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Meine Zugangsdaten:

Login:

Passwort:



Willkommen bei InSite.Henrich
InSite.Henrich ist eine Anwendung, mit der Sie Ihre Druckauf-
träge über Internet kontrollieren können. Proofs, Korrekturen
und die Freigabe zum Druck werden damit vereinfacht.

Auf den folgenden Seiten erklären wir, wie Sie sich

anmelden (Seite 4)

wie Sie Ihren 

Auftrag im Jobverzeichnis finden (Seite 5-6)

wie Sie die zu genehmigende 

Seite auswählen (Seite 7)

und in 

Smart Review kontrollieren, ausmessen,
Anmerkungen schreiben und Seiten
genehmigen, erneut kontrollieren oder
korrigieren lassen bzw. ablehnen (Seite 8-10)

außerdem: wie Sie

PDFs online prüfen (Seite 14)

(Eine ausführlichere Anleitung im PDF-Format finden Sie nach einem Login in
InSite innerhalb Ihres Jobs zum Download oder unter www.henrich.de)

Zugang zu Insite.Henrich:

https://insite.henrich.de/checkin
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Was sehen Sie in InSite?
Sie sehen nicht nur eine bloße Voransicht, sondern die verarbei-
tete, farbseparierte Datei, so wie sie auf der Druckplatte erschei-
nen wird. Die Farbauszüge werden hierbei zur Darstellung in
einem farbigen Ganzen in einer
PDF-Datei übereinandergelegt.
Sie können sich die Auszüge jeder-
zeit einzeln anschauen und sogar
bis in die Darstellung der Über-
füllungen hineinzoomen.

Technische Voraussetzungen
Sie benötigen einen Internetzugang mit mindestens 64
Kbit/s. Ihr Browser muss die Ausführung von Java
zulassen. InSite.Henrich kann mit der
Systemdiagnose selbstständig testen, ob Ihr
System die Anwendung unterstützt. Dazu müssen
Sie nicht registriert oder angemeldet sein. Klicken
Sie hierzu auf den Link direkt auf der
Startseite von Insite.Henrich.
Rot gefärbte Texte weisen auf fehlen-
de Komponenten oder Einstellungen
hin, die geändert werden müssen.
Falls eine Komponente wie z. B. Java
auf Ihrem System fehlen sollte, folgen
Sie einfach den Anweisungen in der
Systemdiagnose. Dort wird u. a. ein
Link zu SUN bereitgestellt. Dort können Sie
die Java-Komponenten herunterladen.
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Kurz-Informationen
Wenn Sie den Cursor auf die Werkzeugsymbole des Menüs hal-
ten, erscheinen Kurz-Informationen zu deren Gebrauch.

Ausführen von InSite.Henrich
Wird InSite.Henrich zum ersten Mal auf Ihrem Rechner ausge-
führt, erscheint eine Sicherheitswarnung mit dem Hinweis auf
das auszuführende Programm: „Creo File Transfer Applet“, das
Sie mit „Ausführen“ bestätigen
müssen, um damit arbeiten zu
können.

Anmelden
Zur Nutzung von InSite.Henrich benötigen Sie einen Benutzer-
namen und ein Passwort, beides stellen wir Ihnen nach Rück-
sprache zur Verfügung.
Stellen Sie vor dem Anmelden die gewünschte Sprachversion
des Programmes (z.B. Deutsch) ein.
Mit Ihrem Kundenberater konfigurieren Sie die Benutzerrechte,
die Sie an andere Mitarbeiter erteilen wollen.
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Als InSite.Henrich-Nutzer werden Sie einen eigens für Sie konfi-
gurierten Zugang bekommen. Seiten, die sich nach dem
Einloggen öffnen, enthalten ausschließlich Ihre Aufträge.
Sollten Sie, z. B. während der Testphase mit InSite.Henrich, auf
das Kundenregister gelangen, so finden Sie Ihre Aufträge unter
dem Anfangsbuchstaben Ihres Unternehmens.

Mit einem Klick auf den jeweiligen Job (Auftrag) gelangen Sie
zum

Job-Verzeichnis
Das „Job-Verzeichnis“ führt Ihre Aufträge mit einem Arbeitstitel
auf. Sie werden durch bestimmte Auswahlkriterien (aktive,
Korrektur oder Genehmigung erforderlich, abgeschlossene oder
alle Jobs) dargestellt. Entweder es werden alle aktiven Jobs
angezeigt oder Sie wählen ein Auswahlkriterium für die Anzeige
der Jobs.
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Job-Ausgangsverzeichnis
In dieser Auflistung erscheinen alle Seiten des ausgewählten
Jobs nach Status sortiert (Gesamt; Genehmigung erforderlich;
Genehmigt; Abgelehnt; Warten auf Korrektur; Nicht zugeordnete
Seiten) sowie Dateiübertragungen und Prüfungen mit der jewei-
ligen Anzahl der Seiten bzw. Uploads.
Informationen zu den jeweiligen Jobs stehen rechts davon.
Diese Informationen können Sie selbst anlegen und beim
Erstellen darüber entscheiden, wer diese Nachricht zu sehen
bekommt.
Mit Klick auf „Neuer Upload“  öffnet sich das Fenster
„Hochladen von Seiten“ (siehe übernächster Abschnitt).

