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Etikettendruck aus der Cloud 

Software-Tool eXtra4<dropIT> managt Datentransfer 

Für ein Juwelierhaus mit mehreren Geschäften hat die eXtra4 

Software + Service GmbH eine Etikettendruck-Lösung ohne direkten 

Zugriff auf den zentralen Datenbestand im Web entwickelt. Die 

Software-Tochter des Etiketten-Spezialisten Ferdinand Eisele GmbH 

aus Birkenfeld bei Pforzheim hat für diese Applikation ihrem 

bewähren Programm eXtra4<winIII> das Druck-Tool eXtra4<dropIT> 

zur Seite gestellt. 
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eXtra4 vor Ort schon im Einsatz  

Der Fachhändler für Schmuck und Uhren mit Sitz in Niedersachsen 

setzt schon seit rund 10 Jahren für Etiketten und Hardware auf das 

Angebot der Marke eXtra4 Labelling Systems. Von eXtra4 

Software+Service stammt das passende Programm für den 

Etikettendruck, eXtra4<winIII>. Es steuert für den Juwelier den Druck 

von drei verschiedenen Etikettenformen auf drei Thermotransfer-

Drucker und nutzt dabei vier verschiedenen Etiketten-Layouts für das 

Design der Daten.  

Cloud-Daten als Herausforderung für Etikettendruck 

Der Juwelier pflegt seinen Artikelstamm in Excel. Die Tabelle ist in 

der Cloud platziert, damit er von überall bequem auf den aktuellen 

Datenbestand zugreifen kann. Allerdings gestaltet sich der 

Etikettendruck so wenig komfortabel: Um auf das Etikett zu 

gelangen, müssen die Daten von Hand nochmals in die 

Erfassungsmaske des jeweiligen Layouts bei eXtra4<winIII> 

eingetippt werden. Das ist auf die Dauer unbefriedigend, zu 

fehlerträchtig und zeitraubend. Der Wunsch nach einer besseren 

Lösung ist geboren: 

Der Juwelier möchte den Etikettendruck mit gewohnter Präzision 

über eXtra4<winIII> aktiv steuern, jedoch ohne die Doppel-Eingabe 

der Daten. Das Programm muss ohne direkten Zugriff auf die Daten 

in der Cloud und ohne separaten Datenexport Zugang zum Inhalt der 
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Excel-Tabelle in der Cloud erhalten, um die Daten dann in bewährter 

Weise auf die mit drei verschiedenen Etikettenformen bestückten 

Drucker auszugeben.  

eXtra4<dropIT> statt Dateneingabe von Hand 

Für den Datentransfer zwischen Cloud und Etikettendrucker erweitert 

eXtra4 Software+Service seine Palette an Druck-Tools um 

eXtra4<dropIT>. Das Zusatzprogramm ermöglicht eXtra4<winIII> 

den Etikettendruck aus Fremdsystemen ohne direkten Zugriff auf die 

Daten dort. Es wird vom Anwender gesteuert und agiert im Frontend. 

eXtra4<dropIT> nutzt Scripting-Technologie, um Daten aus dem 

Clipboard in Etikettenbeschriftung und Steuerbefehle zu wandeln. 

Die Daten selbst transferiert der Anwender von Hand per 

Copy&Paste. 

Für die Lösung in Niedersachsen hat eXtra4 Software+Service die 

Zeilen der Excel-Tabelle in der Cloud mit zwei Feldern erweitert, 

eines für das Etiketten-Layout und eines für die Auflage.  

Benötigt der Juwelier ein Etikett, markiert er die gesamte 

Tabellenzeile des betreffenden Artikels und überträgt die Daten per 

Copy-Befehl (Strg+C oder Ctrl+C) in die Zwischenablage seines 

Rechners. Dann wechselt er aktiv zu eXtra4<dropIT> (z.B. mit 

Alt+Tab), das aktuell im manuellen Modus läuft: Via Paste-Befehl 

(Strg+V oder Ctrl+V) übergibt er die Daten aus der Zwischenablage 

und eXtra4<dropIT>stellt sie zur Vorschau im Programmfenster als 



 
 

 

4 

Pressemitteilung / Press Release 

 

Etikett dar. Jetzt kann der Juwelier die Beschriftung des Etiketts 

prüfen und bei Bedarf Text wie Druckauflage abändern, bevor er 

selbst den Druck auslöst. Die angeschlossenen Thermotransfer-

Drucker sind im Vorfeld über eXtra4<winII> bereits konfiguriert 

worden und geben die eintreffenden Daten korrekt als Etiketten in 

der gewählten Form und Auflage aus. 

Hat der Juwelier mit dem Einsatz von eXtra4<dropIT> ausreichend 

Erfahrung gesammelt, plant er, vom manuellen in den Automatik-

Modus zu wechseln. Das wird den Prozess um weitere Klicks 

verkürzen und so beschleunigen. Diese Umstellung kann er als 

Anwender selbst im Programm vornehmen und bei Bedarf auch 

wieder revidieren.  

Support-Paket im Preis inbegriffen 

Der Juwelier in Norddeutschland baut für seine Konfiguration auf das 

bereits vorhandene Etikettendruck-Programm eXtra4<winIII>. 

Zusätzlich erhält er eXtra4<dropIT> mit einem Script für den Druck 

der vier unterschiedlichen Etiketten-Layouts. Die Installation hat 

eXtra4 Software+Service remote erledigt.  

Andere Anwender können auf Edition Lite, die kostenlose Version 

von eXtra4<winIII> zurückgreifen. In jedem Falle muss jedoch 

eXtra4<dropIT> auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden. Deshalb 

schließt der Kauf eine Site-Lizenz ein Support-Paket (25 x 6 min = 

2,5 Std im Wert von ca. € 175,-) für Scripting und Installation mit ein. 

Lizenznehmer können eXtra4<dropIT> auf beliebig vielen Rechnern 
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in einem Geschäftslokal installieren und dauerhaft nutzen. Detaillierte 

Informationen zum neuen eXtra4-Druck-Tool finden Interessenten 

unter www.eXtra4.com.  


