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

ENFOCUS SWITCH 
DATENBANK-MODUL

Das Datenbank-Modul von Switch gewährleistet die direkte 
ODBC-Kommunikation zwischen einer beliebigen SQL-
Datenquelle und Switch, ohne dass zusätzliche Skripts 
benötigt werden.

 
Nutzen Sie die Vorteile, die Ihnen die Kunden- und Auftragsdaten 
in Ihren Kalkulations- und Planungssystemen bieten, um Aufgaben 
zu automatisieren und doppelte Dateneingaben durch Ihre 
Mitarbeiter zu vermeiden. Beispielsweise können Sie die Daten 
zu dem für einen Auftrag spezifizierten Papier aus Ihrem MIS-
System entnehmen und diese dann verwenden, um mit Hilfe 
einer Anwendung zur Druckfarbenoptimierung die Grenzwerte 
für die Farbdeckung festzulegen. Oder Sie ermitteln anhand der 
Exemplarzählung, welche Druckmaschine für einen bestimmten 
Druckauftrag zum Einsatz kommen soll.

Darüber hinaus ist es möglich, die Informationen in Ihrer 
Datenbank aus Switch heraus zu aktualisieren, um im Workflow 
gewonnene Informationen, wie Mitteilungen zum Abschluss des 
Auftrags oder auch den Preflight-Status, zu speichern. Weiterhin 
können Sie Datensätze gegebenenfalls in der Datenbank 
ergänzen oder löschen sowie gespeicherte Verfahren nutzen.

Die unten stehende Abbildung erläutert, wie Daten aus verschiedenen 
Datenbankanwendungen (MIS/DAM/CRM) über ODBC-Datenquellen mit Switch 
kommunizieren können.  

DATENBANKFELDER IN SWITCH CLIENT UND CONNECT 

Wenn Sie mit SwitchClient oder einem Konnektor, der mit Enfocus 
Connect erstellt wurde, Aufträge in Switch einreichen, bietet 
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SYNERGIEN MIT 

• SwitchClient-Modul
• Switch Metadaten-Modul
• Enfocus Connect
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das Datenbank-Modul als zusätzliches Leistungsmerkmal die 
Möglichkeit, den Nutzern Datenbankwerte anzuzeigen und ihnen 
zu erlauben, dem Auftrag die entsprechenden Werte zuzuordnen.  
Anstatt beispielsweise von den Nutzern zu verlangen, die korrekte 
Kundenummer (Tippfehler!) einzugeben, könnten Sie ihnen eine 
Liste mit den Kundennummern zur Auswahl anzeigen. 

DATABASE CONNECT 

Das Flow-Element Database Connect erlaubt Ihnen, über eine 
ODBC-Datenquelle eine Verbindung zur Datenbank Ihrer Wahl 
aufzubauen und ein SQL-Statement zu erstellen, um festzulegen, 
welche Daten erfasst, hinzugefügt, modifiziert, gefiltert, gewechselt 
usw. werden sollten. 

Die Anfrage meldet immer den Status, so dass Sie wissen, 
ob sie erfolgreich ausgeführt wurde. Die aus der Datenbank 
entnommenen Informationen stehen als XML-Metadaten 
zur Verfügung, die genutzt werden können, um den 
Automatisierungsgrad im gesamten Ablauf zu erhöhen.

DATENBANK-VARIABLEN

Zudem erlaubt das Datenbank-Modul den Zugriff auf eine 
zusätzliche Gruppe von Variablen, den Datenbank-Variablen. 
Diese Variablen können auf die gleiche Weise wie die „regulären“ 
Switch-internen Variablen eingesetzt werden. Während der 
Laufzeit werden die Werte aus der Datenbank entnommen, so dass 
Sie immer mit den aktuellen Daten arbeiten.
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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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ENFOCUS SWITCH 
SCRIPTING-MODUL

Das Scripting-Modul von Switch gibt dem Anwender die 
Freiheit, den Workflow vollständig anzupassen.

