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s gibt unzählige Wege, ein
Druck-Erzeugnis zu fertigen,

in Bezug auf Termin, Auflage,
Sor ten, Druckverfahren, Mate ria -
lien, Ausschießer und Weiter ver -
ar bei tung. All diese Parameter be -
ein flussen sich gegenseitig. Für
uTraxx war klar, dass der her -
kömm liche Weg der Prozessbe -
schrei bung durch den Sachbear -
beiter nicht zum Ziel führen kann.
Neu denken heißt in diesem Fall,
vom Endprodukt aus zugehen.
Der Anwender be schreibt, was er
wünscht, die Soft ware prüft alle
technischen Möglichkeiten, um
das beste be ziehungsweise die
besten Verfah ren zu finden und
zu kalkulieren.

Parameter flexibel erfassen 
Eine Herausforderung bestand in
der Abbildung der verschiedenen
Spar ten und Produktionstechni -
ken, zum Bei spiel Akzidenz mit
Offset- und Digitaldruck, Rolle,
Tiefdruck, Falt schachtelher stel -
lung, Etiket ten produktion oder
Large Format. 
Um sie korrekt beschreiben zu
kön nen, erfordern diese Produk te
verschiedenste Kriterien. Gleich -
zeitig sollte die Erfassung so ein -
fach sein, dass auch ein Anwen -
der oh ne tiefgründige Kenntnisse
der Produktionsparameter ein
kom plexes Produkt fehlerfrei
erfassen kann. 

UTRAXX
VON DER VISION ZUR LÖSUNG

Text und Bilder: uTraxx
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Nur wenn es gelingt, Prozesse vollständig neu zu denken, sind echte Innovationen möglich.
Vollständige Automatisie rung vom Innendienst über die Produktion bis zur Rech nung stellung,
gefolgt von einer massi ven Kosteneinsparung – das war die Vision, die uTraxx bei der Pla nung
seiner neuen Architektur für eine Print-Lösung hatte. 

Ohne Künstliche Intelligenz
geht es nicht
Komplexität, Flexibilität und
gleich zeitig Schnelligkeit sind nur
mit Künstlicher Intelligenz zu
schaf fen. uTraxx entwickelte des -
halb ein neuronales Netzwerks,
das komplexe Aufgaben blitz -
schnell beurteilen kann. Exakte
Ausschießer nahmen dabei eine
zentrale Rolle ein, weil der Bo -
gen aufbau letztlich über die wei -

tere Verarbeitung entscheidet.
Um den Kreis zu schließen, soll -
ten die Ausschießer direkt in die
Produktion übergeben werden.

Agile Planung, kunden -
spezifische Parametrierung
Die Prozesssteuerung sollte agi -
len Verfahren unterliegen, da in
der Praxis aus unterschiedlichsten
Gründen Änderungen in der Pro -
duktion vorkommen können. Es

brauchte also ein flexibles Aufga -
benmanagement; die Plantafel
sollte die Agilität widerspiegeln.
Statt einer Papierlauftasche sollte
der Produktionsmitarbeiter ein
digitales Werkzeug nutzen. Eine
weitere zentrale Anforderung war
die Anpassbarkeit der Lösung. Da
sowohl der Maschinenpark als
auch die Prozesse bei jedem Un -
ter nehmen unterschiedlich sind,
sollte eine kundenspezifische Pa -
rametrierung möglich sein. Die
Anpassung und Pflege der Daten
sollte der Kunde selbstständig
vor neh men können.

Entlastung für den VID
In der ERP-Lösung uTraxx.print 4.0
wurden sämtliche Überlegungen
realisiert. Auch ungeübte Mitar -
beitende können einen Auftrag
einfach und schnell erfassen. Das
System liefert eine Auflistung der
möglichen Verfahren, aufsteigend
sortiert nach Kosten. Es entschei -
det automatisch und abhängig
von der Auflage, wie das Produkt
gefertigt werden kann. Material
wählt es nach Größe und Lauf -
rich tung pro Verfahren, Falzsche -
men für einen Sammel hefter be -
ziehungsweise einen Stitchliner. 
Als Kalkulationsgrundlage genügt
ein PDF des Kunden, das automa -
tisiert analysiert wird. Der gesam -
te Schriftverkehr wird automa -
tisch generiert, das CRM auto ma-
tisch nachgeführt. 

Neben Print deckt das uTraxx-ERP auch Agentur und Verlag ab.

Mit Künstlicher Intelligenz kalkulierter Ausschießer. 

