenzen erworben werden. Alle SwitchClients 
werden vom Workflow-Administrator kontrolliert, der die 
Zugriffsrechte festlegt und berechtigt ist, auf alle aktuell 
verarbeiteten Switch-Aufträge global zuzugreifen. 

ENFOCUS CONNECT ALS EXTERNER CLIENT

Das Anwendungspaket Enfocus Connect erstellt Konnektor-
Applets, die die Aufträge mit ihren Job-Tickets direkt in Switch 
übermitteln können.

Die Konnektoren werden an die Kunden verteilt, um zu 
gewährleisten, dass die zu liefernden druckfertigen PDF-
Dateien kontrolliert erstellt, die Metadaten erfasst, die 
Dateien vor der Auslieferung überprüft und letztendlich zur 
sofortigen, unbeaufsichtigten Verarbeitung in den richtigen Flow 
eingebunden werden. 
In dieser Hinsicht kann der Konnektor als eine Art vereinfachter 
SwitchClient angesehen werden, der von den Kunden genutzt 
wird, um Aufträge in Switch einzureichen. Allerdings können die 
Konnektoren nur Dateien und Metadaten liefern. Im Unterschied 
zu SwitchClient sind sie nicht für Checkpoints nutzbar.

SYNERGIEN MIT 
• Switch Metadaten-Modul
• SwitchProxy-Modul
• Enfocus Connect
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