 
Die Möglichkeiten sind praktisch grenzenlos, denn dieses Modul 
erlaubt Ihnen:
 
• über die Switch-Anwendung SwitchScripter, die Zugang zur 

kompletten Switch-API gewährt, eigene Skripte zu entwickeln, 
auszuführen und auszutesten. So können Sie zusätzliche 
Funktionen implementieren, die auf Ihre konkreten 
Anforderungen zugeschnitten sind, oder auch eigene 
Skripts aufbauen, um mit skriptbaren Drittanwendungen zu 
interagieren, die von Switch nicht nativ unterstützt werden. 

• Ihre kundenspezifisch entwickelten JavaScripts, Visual Basic 
Scripts oder AppleScripts in Ihren Switch-Workflows mit dem 
Flow-Element Script auszuführen. 

Dieses Modul beinhaltet die Unterstützung von JavaScript-
Standardklassen und bietet zusätzliche Klassen zum Lesen und 
Schreiben von Dateien, zum Lesen und Schreiben von XML-
Dateien, zum Zugriff auf Datenbanken, zum Aufbauen von SOAP/
HTTP-Verbindungen und viele mehr.

SKRIPT-ELEMENTE

Zu den leistungsstarken Funktionen, die das 
Schreiben von Skript-Elementen erleichtern, gehört 
die Möglichkeit, Eigenschaften zu definieren, 
die Switch-Variablen verwenden. In Ihrem Skript 
können Sie den Wert der Variablen nutzen, ohne 
sich darüber Gedanken machen zu müssen, woher 
(z. B. aus einer Datenbank) dieser stammt. Dieser 

Vorteil erleichtert das Schreiben von Skripts und erhöht deren 
Leistungspotenzial. Sie konzentrieren sich einfach ganz auf die 
Problemlösung und nicht darauf, wie sie die dafür benötigten 
Informationen erhalten. Zudem erhöht sich die Flexibilität Ihres 
Skripts, da es sich so mühelos mit anderen Parametern und ohne 
weitere Änderungen für einen anderen Zweck umwidmen lässt.

SKRIPT-AUSDRÜCKE

Beim Erstellen von Weiterleitungsentscheidungen oder beim 
Einrichten des Konfigurators kann es erforderlich sein, die 
verfügbaren Informationen geringfügig, aber spezifisch zu 
verändern. Möglicherweise müssen führende Nullen ergänzt, 
Monatsnamen in eine Zahl und umgekehrt umgewandelt oder 
Datumsangaben berechnet werden. 

Für manche Aufgaben ist es nicht notwendig, ein volles 
Skript-Element zu schreiben. Hier reichen häufig so genannte 
Skript-Ausdrücke aus. Damit können Sie mit nur wenigen 
Codezeilen nicht wohlgeformte Metadaten zu nützlichen 
Informationen korrigieren. Skripte können überall in den Switch-
Flows zum Einsatz kommen. Mit ihnen erzielen Sie mit geringem 
Aufwand eine hervorragende Flexibilität und Leistung.

DIE ENFOCUS COMMUNITY

Vergessen Sie nicht, einen Blick in das Enfocus Nutzerforum zu 
werfen. Dort erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen zu Skripts 
und finden eine Fülle weiterer nützlicher Tipps, Tricks und 
Informationen. 

forum.enfocus.com.

ENFOCUS CERTIFIED PARTNER

Wenn Sie Hilfe beim Entwickeln komplexer Skripts benötigen, 
können Sie sich an Ihren lokalen Enfocus Certified Partner 
wenden oder eine E-Mail an ProfessionalServices@enfocus.com 
senden.

Bitte beachten Sie, dass die Professional Services kostenpflichtig 
sind. Daher erhalten Sie, bevor die Arbeit an einem Projekt 
begonnen wird, immer einen Kostenvoranschlag.

