
uDirect® 

Die Macht der Personalisierung
direkt von Ihrem Desktop aus

Print-Service-Provider und Designer wollen 
Kommunikationselemente, die Aufmerksamkeit 
erregen und so relevant wie effektiv sind.

Marketer möchten Kommunikationselemente mit 
höheren Responsequoten und größerer Rentabilität.

Die	XMPie®	uDirect®	Lösungen	sorgen	dafür,	dass	jetzt	
alle	ihre	Vorstellungen	verwirklichen	können.	uDirect	
nutzt	die	Leistungsfähigkeit	des	variablen	Datendrucks	
(VDP),	um	Unternehmen	von	klein	bis	groß	bei	der	
Entwicklung	leistungsfähiger	1:1-Druckkampagnen	zu	
unterstützen.	Ob	Sie	die	ersten	Gehversuche	mit	VDP	
wagen	oder	langjährige	Erfahrung	mitbringen:	Die	Linie	
uDirect	bietet	alles,	was	Sie	brauchen,	um	Ihre	Zielgruppe	
einfach,	effizient	und	kostengünstig	mit	relevanten,	

personalisierten	Kommunikationselementen	zu	
erreichen,	die	beeindruckende	Ergebnisse	liefern.

XMPie	uDirect	ist	in	drei	skalierbaren	Versionen	
verfügbar	–	uDirect	Classic,	uDirect	Studio	
und	uDirect	Premier.	So	werden	individuelle	
VDP-Bedürfnisse	direkt	vom	Desktop	aus	
abgedeckt.

Informieren Sie sich jetzt über die gesamte 
Palette der XMPie-Produkte.  

Besuchen Sie unsere Website: www.xmpie.com



uDirect® 

uDirect	ist	für	die	Plattformen	Microsoft®	

Windows®	und	Apple®	Macintosh	

verfügbar	und	integriert	sich	als	Plug-In	

nahtlos	in	Adobe®	InDesign®.	So	können	

Designer	mit	einem	bekannten	Toolset	

arbeiten	und	zugleich	die	zusätzliche	

Funktionalität	in	Anspruch	nehmen,	die	

gebraucht	wird,	um	elementare	Layouts	

schnell	in	leistungsfähige,	personalisierte	

Druckdokumente	zu	verwandeln.		

Weisen	Ihre	Dokumente	statische	Elemente	

auf	–	z. B.	Text,	Text	auf	Kurve,	Zeichenstile,	

Bilder	und	Ebenen?	Transformieren	Sie	sie	

in	voll	dynamische	Elemente,	bei	denen	

die	Daten	das	Layout	bestimmen.	Ein	

Beispiel:	Christoph	kann	seinen	Namen	

auf	dem	Handy	lesen,	das	er	bereits	

besitzt	–	zusammen	mit	einem	Upgrade-

Angebot	mit	Gratis-Headset.	Auf	Basis	der	

gleichen	InDesign-Vorlage	kann	Simone	

mit	dem	Angebot	eines	Gratis-Ladegeräts	

für	unterwegs	zu	einem	Upgrade	ihres	

Handymodells	motiviert	werden.	All	das	

ermöglicht	eine	Komplettlösung	von	XMPie.

In	der	uDirect-Produktlinie	sind	–	je	nach	

verwendeter	Datenquelle	–	mehrere	

Workflow-Optionen	verfügbar.	Mit	uDirect	

Classic	und	uDirect	Premier	lassen	sich	VDP-

Aufträge	auf	Basis	einer	Excel®-Datei	mit	

elementaren	Namens-	und	Anschriftdaten	

erstellen.	Nutzer	von	uDirect	Premier	

können	die	ausgefeiltere	Lösung	uPlan™	

einsetzen.	Damit	können	Layouter	den	

Workflow	„Link	to	Plan“	für	Jobs	nutzen,	bei	

denen	die	Beteiligung	eines	Programmierers	

erforderlich	ist,	um	Verbindungen	zu	

komplexen	Datenquellen	einzurichten	oder	

ausgefeilte	Geschäftsregeln	zu	erstellen.	