PRINT & DIGITAL CONVENTION |  ERP-SYSTEM



Standardisierung der
Produktion
Die Architektur von uTraxx führt
zu einer Standardisierung der
Pro duktion, die Durchlaufzeiten
verkürzen sich. Das Aufgaben ma -
nagement und das elektronische
Job-Ticket unterstützen den Mit -
arbeiter in Echtzeit. BDE- und
Materialbuchungen werden im
Kontext vorgenommen. Selbst
Lieferscheine und Rechnungen
können direkt ausgegeben wer -
den. uTraxx unterstützt alle JDF-
Level, die Ausschießer werden im
Stripping-Verfahren übergeben,
mit Einbindung der Links zu den
druckfertigen PDF-Daten. Der
Formenherstellungsprozess wird
damit automatisiert. Weitere An -
bindungen, wie zum Beispiel
Druck maschinen, sind möglich.
JMF-Rückmeldungen werden
verarbeitet.

Cross-Company und Web-
Portal
uTraxx erlaubt viele Mandanten in
einem System. Die Kalkulation
erfolgt über Mandan ten hinweg,
bei voller Berück sich tigung aller
Zusatzkosten für Trans port oder
unterschiedliche Stundensätze.
Damit können auch größere Un -
ternehmen die uTraxx.print 4.0-
Technologie nut zen. Das inte -
grier te Web-Por tal ermöglicht
Lager ab rufe, Nachdrucke und
Per sonalisierungen sowie eine
An gebotskalkulation ab PDF oder
einer Produkt be schrei bung. Das
Web-Portal erlaubt zudem Mar -
ke ting- und Mediamatik-Funktio -
nen für kundenspezifische Ge -
samt lösungen. 
uTraxx liefert seine Architektur
nicht nur als flexible und gestalt -
bare Lösung, sondern auch als
Umgebung für eigene Entwick -
lungen, ob mit professionellen
Entwicklern, Low-Code oder No-
Code. Auch die Kunden sollen
mitdenken und damit mitgestal -
ten können.

STAND B26
> www.utraxx.net 

GRUNEWALD
Digitaldruck, Mailings und 
Full Services

grunewald ist Pionier im Digital druck seit 1995. Das Unter -
neh men druckt auf tech nisch höchs tem Niveau klei ne und
große Formate in kleinen und mittleren Auflagen. Als Spe-
zialist für Mai lingproduktion, Perso nalisierung und Verede-
lung entwickelt und produziert grunewald auch indivi duelle
Verpackungen und setzt Cross-Media-Kampagnen um. 
grunewald versteht sich als Mit denker und Ma cher: von der
Idee bis zur Er folgs messung, von edlen Visitenkarten bis zu
multifunk tionalen Print-Portalen.
Nachhaltigkeit ist für grunewald kein Trend, sondern eine
Her zens angelegenheit. Bereits seit viel en Jahren ergreift
grunewald Maßnahmen, um seinen ökolo gischen Fußab-
druck so klein wie möglich zu halten. Das fängt bei Gebäu-
de und Ma schi nenpark an und hört beim Materialeinkauf
und CO2-neutra len Versand noch lange nicht auf. Denn
man ist überzeugt, dass jeder Schritt in Richtung Nachhal-
tigkeit zählt. So versteht sich das Unternehmen als der rich-
tige Partner für glaubwürdiges Green Mar keting. 
Auf der Print & Digital Convention können Besucher das
umfang rei che Leistungs spek trum hautnah erleben. Zahl -
reiche Referenz produkte und Pro jekte warten darauf, be-
trachtet, befühlt, be schnup pert und ausprobiert zu wer-
den. Messe-High light ist ein personalisiertes Geschenk mit
dem Wunsch namen des Besuchers live vor Ort. 
STAND F21   > www.grunewaldkassel.de

INAPA DEUTSCHLAND
enviro polar digital und Color Copy
Original

Als Themenschwerpunkte stehen bei Inapa Papier und
Nachhaltigkeit im Vor dergrund. Als einer der führenden
Pa piergroßhändler Deutschlands sieht sich die Inapa
Deutschlandmehr denn je in der Verantwor tung, nachhaltig
und verantwor tungsbewusst zu handeln. Vor diesem Hin-
tergrund stellen die Pa pierspezialisten die neueste Er wei -
terung in ihrem Produkt port folio vor, das die optimale Lö-
sung für die nachhaltige Außendarstel lung bietet: enviro
polar digital – jetzt auch für den Digitaldruck!
Das Premium-Recyclingpapier bringt die Wertigkeit von
Kom mu nikation nachweisbar zum Aus druck – und das in
allen Berei chen: Office, grafisch und digital. 
Inapa informiert auch über Color Copy Original – das Farb -
druck papier, das nun Cradle-to-Cradle-Certified in der Stufe
Bronze ist. Color Copy Original erfüllt höchste Nachhaltig -
keits standards und ver spricht mehr Effizienz dank Banner-
formaten. Mit vier Flä chen gewichten und vier Formaten,
geeignet für vier Drucksysteme und vier Anwendungsbe-
reiche wird Color Copy Original zum idea len Digitaldruckpa-
pier mit hohem ökologischen Nutzen.
STAND F09   > www.papyrus.com 

www.schmedt.de

Lösungen
für die Fertigung von Hardcover-Büchern

Beratung
für Ihre Buch-Projekte

Maschinen
für die Veredelung von Büchern
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