SYNERGIEN MIT 
• Switch Metadaten-Modul
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Das Switch Konfigurator-Modul erlaubt Ihnen, externe 
Anwendungen, wie Adobe Creative Suite/Cloud, HP Indigo 
oder PitStop Server, in Ihre Switch-Flows zu integrieren, um 
komplexe Workflows weiter zu automatisieren.

 
Dieses Modul ermöglicht, so genannte „Konfiguratoren“, 
d. h. Flow-Elemente, zu erstellen, die die Verbindung zu 
Drittanwendungen rationalisieren. Diese Konfiguratoren 
verhalten sich genau wie andere Flow-Elemente und in Switch 
integrierte Tools. Auch lassen sie sich in Switch konfigurieren. Da 
Switch die Einrichtung und Automatisierung der Anwendungen 
kontrolliert, kann dieses Modul mühelos mit allen unterstützten 
Anwendungen eingesetzt werden.

Gegenwärtig werden zahlreiche Konfiguratoren für 
eine Vielzahl von Anwendungen in unterschiedlichen 
Technologien angeboten. Dazu zählen Preflight, Ausschießen, 
Farbmanagement, Web-to-Print, Bildoptimierung und 
Dokumentenarchivierung. Zusätzlich zu den bereits in Switch 
installierten Konfiguratoren haben Sie die Möglichkeit, weitere 
Ausführungen von der Crossroads-Website  
(www.crossroads-world.com) kostenlos herunterzuladen. Unsere 
Partner ergänzen regelmäßig neue Konfiguratoren.

Wenn Sie darüber hinaus einen spezifischen Bedarf haben, 
können Sie beliebige aktuelle und ältere Anwendungen über 
Hotfolder, die CLI-Befehlszeilenschnittstelle oder Scripting-
Schnittstellen integrieren.

ENFOCUS SWITCH 
KONFIGURATOR-MODUL

FUNKTIONSPRINZIP
Konfiguratoren erlauben Ihnen, Dateien mit Hilfe von 
Drittanwendungen im Switch-Workflow zu verarbeiten. Nach 
erfolgreichem Abschluss einer Aufgabe setzen die Dateien zur 
weiteren Verarbeitung ihren Weg durch den Flow fort.

In Verbindung mit dem Metadaten-Modul oder dem Datenbank-
Modul können die Drittanwendungen durch Metadaten 
konfiguriert werden, die aus externen Quellen stammen, 
zu denen die betreffenden Anwendungen normalerweise 
keinen Zugang haben. Dieses Funktionsmerkmal erhöht das 
Leistungspotenzial und die Flexibilität Ihres Workflows erheblich.

Switch ist die Lösung, die alle Drittanwendungen kombiniert 
und auf diese Weise eine durchgehende Automatisierung 
sogar mit Anwendungen ermöglicht, die selbst keine 
automatischen Abläufe enthalten.

NUTZEN SIE DIE VORTEILE DER BEWÄHRTEN 
TECHNOLOGIEN DER BRANCHENFÜHRER 

Switch unterstützt zahlreiche Drittanwendungen, die im Druck- 
und Verlagswesen sowie in der Grafikbranche weit verbreitet 
sind.

SYNERGIEN MIT 

• Switch Scripting-Modul
• Drittanwendungen
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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. 

ENFOCUS SWITCH 
SWITCHCLIENT-MODUL

• 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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ENFOCUS SWITCH 
SWITCHPROXY-MODUL

Das SwitchProxy-Modul führt eine zusätzliche 
Sicherheitsebene ein, wenn der Switch-Server mit dem 
Internet verbunden ist. 
 
Das kann der Fall sein, wenn über ein Netzwerk installierte 
SwitchClients oder Konnektoren, die mit einer der Connect-
Versionen erstellt wurden, verwendet werden. Das Modul kann 
ebenfalls Daten, die gesendet wurden, während der Switch-
Server nicht verfügbar war, zwischenspeichern.