XMPie	uDirect	ist	eine	Komplettlösung,	

bei	deren	Entwicklung	sorgfältig	auf	

jede	Komponente	des	VDP-Workflows	

–	Daten,	Design	und	Produktion	–	

geachtet	wurde,	um	eine	vollständige	

Integration	und	einen	uneingeschränkten	

Datenfluss	zu	gewährleisten.

uDirect Classic erschließt Designern und 
Marketing-Experten die Welt der  
1:1-Kommunikation und stellt alle 
erforderlichen Tools bereit, um mit einer 
einfachen Datenquelle an einer einzigen 
Arbeitsstation leicht und bequem 
optisch ansprechende VDP-Aufträge zu 
erstellen. uDirect Classic ist kompatibel 
zu uDirect Studio, uDirect Premier und 
der serverbasierten XMPie PersonalEffect 
Produktreihe. Damit steht Ihnen ein 
lückenloser Migrationspfad offen, wenn 
Ihr VDP-Auftragsvolumen steigt.

uDirect Studio ist eine integrierte Suite 
von XMPie-Desktopsoftwaretools – 
uDirect, uImage® und uChart™ – die 
durch ausgefeilte Bildpersonalisierung 
mit variablen Daten und aufwendig 
gestaltete, datengestützte Graphen und 
Diagramme Kommunikationen mit mehr 

Wirkung und Relevanz erzeugen. 

Mit uDirect Studio können Sie 
beeindruckende, auf variablen 
Daten basierende Dokumente mit 
personalisierten Bildern und Illustrationen 
unter Verwendung von XMPie uImage® 
sowie Adobe PhotoShop® und Illustrator® 
erstellen. uChart bietet Aufmerksamkeit 
erregende personalisierte Diagramme auf 
Basis individueller Empfängerdaten.

uDirect Premier nutzt eine ausgereifte 
Datenbankkonnektivität und 
Programmierung mit variablen Daten. 
Es baut auf uDirect Studio mit der 
zusätzlichen Komponente uPlan auf, 
damit Programmierer und Layouter 
mühelos über einen effizienten 

Workflow kooperieren können. 

uPlan ist ein komplettes Tool zur 
Planung von Daten und Geschäftsregeln 
und verwendet einen einfachen 
menügesteuerten Ansatz in Verbindung 
mit hilfreichen Assistenten, um 
sowohl Anfänger als auch erfahrene 
Datenprofis bei der Nutzung auch 
der kompliziertesten Daten und 

Geschäftslogik zu unterstützen. 

uPlan erzeugt die Plandatei, die im 
Wesentlichen die Definition der 
Eingabedaten, der programmierten 
Geschäftsregeln und der Elemente enthält, 
die sich im Dokument ändern sollen.  

Die vollständige

uDirect®  
studio

uDirect®  
premier

Lösung
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uDirect Classic 

uDirect Studio   

uDirect Premier    

 Im Paket enthalten

Die	Produkte	der	uDirect-Familie	sind	voll	skalierbare	Lösungen,	die	mit	

dem	Wachstum	Ihres	Geschäfts	Schritt	halten	können.	Wählen	Sie	heute	die	

uDirect-Lösung,	die	Ihre	Erfordernisse	am	besten	abdeckt	–	und	Sie	sind	der	

Entwicklung	bereits	einen	Schritt	voraus,	wenn	Ihr	Bedarf	sich	morgen	ändert.	