Mit Klick auf einen Job gelangen Sie zur Seitenliste „Pages“.
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Pages
Über den Button in der Mitte oben wählen Sie die An-
sichtsart der Seitenliste (Gallerieansicht 1, Miniaturbild-
ansicht 2 und Listenansicht 3). In den ersten beiden Ansichts-
arten sind die Seiten verkleinert dargestellt und lassen sich so
schon am Layout erkennen. Sie können jede Einzelseite aufru-
fen, ansehen, mit Anmerkungen versehen, genehmigen und
Korrektur oder Genehmigung anfordern.

Über das Auswahlmenü „Anzeigen“
können Sie die Auswahl nach
bestimmten Kriterien eingrenzen.

Das Aufklapp-Menü am linken Rand
zeigt Ihnen alle Bearbeitungs-
optionen für die jeweilige Seite.
Um sie zu nutzen, muss die jeweili-
ge Seite ausgewählt sein, dafür set-
zen Sie im Kontrollkästchen links
daneben einen Haken.

1
2

3
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Die drei Symbole über der Seitenliste ermöglichen Ihnen:
eine Seite in der Liste auszuwählen, die dann rechts dargestellt wird
die Farbigkeit der ausgewählten Seite zu kontrollieren
Maße, Auflösung, Zoomfaktor und Winkel der Darstellung zu prüfen.

1 2 3

1
2
3

Kontrollieren mit Smart Review
Haben Sie eine Job-Bezeichnung angeklickt, öffnet sich Smart
Review und stellt eine Liste der zu diesem Job gehörigen Seiten
und die Vorschau der ausgewählten Seite auf dem Bildschirm dar.
Sie haben nun verschiedene Möglichkeiten, die jeweilige Seite
am Bildschirm zu prüfen, zu kommentieren oder auch auszu-
drucken. Diese Optionen wurden zuvor in Ihrem Benutzerprofil
festgelegt: Zum Erstellen von Kommentaren benötigen Sie eine
Anmerkungsberechtigung, zur Genehmigung einer Seite oder
zur Anforderung von Korrekturen eine Abnahmeberechtigung.

Mit einem Klick auf den Namen der Seite gelangen Sie zur
Seitenansicht in Smart Review, wo Sie die einzelnen Seiten in
allen Bestandteilen prüfen können.
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Sie haben folgende Optionen im Hauptmenü:

Ausdrucken der Seite

Prüfung der Seite in einem Chat, im Dialog mit weiteren

Benutzern

Anordnung der Seiten wechseln, in Einzel- oder

Doppelseiten-Modus in Lesereihenfolge

Ansichtsgröße und Darstellungsbereich ändern

Einfügen von Anmerkungen, Markierungen,

Rechteckrahmen und Hilfslinien

Löschen von eingefügten Elementen

Messwerkzeuge für Farbdichte, Abstände und zum 

Ein- und Ausblenden von Anmerkungen

Drehen der Seitenansicht

Seite genehmigen oder ablehnen (Korrektur anfordern)

Wechseln zur nächsten oder vorhergehenden Seite

Über den Button „close“ rechts außen verlassen Sie Smart
Review und kehren zur Seitenansicht zurück
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Seite genehmigen oder ablehnen
Sie können sowohl jede Seite einzeln in Smart Review als auch
mehrere oder alle Seiten über die Seitenliste genehmigen oder
ablehnen. Bei vielen Seiten empfehlen wir Ihnen eine Kontrolle
in Smart Review mit anschließender Freigabe über die
Seitenliste (Pages).
Mit dem Genehmigen oder Ablehnen von Seiten öffnet sich ein
weiteres Fenster, in dem Sie zwischen „Prüfung“ und
„Endgenehmigung“ wählen können. Prüfen bedeutet, dass die
Seite von Ihnen kontrolliert wurde, eine Druckgenehmigung
wird hierbei jedoch nicht erteilt. Dies ist nur dann sinnvoll,
wenn noch eine weitere Person die Seite begutachten und
danach erst freigeben soll.
Für eine Druckfreigabe wählen Sie bitte immer „Endgeneh-
migung“. Zusätzlich können Sie im Anmerkungsfeld noch einen
Kommentar eingeben.
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Andere Teilnehmer zum Prüfen von
Seiten auffordern
In der Seitenansicht (siehe Abschnitt „Pages“) können Sie
Seiten auswählen und bestimmte
Benutzer zum Prüfen auffordern:

1 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen
der zu prüfenden Seiten und 
klicken Sie auf „Prüfung anfordern“.
Ist das Programm auf die Seite
„Prüfung anfordern“ gesprungen,
2 aktivieren Sie die Kontrollkästchen
der Gruppen und/oder Benutzer, die
die Seiten prüfen sollen und
klicken Sie auf den Button „Prüfung
anfordern“ rechts oben.

