
ROG handshake 2.5

Datenübertragungs- und -managing 
Software

Die smartere Alternative zum FTP-Server



ROG handshake wurde in enger Zusammenarbeit mit 
einem großen deutschen Verlagshaus speziell für die 
Datenübertragung zwischen Druckbetrieben und ihren 
Kunden entwickelt. Ziel war es, eine Software mit 
benutzerfreundlicher Bedienoberfläche zu entwickeln, 
die einerseits den veralteten, langsamen und 
unkomfortablen Datentransfer via ISDN-Karten ablösen 
und andereseits den Adminitrationsaufwand einer 
reinen Datensammlung, wie es bei einem FTP-Server 
der Fall ist, verbessern sollte.



● Geldverschwendung: Extrakosten für die langsamere Datenübertragung bei 
gleichzeitigem Vorhandensein von DSL

● manueller Aufwand: Daten müssen sortiert werden

● Aufwand der Zuordung oder Gefahr von Verlust: Korrekturinformationen zu den 

Aufträgen kommen gesondert via Telefon, Fax, Email oder per zusätzlicher readme-

Datei

● verschiedene Dateiformate (keine Filter/Vorgaben)

● keine Sicherheit bei der Datenübertragung (Gefahr korrupter Dateien)

● keine gleichzeitige Datenübertragung möglich: Kunden müssen bei besetzter Leitung 

erneut versuchen eine Verbindung für den Datentransfer aufzubauen

● Inkompatibilität zwischen ISDN-Karten und deren Softwareversionen

● keine Information, dass bereits Daten übertragen wurden

● kein Datenmanagment 

● Gefahr, dass nicht freigegebene Versionen als Druckversion benutzt werden

Nachteile des Datentransfer via ISDN-Karten



● Datenübertragung via Email (verlangsamt oder blockiert ihr Emailsystem)

● keine Rückmeldung, ob Daten korrekt angekommen sind

● manueller Aufwand: Daten müssen sortiert werden

● Aufwand der Zuordung oder Gefahr von Verlust: Korrekturinformationen zu den 

Aufträgen kommen gesondert via Telefon, Fax, Email oder per zusätzlicher readme-Datei

● verschiedene Dateiformate (keine Filter/Vorgaben)

● keine Sicherheit bei der Datenübertragung (Gefahr korrupter Dateien)

● keine Information, dass Daten bereits übertragen wurden

● kein Logfile, das Auskunft gibt wer, was, wann übertragen hat

● kein Datenmanagment

● Gefahr, dass nicht freigegebene Versionen als Druckversion benutzt werden

Nachteile des Datentransfer via FTP-
Server/Email



● unbegrenzte Anzahl von Benutzern können gleichzeitig auf das System zugreifen (ggü. ISDN)

● nur gewünschtes Dateiformat wird zum Upload zugelassen

● keine zusätzliche Hard- oder Software nötig (als Service)

● Kundenbindung durch aktives Einbeziehen in den Arbeitsablauf

● automatisches Sammeln, Ordnen und Strukturieren der Daten & Metadaten

● ein zentrales, leicht bedienbares Medium zur Datenabwicklung

● homogener indexierter Datenstamm garantiert den Druck der richtigen (vom Kunden 

freigegebenen) Version

● detaillierte History macht Änderungen und Freigaben zu jedem Zeitpunkt eines Auftrags 

nachvollziehbar

● keine Inkompatibilitätsprobleme (Leonardo vs. Fritz ...)

● Visualisierung (Vorschau) von gerippten Daten möglich

● Benachrichtigungssystem der am Prozess beteiligten Personen, wenn Daten für sie bereitliegen

● datenbankgestützte Suchfunktion

● sichere Übertragung durch Checksummenprüfung

Vorteile von handshake 2.5



Funktionsweise von ROG handshake 2.5

Handshake 
Server

Kunde1 

Müller_V1.pdf

Kunde 2
Kunde X

Müller_V1.pdf

 Kunde1 loggt sich in ROG handshake ein und lädt das zu druckende Dokument hoch. Dabei kann er Anweisungen und Hinweise direkt in ROG 
handshake eingeben, die ins Logfile eingetragen werden. Somit sind Dokument und Metadaten immer zusammen und wichtige Informationen können 
nicht verloren gehen.

   Nach erfolgtem Upload erhält der zuständige Mitarbeiter der Druckerei eine Emailbenachrichtigung, dass für den Auftrag Müller_V1 eine Datei zur 
 Weiterverarbeitung für ihn bereitliegt. 

Druckbetrieb



Funktionsweise von ROG handshake 2.5

Handshake 
Server

Kunde1 

Müller_V2.pdf

Kunde 2
Kunde X

Müller_V2.pdf

 Nach erfolgter Aufbereitung der Kundendaten für den Druck können diese wieder auf den ROG handshake Server gestellt werden. 