Daten
XMPie-Lösungen bieten mehrere Methoden zur 
Planung von Daten und Geschäftsregeln – von 
der Fähigkeit zur Verbindung mit einfachen 
Datentabellen in uDirect Classic bis hin zur 
ausgefeilteren Option uPlan und zu gehosteten 
Datenquellenoptionen in uDirect Premier. 
Ein einfacher, menügesteuerter Ansatz hilft sowohl Anfängern als 
auch erfahrenen Datenprofis, Daten und Geschäftslogik zu einfach 
verwendbaren Objekten für Layouts mit variablen Daten zu verbinden.

Design 
Das Plug-In uDirect unterstützt Layoutprofis bei der raschen und 
einfachen Erstellung, Bearbeitung und Aktualisierung variabler  
Layouts, alles innerhalb des Industriestandards Adobe InDesign,  
sodass die Lernkurve entfällt.

Produktion
Mit nur wenigen Mausklicks können Ihre druckfertigen Dateien zum 
Drucken versendet werden, ohne die vertraute InDesign-Umgebung  
zu verlassen.

Informieren Sie sich jetzt über die gesamte Palette der XMPie-Produkte.  
Besuchen Sie unsere Website: www.xmpie.com 

Probieren Sie XMPie uDirect® jetzt gratis aus – Laden Sie die Testversion herunter.

Dynamische Elemente können 
auf einfache Weise in Ihrem 
Adobe InDesign-Dokument 
platziert werden. Doppelklicken 
Sie einfach auf das Content-
Objekt im XMPie-Menü.

Über die interaktive Vorschau 
können Sie Elementänderungen 
Eintrag für Eintrag anzeigen.



uDirect® 

uDirect Classic

Windows
•	 	Intel®	Core™	Duo	
•	 	Windows	XP	Professional	SP 3	oder	Windows	
Vista	(Business	Edition)	SP 2	oder	Windows 7	
(Professional	Edition)	
(Alle	Betriebssysteme	sind	für	32-Bit-
Windows	zertifiziert.	Windows	7	ist	auch	
für	64-Bit-Windows	zertifiziert.)

Macintosh
•	 	PowerPC®	G4	800	MHz	oder	MacIntel	2,0	GHz
•	 	MAC	OS	X	10.5	oder	10.6

Allgemeine Voraussetzungen
•	 1	GB	RAM	(2	GB	empfohlen)
•	 80-GB-Festplatte	(250	GB	empfohlen)
•	 Ethernet-Adapter	mit	10/100 MBit/s	

(Gigabit	empfohlen)
•	 Adobe®	InDesign	CS4,	CS5	oder	CS5.5

uDirect Studio

Windows
•	 Intel®	Core™	Duo
•	 	Windows	XP	Professional	SP 3	oder	Windows	
Vista	(Business	Edition)	SP 2	oder	Windows 7	
(Professional	Edition)	
(Alle	Betriebssysteme	sind	für	32-Bit-
Windows	zertifiziert.	Windows	7	ist	auch	
für	64-Bit-Windows	zertifiziert.)

Macintosh
•	PowerPC®	G4	800	MHz	oder	MacIntel	2,0	GHz
•	MAC	OS	X	10.5,	10.6	oder	10.7	

Allgemeine Voraussetzungen
•	 1	GB	RAM	(2	GB	empfohlen)
•	 80-GB-Festplatte	(250	GB	empfohlen)
•	 Ethernet-Adapter	mit	10/100 Mbit/s	

(Gigabit	empfohlen)
•	 Adobe®	InDesign	CS4,	CS5	oder	CS5.5
•	 Adobe	Photoshop	und	Illustrator	

CS4,	CS5	oder	CS5.5

uDirect Premier

Windows
•	 Intel®	Core™	Duo
•	 	Windows	XP	Professional	SP 3	oder	Windows	
Vista	(Business	Edition)	SP 2	oder	Windows 7	
(Professional	Edition)	
(Alle	Betriebssysteme	sind	für	32-Bit-
Windows	zertifiziert.	Windows 7	ist	auch	
für	64-Bit-Windows	zertifiziert.)