1

2
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Hochladen von (Korrektur-)Seiten
Mit dem Button „Neuer Upload“, oben rechts, können Sie neue
oder geänderte Seiten (nur Ganzseiten-PDFs) hochladen.

Erscheint das Popup-
Fenster, geben Sie
dem Dokument im
obersten Textfeld 1
eine Bezeichnung
(Namen) und darun-
ter eine
Beschreibung bzw.
Anweisung 2 an die
Druckerei. Rechts
neben dem Feld dar-
unter klicken Sie den
Button mit dem
Dokumentsymbol
und dem +, es
erscheint dann der
Verzeichnisbaum
Ihres Rechners (bzw. Netzwerks), über diesen wählen Sie die zu
übertragende Datei aus. Mit den Buttons „Cancel“ und
„Hochladen“ ganz unten rechts bekommen Sie die Möglichkeit,
den Vorgang abzubrechen bzw. die Dateien abzuschicken. Den
Vorgang schließen Sie auf dem darauf erscheinenden Dialogfeld
mit Klick auf „Schließen“ ab.

1

2



13

Kontrolle über Uploads
Im Job-Ausgangsverzeichnis finden Sie einen Link zur Liste der
Uploads „Dateiübertragung“, die Sie per Klick öffnen können.

Mit einem weiteren Klick auf die betreffende Bezeichnung in der
Liste unter „Upload-Name“ gelangen Sie zu den Detail-
Informationen zu diesem Dokument. Hier können Sie den Status
der Weiterverarbeitung bzw. Übernahme in den Workflow kon-
trollieren.

Abmelden
Sie können sich aus InSite.Henrich auf jeder beliebigen Seite
und aus jedem Bereich mit dem X-Button oben rechts abmelden.
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Welcome InSite ☺

PDFs online prüfen
Über Ihren Kundenberater bei uns bekommen Sie einen eigenen
Zugang zu InSite.Henrich zum Prüfen Ihrer PDFs.
Die Prüfberichte sind sehr detailliert und auf unsere Druckvor-
stufe ausgelegt. Sie enthalten Angaben zu Farbmodus und Auf-
lösung der verwendeten Bilder, verwendete Schriften, Farben usw.



Ursula Henrich
Geschäftsführende
Gesellschafterin
Tel. (069) 9 67 77 100
E-Mail: uhenrich@henrich.de

Cristina 
Henrich-Kalveram
Produktionsleitung
Tel. (069) 9 67 77 280
E-Mail: chenrich@henrich.de

Britta Pescht
Kundenberatung / Verkauf
Tel. (069) 9 67 77 130
E-Mail: bpescht@henrich.de

Manfred Landua
Kundenberatung / Verkauf
Tel. (069) 9 67 77 135
E-Mail: mlandua@henrich.de

Leonardo Ludwig
Kundenberatung / Verkauf
Tel. (069) 9 67 77 145
E-Mail: lludwig@henrich.de

Willy Schweitzer
Geschäftsführender
Gesellschafter
Tel. (069) 9 67 77 222
E-Mail: wschweitzer@henrich.de

Verena Kost
Produktionsleitung Vorstufe
Tel. (069) 9 67 77 260
E-Mail: vkost@henrich.de

Günther Roppelt
Kundenberatung / Verkauf
Tel. (069) 9 67 77 110
E-Mail: groppelt@henrich.de

Doris Schwarz
Kundenberatung / Verkauf
Tel. (069) 9 67 77 158
E-Mail: dschwarz@henrich.de

Eva Gleditzsch
Logistik
Tel. (069) 9 67 77 125
E-Mail: emgleditzsch@henrich.de

In jedem Fall
können Sie uns mit allen Fragen rund ums Drucken ansprechen:



InSite.Henrich

Henrich Druck + Medien GmbH
Druckerei und Verlag

Schwanheimer Straße 110
60528 Frankfurt am Main

Telefon: 069 /9 67 77- 0
Telefax: 069 /9 67 77-111
E-Mail: info@henrich.de

Website: www.henrich.de
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