
uImage®

Kommunikationen bemerkbar machen
 mit personalisierten Bildern

Mit variablem Text sagen One‑to‑One‑Marketingkommunikationen  
„lies mich“, aber fügen Sie personalisierte Fotos hinzu – und  
plötzlich schreien sie! 

Die Bildspiegelung wurde mithilfe der 
Photoshop‑Funktion „Verkrümmen“ 
und einer Kombination der 
Füllmethoden „Multiplizieren“ 
und „Weiches Licht“ erzeugt.

Stellen Sie sich vor ... eine Direktmail-Kampagne mit persönlichen 
Bildern, die den Namen des jeweiligen Empfängers in Holz gebrannt 
oder in Glas geätzt zeigen. Eine Autobroschüre mit einem Bild des 
Wagens, in dem sich ein Wahrzeichen der Heimatstadt in den 

Fenstern spiegelt. Eine Web-Anwendung, bei  
der Käufer vorab ihr eigenes Bild auf einer 

Kaffeetasse oder ihr Firmenlogo auf einer 
Plakette eingraviert betrachten können, 
bevor sie online einen Druckauftrag 

erteilen. Mit XMPie® uImage® sind Ihrer 
Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Verwenden Sie XMPie uImage zur 
Einbettung von Text und Bildern  

in Bildern und erstellen Sie so aussagekräftige, 
unübersehbare Kommunikationsmittel, die die Empfänger 
veranlassen, Ihre Message zu lesen, auf sie zu reagieren und zu 
antworten. So können Sie etwa in einer Immobilienbroschüre 
anstelle eines statischen Bilds von einem Haus eine variable, 
personalisierte Abbildung verwenden, bei dem Bauweise und  
Farbe auf die Vorlieben des Empfängers abgestimmt sind und  
sein Name auf dem Briefkasten eingraviert ist.

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

Besuchen Sie unsere Website: www.xmpie.com



uImage®

uImage ist ein modulares Produkt, das 
mit den XMPie-Softwaretools und dem 
Workflow für variable Daten harmoniert. Sie 
brauchen dazu nur eine Vorlage in Adobe® 
Photoshop® oder Illustrator® zu erstellen. 
Anschließend generieren Sie in uDirect® 
oder PersonalEffect® einen Satz von Bildern 
– eines pro Empfänger – und speisen diese 
direkt in den Druckdatenstrom ein. Durch 
das Einfügen von dynamischen Texten, 
Bildern und Grafiken lassen sich so für jeden 
vorgesehenen Empfänger auf einfache Weise 
einzigartige visuelle Anreize generieren. 

Dynamischer Text 
Fügen Sie auf der Photoshop-Textebene 
einfach einen Tag für variable Textelemente 
ein. uImage setzt automatisch das passende 
Textelement aus der Empfänger-Datenquelle 
ein. Dabei können Sie alle Effekte einsetzen, 
die in Ihren Anwendungen verfügbar 
sind, und die Einstellungen so festlegen, 
dass der Text immer in den vorgesehenen 
Bereich passt. Zur weiteren Steigerung der 
Wirkung können Sie mehrere Ebenen mit 
mehreren variablen Elementen verwenden 
und sowohl dynamischen Text als auch 
dynamische Bilder in eine Datei aufnehmen. 

Dynamische Bilder 
Mit uImage können Sie die Funktion 
„Smart Objekt“ in Photoshop nutzen, um 
personalisierte Bilder zu erstellen. Dabei 
bleiben alle Effekte erhalten, die auf Smart 
Objekt-Ebenen angewendet werden 
können. So können Sie beispielsweise 
mit den Verkrümmungsfunktionen Bilder 
um 3D-Oberflächen wickeln, was zu 
höchst realistischen Ergebnissen führt. 
Zudem können Sie die Reihenfolge 
festlegen, in der Aktionen beim Erstellen 
der endgültigen Bilddatei durchgeführt 
werden. uImage verwendet die Photoshop-
Funktionalitäten zum Ausführen von Scripts 
oder Aktionen. Dies ermöglicht es, eine 

Folge von Designaufgaben 
über JavaScript oder die 
Photoshop Aktionspalette 
zu automatisieren. 
Nachdem z. B. dynamischer 
Text platziert wurde, kann 
die Textebene gerastert 
werden, um einen Filter wie 
„Radialer Weichzeichner“ oder 
„Kacheln“, auf das gesamte Bild 
anzuwenden. Bei Cross-Media-
Anwendungen können Sie in 
Photoshop zwei Versionen 
jeder Datei erstellen – eine 
mit hoher Auflösung für den 
Druck und eine mit niedriger 
Auflösung für das Web.

Dynamische Grafik 
Ebenso überzeugend ist uImage bei 
Gestaltungsentwürfen mit Illustrator. Nutzen 
Sie Füllmuster, Verkrümmung, verzerrte 
Streulinien und 3D-Effekte als wirksame, 
dynamische Illustrator-Effekte. 

Optimierter Workflow 
Mit uImage können Grafiker kreative 
Vorlagen aufbauen und dabei – ohne 
zu programmieren – dynamische Bilder 
oder Text verwenden. In Photoshop 
können Sie portierbare uImage-Pakete 
erstellen, die alle für die Bildproduktion 
erforderlichen Schriftarten, Aktionen, 
Scripts und Ressourcen enthalten. Diese 
Pakete lassen sich auf einfache Weise bei der 
Kampagnenentwicklung nutzen und in die 
Desktop- oder Serverproduktion integrieren.
Falls in Ihrem Projekt personalisierte Bilder 
in großem Umfang eingesetzt werden und 
Sie über die servergestützte XMPie-Lösung 
PersonalEffect verfügen, können Sie eine oder 
mehrere uImage-Verarbeitungseinheiten 
hinzufügen, um für Ihre uImage-Projekte 
optimale Verarbeitungszeiten zu erzielen.

Voraussetzungen für 
uImage Desktop:
•	 Arbeitsstation	(Macintosh	oder	Windows)	
mit	uDirect	oder	uCreate™	Print

•	 Adobe	Photoshop	und	Illustrator	
CS4,	CS5	oder	CS5.5

Voraussetzungen für die 
uImage-Verarbeitungseinheit
Prozessor
•	 Ein	physischer	Intel	Core™	Duo-

Prozessor	(Dual	Core	empfohlen)

•	 2	GB	RAM	(4	GB	RAM	empfohlen)

Festplattenspeicher
•	 Eine	500-GB-Festplatte	mit	zwei	Partitionen:

	 Partition	C:	Betriebssystem	(80 GB)

	 Partition	D:	Adobe-Zwischenspeicher

Allgemeine Voraussetzungen
•	 Gigabit	Ethernet-Adapter

Software‑Anforderungen
•	 Windows	XP	Professional	SP 3	oder	Windows	Vista	
(Business	Edition)	SP 2	oder	Windows 7	(Professional	
Edition)	oder	Windows	Server	2003	32-Bit	Standard	
Edition	
(Alle Betriebssysteme sind für 32-Bit-
Windows zertifiziert. Windows 7 ist auch 
für 64-Bit-Windows zertifiziert.)

•	 Adobe	Photoshop	und	Illustrator	
CS4,	CS5	oder	CS5.5
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Personalisierte  
Bilder steigern die 

Wirkung Ihrer  
Kommunikations‑

mittel. Bei den oben  
gezeigten Bildern 

„Blase“ und „Suppe“ werden grafikbasierte 
Schriftarten eingesetzt, um einen 

einzigartigen Texteffekt zu erzeugen.