   Nach erfolgtem Upload erhält der Kunde eine Emailbenachrichtigung, dass der Auftrag Müller_V2  zur Druckfreigabe für ihn bereitliegt. Der Kunde 
kann die auf ROG handshake bereitliegende Datei prüfen und für den Druck freigeben, oder weitere Korrekturanweisungen zum Auftrag erteilen.

Druckbetrieb



Auftragsfenster eines Mitarbeiters des Druckbetriebs mit einer Übersicht  seiner aktuellen Aufträge. Aufträge können jederzeit 
anderen Mitarbeitern zugewiesen oder von diesen übernommen werden (bei Abwesendheit, Urlaub oder Krankheit).  

Unter Mueller_V1 kann der Operator die 
vom Kunden übertragenen Daten und 
Infos einsehen. Bemerkungen, Freigaben,  Fileuploads 

etc,  werden mitgeloggt und können 
jederzeit vom Operator eingesehen 
werden, wenn Missverständnisse 
zwischen Kunden und Druckbetrieb 
entstehen.



ROG Schnelltransfer erlaubt das Empfangen/Versenden  von Daten von/zu Dritten, d.h. Personen, die nicht in ROG handshake 
angelegt sind. Diese erhalten kurzfristig die Möglichkeit, mit dem Druckbetrieb oder deren Kunden Daten auszutauschen. Alles auf 
einfache und unkomplizierte Weise. Dabei wird allerdings immer der Grundsatz „alle Daten und zugehörige Infos sammeln und 
mitloggen“ bewahrt.  

Mit einem Klick 
können die Daten zu 
einem bestehenden 
Auftrag hinzugefügt 
oder als ein neuer 
Aufrag übernommen 
werden.



Beim Anlegen von neuen Kunden sind nur deren Vor- und Zunamen und die Emailadresse einzugeben. Schon ist der Kunde im ROG 
handshake angelegt. Das per Zufallsgenerator erzeugte Passwort und Login werden dem Kunden automatisch via Email zugesandt. 
Der Kunde kann somit gleich seine Daten auf ROG handshake hochladen. Die aufwendige Vergabe von Passwörtern oder ein 
Passwort „für Alle“, wie beim FTP-Server üblich, entfällt.

Unter Mueller_V1 kann der Operator die 
vom Kunden übertragenen Daten und 
Infos einsehen. Bemerkungen, Freigaben,  Fileuploads 

etc,  werden mitgeloggt und können 
jederzeit vom Operator eingesehen 
werden, wenn Mißverständnisse 
zwischen Kunden und Druckbetrieb 
entstehen.



Der Kunde kann über das ROG 
handshake einzelne Seiten 
seines Auftrags mit 
sogenannten „Sticki-Notes“ 
kennzeichnen. Diese enthalten 
die noch auszuführenden 
Korrekturhinweise des Kunden.

Unter Mueller_V1 kann der Operator die 
vom Kunden übertragenen Daten und 
Infos einsehen. Bemerkungen, Freigaben,  Fileuploads 

etc,  werden mitgeloggt und können 
jederzeit vom Operator eingesehen 
werden, wenn Mißverständnisse 
zwischen Kunden und Druckbetrieb 
entstehen.

Zu korrigierende Seiten werden 
zum schnelleren Überblick mit 
roten Rahmen versehen.

Druckfreigaben können direkt 
über ROG handshake erteilt 
werden. Der Druckbetrieb wird 
umgehend benachrichtigt, dass 
eine Druckfreigabe vom Kunden 
X für den Auftrag Y vorliegt.



 ROG handshake 2.5 maxi  findet seinen Einsatz bei größeren Druck- und Verlagsunternehmen 

mit Tochter- und Partnerunternehmen im In- und Ausland.

● ROG handshake 2.5 light ist für mittelständische aber auch große Unternehmen, die direkt mit 

ihren Kunden zusammenarbeiten. 

 Beide Versionen gibt es auch als Service. Der Vorteil des ROG handshake Service liegt darin, 

dass keinerlei Hard- oder Software angeschafft und gewartet werden muss. Man bestellt einfach 

einen Zugang und kann ohne große Wartezeit die Datentransferleistungen nutzen.

Bei allen Modellen kann eine unbeschränkte Anzahl an Benutzern angelegt werden. 

Modelle von handshake 2.5



Überzeugen Sie sich selbst 

und vereinbaren Sie einen Demotermin (auch Online möglich) mit uns. 

Sie erreichen uns unter www.roglink.com, per Email info@roglink.com oder per Telefon 
unter 09403-95 47 510


