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1 Was ist printExpress 
 

printExpress ist dazu gedacht, aus vorhandenen Datenbeständen (z.B. Listen) 
gestaltete UCC Label oder einfache Barcodeetiketten zu generieren und 
auszudrucken. 

Für den Aufbau wird ein Webbrowser – bevorzugt Firefox – genutzt, der auch 
gleichzeitig für eine Voransicht der auszudruckenden Etiketten sorgt. 

Für den Ausdruck selbst kann ein büroüblicher Laser- oder Tintenstrahldrucker mit 
entsprechenden Rohetiketten (z.B. Zweckform) verwendet werden, es bietet sich 
jedoch auch an, „richtige“ Etikettendrucker zu verwenden. 

Das entscheidet das Anwendungsgebiet, respektive die gewünschte 
Etikettenstückzahl, aber auch das Budget… 

Die Label können bis zu einer Größe von ca. A5 gedruckt werden. Dabei verarbeitet 
printExpress ein Logo, eine Adresse, einen Artikeltitel, sowie bis zu sechs UCC-
Datenfelder mit Barcodes, mit denen das Label gestaltet werden kann. 

Die Elemente können relativ frei positioniert und skaliert werden und müssen auch 
nicht unbedingt verwendet werden. Durch den Einsatz von Listen lassen sich somit 
relativ einfach Arbeitsabläufe wie durchnummerierte Label umsetzen. 

Weil die Gestaltung des Labels in der Regel ein einmaliger Vorgang ist, verzichtet 
printExpress auf einen Wysiwig Editor und setzt auf Parameter. Probedrucke können 
schnell und komfortabel auf dem Bildschirm angezeigt werden. 

printExpress erwartet die Daten in einer bestimmten Listenform, die gleichzeitig über 
das Aussehen des Etikettes mitentscheidet. 

Um diese Listenform aus bestehenden Daten zu konvertieren, liefert printExpress die 
Werkzeuge mit: Mittels einer frei editierbaren Parameterdatei kann die Konvertierung 
bestehender Daten angestoßen werden. 

Für die meisten Anwendungen kann dies vom Administrator durchgeführt werden. 
Reicht das nicht, hilft unser Support. 

 

printExpress läuft auf einem Windows PC, kann aber auch in einer Linuxversion 
bereitgestellt werden. 
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2 Installation 

 
Die Installation von printExpress geschieht mit einem der üblichen 
Installationsprogramme. 

Dazu muss – je nach Auslieferung – das vorliegende Archiv pxp_setup.zip entpackt 
werden oder man kann direkt die darin enthaltene Datei pxp_setup.exe aufrufen. 

 

 

 
 

Man benötigt zur Installation in der Regel Administratorrechte, da auch ein Eintrag in 
der Registry von Windows erfolgt. 

Der relevante Dialog während der Installation ist die Frage nach dem 
Programmverzeichnis. Hier wird ein Verzeichnis auf c:\ vorgeschlagen. 

Dabei ist zu beachten, das der normale Anwender auf manchen Systemen nicht das 
Recht hat, ins Programmverzeichnis zu schreiben. 

PrintExpress läuft später mit den Rechten des Anwenders und legt seine generierten 
Daten im Betrieb in seinem Verzeichnis ab. Fehlen diese Rechte, werden die Label 
nicht generiert. 

Daher empfiehlt es sich, das Programm in einem Verzeichnis zu installieren, in dem 
auch später von anderer Seite Daten abgelegt werden dürfen. 

Der Platzbedarf von printExpress ist auch bei großen Datenbeständen zu 
vernachlässigen. Damit ist die Wahl des Verzeichnisses recht frei. 

Es bietet sich auch an, printExpress in ein vorhandenes Datenverzeichnis zu 
installieren, zu dem auch leichter Zugriff für den Datenlieferanten besteht. 
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3 Bedienung für den Anwender 

3.1 Labels drucken 
Nach dem Start von printExpress steht der folgende Bildschirm zur Verfügung 

 

 
Aus dieser Liste heraus können die vorbereiteten Datensätze einzeln, in 
auswählbaren Gruppen oder alle gleichzeitig zum Drucker gebracht werden. 