Macintosh
•	PowerPC®	G4	800	MHz	oder	MacIntel	2,0	GHz
•	MAC	OS	X	10.5,	10.6	oder	10.7	

Allgemeine Voraussetzungen
•	 1	GB	RAM	(2	GB	empfohlen)
•	 80-GB-Festplatte	(250	GB	empfohlen)
•	 Ethernet-Adapter	mit	10/100 Mbit/s	

(Gigabit	empfohlen)
•	 Adobe®	InDesign	CS4,	CS5	oder	CS5.5
•	 Adobe	Photoshop	und	Illustrator	

CS4,	CS5	oder	CS5.5

uPlan
•	 Intel®	Core™	Duo
•	 1	GB	RAM
•	 80-GB-Festplatte
•	 Ethernet-Adapter	mit	10/100	MBit/s
•	 	Windows	XP	Professional	SP 3	oder	

Windows	Vista	(Business	Edition)	SP 2	
oder	Windows 7	(Professional	Edition)

Xerox Speciality Imaging

•	 FluorescentMark:	FreeFlow	VI	Compose
•	 MicroText:	FreeFlow	VI	Compose	und	

Xerox MicroText	Fonts

Hardware-/Software-AnforderungenADOR®-Typen (Automatic 
Dynamic Object Replacement)
•	 Text
•	 	Textdatei:	Standardtext,	Styled	Text,	Rich	Text	

Format,	InDesign	Tagged	Text,	XML-basiertes	XNIP
•	 	Grafik:	Unterstützt	folgende	Formate:	.pdf,	.psd,	

.tif,	.eps,	.jpg,	.bmp,	.png,	.gif,	einschließlich	der	
von	uImage	generierten	(falls	zutreffend)

•	 Sichtbarkeit:	Ebenen,	Seiten	und	Doppelseiten
•	 Format:	Zeichen-	und	Objektformat
•	 	Tabelle:	Tabellen-	und	Diagrammdarstellung
•	 Programmierbare	Grafikelemente	auf	PostScript-Basis

Unterstützte Datenquellen
•	 	Textdateien	-	.txt
•	 	Komma-getrennte	Werte	-	.csv
•	 	Microsoft	Excel*	-	.xls	und	.xlsx
•	 	Microsoft	Access*	-	.mdb	und	.accdb
•	 	dBase*	-	.dbf	
•	 		Im	Modus	„Link	to	Plan“	(über	uPlan):	ODBC-

kompatible	Datenbanken,	darunter	Text,	CSV,	MS	
Excel,	MS	Access,	FoxPro,	DBF,	SQL	Server,	Oracle

•	 		Im	Modus	„Link	to	Port“**:	Remote-
Verbindung	zur	gehosteten	Datenquelle	
wird	von	uProduce-Server	bereitgestellt

*	nur	Windows	 **	nur	uDirect	Professional-Plug-In

Unterstützte Ausgabeformate
•	 	Adobe®	PDF	und	PDF/VT
•	 	PPML
•	 	Adobe®	PostScript
•	 	Kodak®	VDX
•	 	Creo®	VPS
•	 	Xerox®	VIPP

Unterstützte Barcodes
1D (schriftartbasiert):
•	 Code	128:	Standard,	Narrow,	Wide	und	GS1
•	 CODABAR
•	 Code	39:	Standard,	Narrow	und	

Wide;	mit	und	ohne	Text
•	 EAN13
•	 EAN8
•	 2	of	5	Interleaved	(ITF):	Standard	und	Wide	
•	 MSI	(Modified	Plessey)
•	 Intelligent	Mail	Barcode
•	 OneCode	(Vier-Staaten-Barcode)
•	 POSTNET	(USPSZIP)
•	 UPCA
•	 UPCE

2D (Bild-bezogen):
•	 PDF-417
•	 Datenmatrix
•	 QR-Code
•	 Aztec-Code
•	 MaxiCode
•	 MicroPDF-417
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