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Data-Plot                     

Die Bestellplattform data.plot ist die ideale Lösung um Plot- und Druckaufträgen direkt und 

unkompliziert abzuwickeln, ohne auf die wichtigsten Funktionen eines effizienten Bestellwesens zu 

verzichten. Nach dem Login gelangt man unmittelbar zum Bestellformular, wo in drei Schritten ein 

Druckauftrag erstellt werden kann. 

Das Wichtigste in Kürze 

Bei data.plot steht die einfache und sichere Abwicklung von Plot- und Druckaufträgen im 

Vordergrund. Eine intuitive Bedienung und ein leistungsfähiger Bestellprozess, eine temporäre 

Datenablage, eine Auftrags- und Lieferadressenverwaltung sowie eine Projektverwaltung im 

Hintergrund bilden die Grundlage für den geregelten und nachvollziehbaren  Betrieb. 

data.plot basiert auf der Technologie von data.share, einer Lösung für die projektorientierte 

Zusammenarbeit, die seit 2002 im Einsatz ist. data.plot Teilnehmer können sich von jeder data.share 

Login-Seite anmelden. 

Login / Benutzerkonto 

Zur Bestellplattform gelangen Sie über die Login-Seite http://www.data-plot.ch. Haben Sie noch kein 

Konto, können Sie von hier aus direkt ein neues Konto eröffnen und sich danach in einem zweiten 

Schritt mit dem festgelegten Benutzernamen und Kennwort einloggen.

 

Mit einem Konto können mehrere Teilnehmer (z.B. Teamkonto) gleichzeitig eingeloggt sein und die 

Bestellplattform nutzen. Für diesen Fall sind die Spielregeln für die Nutzung der Bestellplattform 

unter den Teilnehmern direkt zu regeln. Bei grösseren Büros können einzelne Mitarbeiter oder 

Projektteams mit eigenen Konten arbeiten und Aufträge auf die für Sie freigeschalteten Projekte 

zuweisen. 
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Druckaufträge erstellen 

Zum Erstellen von Druckaufträgen gibt es zwei Möglichkeiten 

 

1. Direktauftrag von Dateien auf Ihrer Harddisk (nach dem Login oder über [Direktauftrag])

 
2. "Auftrag erstellen" über die Datenablage [Dateien] ("Dateien Hinzufügen", Dateien auswählen und 

"Auftrag erstellen")

 

Direktauftrag 

Auf [ Direktauftrag ] kommen Sie direkt nach dem Login. Dies ist die einfachste Form, um mit Dateien 

einen Druckauftrag zu erstellen, die sich auf Ihrer Harddisk befinden. 

 

"Auftrag erstellen" in der Datenablage [ Dateien ] 

"Auftrag erstellen" ist die zweite Möglichkeit, einen Druckauftrag zu erstellen.  

Unter [ Dateien ] wählt man die Dateien aus, die bereits hochgeladen wurden und noch für keinen 

Druckauftrag verwendet wurden. 
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Die einzelnen Funktionen 

[ Direktauftrag ] 

Für Dateien, die direkt gedruckt werden sollen, wird der Bestellprozess nach dem Login unmittelbar 

gestartet. In drei Schritten wird der Auftrag erstellt. Danach können Sie sich ausloggen oder weitere 

Funktionen in der Bestellplattform nutzen, wie z.B. Aufträge verfolgen. 

Die drei Schritte sind: 

1. Dateien auswählen 

2. Alle weiteren Auftragsangaben vervollständigen 

3. Auftragsvorschau kontrollieren und bestätigen 

Bei Fragen zur Bedienung stehen Ihnen das Supportteam gerne zur Verfügung. 
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[ Dateien ] Datenablage 

Dateien, die erst später gedruckt werden sollen, können hier abgelegt werden. Sie sind nach dem        

Logout noch vorhanden. Man kann eine Auswahl treffen, und unter Bearbeiten... einen Druckauftrag 

damit erstellen. Nach Auftragserstellung werden die Dateien aus der Auflistung entfernt, sodass 

keine Dateien versehentlich doppelt gedruckt werden. Dateien, die nicht gedruckt werden sollen, 

können wieder entfernt werden. Am Ende des Tages werden alle Dateien automatisch gelöscht. 

Folgende Funktionen sind erreichbar: 

-"Hinzufügen..." / "Datei" (Upload einzelner Dateien für Anwender, die Adobe Flash Player nicht 

aktiviert haben) 

-"Hinzufügen..." / "Mehrere Dateien" 

-"Bearbeiten... " / "Auftrag erstellen" 

-"Bearbeiten..." / "Markierte entfernen" 

Der Bestellprozess für Plot- und Druckaufträge ist gleich, wie beim Direktauftrag. Gegenüber dem 

Direktauftrag können Sie hier jedoch eine Auswahl von Dateien treffen, die Sie am gleichen Tag 

hochgeladen haben. 

[ Aufträge ] Druckaufträge verfolgen: Hier können alle Aufträge eingesehen werden, die in 

Bearbeitung oder ausgeführt sind.
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[ Lieferadressen ] 

Hier können verwendete Adressen bearbeitet werden und neue erfasst sowie bestehende gelöscht 

werden. 

Folgende Funktionen sind erreichbar: 

-"Hinzufügen..." / "Adresse" (Lieferadressen für Plot- und Druckaufträge) 

-"Bearbeiten... " / "Markierte entfernen" 

-"Adressdetails" / "Adresse bearbeiten" (über Icon auf der rechten Seite) 

 

[ Projekte ] 

Hier können alle Kontodetails eingesehen werden. 

Über den Link "Neue Projekte initiieren", können Sie über neue Projekte informieren. Diese Projekte 

werden dann in die Projektverwaltung aufgenommen und stehen ihnen beim nächsten Auftrag zur 

Verfügung. 

Projekte mit der Bezeichnung "000000 Neues Projekt (s. Projekthinweis)" sind noch zu validieren. 

Hier werden die Angaben im Eingabefeld "Projekthinweis" im Bestellformular zu Hilfe genommen. 
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[ Benutzerkonto ] 

Hier können alle Kontodetails eingesehen werden. 

Folgende Funktionen sind erreichbar: 

-"Kontodetails" 

-"Konto bearbeiten" / "Konto bearbeiten" 

-"Konto bearbeiten" / "Benutzername ändern" 

-"Konto bearbeiten" / "Kennwort ändern" 

 

[ Logout ] 

Mit einem Klick auf [ Logout ] und der Bestätigung verlassen Sie die Bestellplattform und stellen 

sicher, dass keine unbefugten Personen ihr Konto benutzen. 