Die Labels werden „gebaut“, im Webbrowser angezeigt und von dort ausgedruckt. 
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Beispiel für eine Selektion von Datensätzen, die man einzeln mit gedrückter Strg-
Taste ausgewählt hat: 

 

 
 

Mit dem Betätigen einer der beiden Druckbuttons öffnet sich der Browser mit den 
gestalteten Labeln. 
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Im Browser werden die Label zunächst alle zusammengefasst gezeigt, erst beim 
tatsächlichen Drucken werden die Label auf das Medium verteilt. 

Mit der Tastenkombination Strg P (oder Ctrl P) kann der Druck gestartet werden. 

 

 
 

Der Administrator kann das System auch so konfigurieren, dass der Ausdruck sofort 
erfolgt, ohne dass im Browser noch einmal ein Bestätigungsfenster aufgeht. 

Entsprechend den Voreinstellungen erfolgt der Ausdruck entweder auf einem 
Labeldrucker, der die Labels als Reihe druckt oder aber auf einem gewöhnlichen 
Bürodrucker, der auf den voreingelegten Etikettenseiten gleich mehrere Labels 
druckt! 
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Wechselt man nach der Ausgabe wieder zum printExpress Fenster 

 

 
 

so sind die bereits gedruckten Datensätze in der ersten Spalte mit einem X versehen. 

Man kann sie zwar nochmals ausgeben, die Spalte gibt jedoch einen Überblick, 
welche Datensätze bereits „erledigt“ sind! 

 

Die Anzahl der Datensätze zeigt an, wie viele der vorbereiteten Datensätze für den 
Labeldruck zur Verfügung stehen. 

Aus dem Dateimenue heraus kann die Druckliste neu geladen werden. 

 
 

Dabei ändert sich nichts, es wird die aktuelle Druckliste geladen, nur die „Gedruckt“ 
Markierungen werden zurückgesetzt. 
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3.2 Rohliste laden 
 

Mit dem Menuepunkt „Rohliste laden“ kommt man in das folgende Fenster 

 

 
 

printExpress unterhält eine interne Tabelle, aus der heraus die Label tatsächlich 
gedruckt werden. 

Ein mögliches Szenario ist, dass immer neue Rohtabellen hinzukommen. Wenn die 
aktuelle Liste abgearbeitet ist, kann man in diesem Fenster die neuen Daten 
ansehen. Das Regelwerk, wie die Rohdaten aufzubereiten sind wird vom Admin 
eingerichtet und an anderer Stelle beschrieben. 

Mit dem Button „Konvertieren“ wird diese Tabelle als aktuelle Liste übernommen und 
es geht wieder in das Fenster „Druckliste laden“. 
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3.3 Etiketten 
 

Aus dem Etikettenfenster können auch in Folge nummerierte Barcodelabels gedruckt 
werden. Diese Konfiguration kann vom Administrator vorgenommen werden. 

Es ist eine Zusatzfunktionalität von printExpress und ob sie zur Verfügung steht, 
entscheidet der Administrator per Konfiguration von printExpress. 

 

 
 

Auch hier erscheinen die Label im Browserfenster und werden erst beim Druck auf 
richtig sortiert. 
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4 Für den Administrator 
Hier sind die Dinge beschrieben die nicht für die tägliche Anwendung vorgesehen 
und dem Administrator vorbehalten sind. 

4.1 Programmaufruf 
printExpress kann als Programm auch mit einem zusätzlichen Parameter aufgerufen 
werden um sich dem vorhandenen Workflow möglichst einfach anpassen zu können. 
Für diesen Aufruf stehen Batchdateien zur Verfügung, er kann jedoch auch „Zu Fuss“ 
erfolgen… 

Die Parameter im einzelnen: 

printExpress admin 

printExpress wird gestartet, es stehen zusätzlich die Konfigurationsmenues zum 
Einrichten der Labels zur Verfügung. 

printExpress liste 

Das Programm wird gestartet, jedoch ohne Öffnen eines Programmfensters wird die 
vorhandene Artikelliste zur Ausgabe generiert und bereitgestellt. 

printExpress konv 

Von printExpress wird nur der Konverter gestartet, der aus den Rohdaten eine Liste 
generiert, die dann mit einem weiteren Programmaufruf abgearbeitet werden kann. 
Welche Funktionen dazu aufgerufen werden, ergibt sich aus der tatsächlichen 
Konfiguration. 

printExpress konvprint 

Von printExpress wird der Konverter gestartet und die entstandene Liste zur 
Ausgabe generiert und bereitgestellt. 

