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

ENFOCUS SWITCH 
METADATEN-MODUL

Das Metadaten-Modul von Switch fördert die Nutzung von 
Metadaten in den Switch-Flows. Zusätzlich zu den Switch-
spezifischen Metadaten gewährt dieses Modul den Zugang 
zu weiteren Typen von Metadaten, die aus anderen 
Anwendungen stammen oder in anderen Formaten 
gespeichert wurden, die in der Grafikindustrie üblich sind. 

Metadaten enthalten Angaben zu dem zu verarbeitenden 
Auftrag, wie dessen Format, das Erstelldatum, die Seitenanzahl, 
den Papiertyp und den Autor. In Switch erlauben Ihnen diese 
Informationen, Aufträge weiterzuleiten und umzubenennen 
sowie Verarbeitungsentscheidungen zu treffen.

Außerdem ermöglicht das Metadaten-Modul den Zugriff auf 
XMP-Metadaten, die in den meisten Aufträgen, die mit Produkten 
von Adobe erstellt wurden, eingebettet sind. Ebenfalls 
zugänglich sind Metadaten in externen Dateien, wie XML- oder 
JDF-Tickets, die mit dem Auftrag übermittelt werden.

Sie können:

• Metadaten in Switch wie jede andere Variable nutzen, um 
Aufträge dynamisch zu verarbeiten. 

• Metadaten für Aufträge anzeigen lassen, die in SwitchClient 
eingereicht oder mit einem Konnektor verarbeitet wurden.

• mit Hilfe der unten aufgeführten Metadaten-Tools Metadaten 
exportieren und XML-Daten, Preflight-Protokolle und 
Berichte in andere XML-Formate, HTML- oder Klartext-Daten 
konvertieren.

METADATEN-TOOLS

Das Metadaten-Modul ergänzt auch zusätzliche Flow-
Elemente, die die folgenden Metadaten-Funktionen 
ermöglichen:

• XML-Pickup und JDF-Pickup werden genutzt, um die 
benötigten Metadaten aus einer externen XML- oder JDF-
Datei, die für gewöhnlich mit dem Auftrag übermittelt werden, 
zu extrahieren.

• XMP Inject erlaubt, XMP-Metadaten zu einem Auftrag 
hinzuzufügen oder zu verändern.

• Opaque Pickup hilft dem Anwender eine beliebige Datei 
einem Auftrag als Metadaten zuzuordnen.

• Export Metadaten erlaubt dem Anwender, interne 
Metadaten zu extrahieren und sie in einer externen XML-
Datei zu speichern. Anschließend können Sie mit dem XSLT 
Transform-Tool die resultierende Ausgabedatei in das 
Format Ihrer Wahl (XML, HTML oder Text) konvertieren.

METADATEN-VARIABLEN 

Nachdem Sie die gewünschten Metadaten mit einem 
der Metadaten-Tools erfasst haben, können Sie aus der 
Metadaten-Variablengruppe der Switch-Benutzeroberfläche 
eine beliebige Variable auswählen. 

SYNERGIEN MIT 

• SwitchClient-Modul
• Switch Datenbank-Module
• Switch Scripting-Modul
• Enfocus Connect
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