FUNKTIONSPRINZIP 

Anstatt über den Switch-Server direkt eine unter Umständen 
riskante Verbindung zum Internet aufzubauen, fügt das 
SwitchProxy-Modul in einer demilitarisierten Zone (DMZ) 
einen Puffer zwischen dem Server und dem Internet ein. Alle 
von den Clients eingehenden Verbindungen werden zuerst 
über das SwitchProxy-Modul geleitet. Der Proxy-Server wird 
durch eine Firewall geschützt, erlaubt aber wie ein normaler 
Webserver den Zugang zum Internet. Das SwitchProxy-
Modul sendet den Auftrag über eine zusätzliche Firewall 
an Switch. Diese Firewall blockiert den gesamten Verkehr, 
ausgenommen die Datenübertragung zwischen dem Modul 
und dem Switch-Server. Auf diese Weise schützen Sie Ihre 
Produktionsumgebung vor externen Angriffen, die über das 
Internet gestartet werden.

Vor dem Weitersenden an den Switch-Server speichert das 
SwitchProxy-Modul den Auftrag lokal. Dadurch funktioniert es 
ebenfalls als Zwischenspeicher und Ausfallsicherung. Wenn die 
Aufträge mit den Metadaten in einen Flow übertragen werden, 
der vorübergehend nicht verfügbar ist, weil der Administrator 
gerade Änderungen vornimmt, nimmt das SwitchProxy-Modul 
weiter Aufträge an und leitet sie weiter, sobald der Flow wieder 
in Betrieb ist.

SYNERGIEN MIT 

• SwitchClient-Modul
• Enfocus Connect
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Das Switch WebServices-Modul erlaubt Ihnen, Switch in 
eine Drittanwendung, wie ein Webportal, zu integrieren. 
Damit ist es den Kunden möglich, ihre Dateien aus einer 
vertrauten Umgebung heraus direkt in einen Switch-
Workflow zu übermitteln.

Das Switch WebServices-Modul befähigt Switch, als SOAP-
Server aufzutreten. Jede Umgebung, die mit HTTPS sichere 
SOAP-Anfragen senden kann, ist in der Lage, eine Verbindung zu 
Switch aufzubauen, um unter anderem Aufträge und Metadaten 
zu übermitteln, Aufträge an Checkpoints zu verfolgen oder 
Statusangaben abzufragen.

Innerhalb vorhandener Anwendungen oder in webbasierten 
Oberflächen haben Sie die Möglichkeit, kundenspezifische 
SwitchClient-Benutzeroberflächen erstellen. Das kann für externe 
Nutzer, die auf Aufträge oder Workflows zugreifen müssen, 
und auch dann von Vorteil sein, wenn in Benutzeroberflächen 
vorhandener Anwendungen ein Zugriff auf Aufträge eingerichtet 
werden muss.

Das WebServices-Modul erlaubt Ihnen: 

• Ihre eigenen kundenspezifischen Webclients zu erstellen, 
um Dateien oder Metadaten zur direkten Verarbeitung durch 
einen Switch-Workflow zu übermitteln. 

•  lokal oder über ein Netzwerk und eine Web-Oberfläche auf 
einen Workflow zuzugreifen.

• Aufträge direkt in Switch zu verfolgen und freizugeben, ohne 
die Ihnen vertraute Unternehmenswebsite verlassen zu müssen.

Das Switch WebServices-Modul umfasst ein Software-
Development-Kit (SDK) sowie zwei beispielhafte 
Referenzimplementierungen, die in PHP und JavaScript 
geschrieben sind. Diese Beispiele können als Ausgangspunkt für 
eigene Implementierungen genutzt werden. 

Darüber hinaus beinhaltet das Switch WebServices-Modul das 
SwitchClient- Modul mit 5 SwitchClient-Lizenzen und erlaubt, 
eine beliebige Anzahl von Web-Verbindungen zum Switch-Server 
aufzubauen.

ENFOCUS SWITCH 
WEBSERVICES-MODUL

SYNERGIEN MIT 

• Switch Metadaten-Modul
• SwitchClient-Modul

WEB-BROWSER

WEB-SERVER
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