
Neuerungen in 
Version 1.8

Einführung

PlanetPress Connect 1.8 ist das Ergebnis aus Objectif Lunes Bestreben, seinen Anwendern 
das Leben zu erleichtern. Objectif Lune hat es sich zum Ziel gesetzt, seine Software 
allgemein effizienter zu gestalten, um die Erwartungen der Kunden erfüllen zu können. 

PlanetPress Connect 1.8 bietet neue Funktionen, die Ihren Arbeitsalltag erleichtern, weil 
weniger Programmierung erforderlich ist und mehr Funktionen in der Benutzeroberfläche 
zur Verfügung stehen.

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Assistenten

Zugriff auf die von Connect verwaltete 
Dateiablage 
Die Dateiablage ist eine interne Struktur, die 
es den Benutzern erlaubt, die im Arbeitsablauf 
benötigten Dateien zu speichern. Vor Version 
1.8 konnten nur erfahrene Benutzer das volle 
Potential der Dateiablage nutzen, weil dazu Skripts 
programmiert werden mussten. In Version 1.8 
funktioniert dies per Drag&Drop.

Dynamische Fertigstellung 
In dem völlig neuen Editor lassen sich die 
Einstellungen für die dynamische Fertigstellung 
einfacher denn je festlegen.

Neuer Assistent für bedingungsgesteuerte 
Druckabschnitte 
In Version 1.8 lassen sich Inhalte einfacher denn je 
personalisieren. Mit einem benutzerfreundlichen 
Assistenten können ganze Abschnitte einbezogen 
oder ausgeschlossen werden.

Mehr Optionen für Beispieldaten 
Sowohl das Hinzufügen von Beispieldaten als auch 
der Zugriff darauf wurden stark vereinfacht. Allein 
die Fähigkeit, Beispieldaten aus Beispieldatenlisten 
und Windows-Ordnern kopieren und einfügen zu 
können, spart eine Menge Zeit und erleichtert die 
Qualitätssicherung während der Entwicklung.
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Verbesserte Ausgabe

PlanetPress Connect 1.8 umfasst eine Reihe wichtiger  
Verbesserungen der Ausgabefunktion. Highlights sind u.a.: 

•   Mehr Kontrolle über PDF-
Optimierungsentscheidungen 
Für eine intelligente Farbverwaltung ist 
jetzt die Wahl zwischen der Anwendung 
der PDF-Standardoptimierung und der 
direkten Verwendung der vorliegenden PDF-
Datei möglich, falls diese Datei bereits den 
gerätespezifischen Anforderungen entsprechend 
optimiert wurde.

•   Überdrucken mit Schmuckfarben 
Der Druck von Schmuckfarben lässt sich jetzt 
besser steuern.

•   Automatisches Anpassen der Schriftgröße 
Bei kommerziellen VDP-Anwendungen 
können die Benutzer mit der Funktion zum 
automatischen Anpassen (Copy fit), die 
Schriftgröße so anpassen, dass der Text in einen 
bestimmten Bereich passt, oder sogar die Größe 
eines Textteils in einem Rahmen so anpassen, 
dass der Rahmen ausgefüllt ist.

Verbesserung für COTG-Implementierungen

PlanetPress Connect arbeitet mit unserer Lösung Capture OnTheGo zusammen, sodass 
Unternehmen von jedem beliebigen Ort aus automatisierte Geschäftsabläufe initiieren können. 
Die Mitarbeiter können unter Verwendung eines elektronischen Formulars im Außendienst 
Daten und Informationen auf einem mobilen Gerät erfassen. 

Einsatz von JSON mit COTG 
Es ist jetzt möglich, XML in JSON und umgekehrt 
zu konvertieren, ohne den DataMapper verwenden 
zu müssen. Dadurch wird ein Verarbeitungsschritt 
gespart und die Leistung verbessert. 

JSON-Dateien müssen nicht mehr vom 
DataMapper verarbeitet werden, sodass die Inhalte 
noch schneller generiert und die Antwortzeiten bei 
interaktiven Vorgängen verbessert werden können.

Automatische Dateneingabe 
Die Capture OnTheGo-Bibliothek wurde 
aktualisiert, sodass bestimmte Daten automatisch 
eingetragen werden (z. B. gerätespezifische 
Metadaten). Angaben wie Datum, Uhrzeit und Ort 
können automatisch eingetragen werden, wodurch 
Fehler und Versäumnisse vermieden werden.

Capture OnTheGo-Repository 
In Capture OnTheGo können die Benutzer 
Ablaufdaten für Dokumente festlegen. Bislang war 
es sehr schwierig, Dokumente zu löschen, wenn 
sie zurückgegeben und verarbeitet worden waren. 
Dank dieser Änderung erhalten Sie eine klarere 
Übersicht über geöffnete Dokumente und es 
werden weniger Daten gespeichert, die eigentlich 
nicht mehr benötigt werden.
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