 

4.2 Gestalten der Label 
Für den Admin wird printExpress mit dem Parameter "admin" gestartet und es öffnen 
sich weitere Konfigurationsmenues. 

 

 
 

printExpress wird weitgehend über Parameterdateien gesteuert. Für die wichtigsten 
Gestaltungselemente steht mit dem Fenster "Label gestalten" ein Formular zur 
Verfügung, welches diese Arbeit unterstützt. 
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4.3 Labelgerüst 
Das verwendete Gerüst eines Labels zeigt das untenstehende Bild. 

Logo Adressblock

Artikeltitel

Artikeldaten Artikeldaten

Barcodezeile 2
Barcodeklartext

Barcodezeile 1
Barcodeklartext

 
 

Die Elemente sind frei verschieb- und in der Größe veränderbar. Nur der Titel und die 
Barcodes sind immer auf dem Label zentriert und nur in der vertikalen Position 
verschiebbar. 

Die Positionsdaten können im Fenster „Label gestalten“ verändert, probegedruckt 
und gespeichert werden. 
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4.4 Labelgestaltung 
 

 
 

In diesem Fenster werden die Parameter für die Gestaltung eines UCC Label 
festgelegt. 

Da man die Möglichkeit hat, verschiedene Elemente auszublenden sowie Position 
und Größe der verbleibenden zu verändern, ergeben sich einige 
Gestaltungsmöglichkeiten. Nicht zuletzt die Größe des Labels ergibt unterschiedliche 
Varianten. 

Diese Spielarten können in sog. „Sets“ gesondert gespeichert und später wieder 
abgerufen werden. 

Quer kann man das Label drucken, wenn das gewünschte Labelformat und der 
Drucker es erfordern. 

Label:  

Hier werden einfach nur die Maße in mm angegeben. Sie beziehen sich auf den 
Gesamtrahmen um das Label. 

Checkbox Labeldruck quer:  

Aus Platzgründen kann es sein, dass das Label quer gedruckt werden muss. 

Wird dieser Haken gesetzt, so wird das Label gedreht. Da dies erst beim Druck 
geschieht, muss man bei der Gestaltung nicht umdenken. 
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Checkbox Mehrere Label pro Seite:  

Damit wird der Druck mehrerer Labels pro Seite zugelassen. Das ist wichtig, wenn 
z.B. Seiten mit Zweckformetiketten bedruckt werden sollen. 

Button Testlabel:  

Mit dem Button Testlabel wird eine Testversion des Labels erzeugt. 
Die Daten dazu kommen direkt aus der ersten Zeile der aktuellen Artikelliste! 

Adresse:  

Als Muster wird die Adresse aus der ersten Zeile der aktuellen Artikelliste angezeigt. 

Adresse Abstand oben:  

Der Abstand des Adressfeldes vom oberen Labelrand in mm 

Adresse Abstand links:  

Der Abstand des Adressfeldes vom linken Labelrand in mm 

Adresse Schriftgröße:  

Die Schriftgröße in Punkt des Adressfeldes auf dem Label 

Checkbox Logo drucken:  

Soll ein Logo oder Bild auf das Label gedruckt werden. 

Die dazu notwendige Datei ist eine GIF-Datei, welche unter dem Namen logo.gif im 
/pic Verzeichnis von printExpress  liegt und vom Administrator ersetzt werden kann. 
Das gewählte Bild sollte in der unten eingestellten Größe mindestens eine Auflösung 
von 300dpi haben, damit es nicht nur am Bildschirm, sondern auch auf dem Drucker 
in ausreichender Qualität ausgegeben wird. 

Checkbox Adresse drucken:  

Soll die Kundenadresse auf dem Label erscheinen. 

Checkbox Titel drucken:  

Soll der Artikeltitel gedruckt werden. 

Checkbox Rahmen drucken:  

Soll ein Rahmen um das Label gedruckt werden (sinnvoll vor Allem zum Testen). 

Checkbox Klartext drucken:  

Sollen die Artikeldaten auch im Klartext gedruckt werden.  

Logo Breite:  

Breite des Logos in mm. 

Logo Höhe:  

Höhe des Logos in mm. 

Logo links:  

Abstand des Logos vom linken Labelrand in mm. 

Logo Oben:  

Abstand des Logos vom oberen Labelrand in mm. 
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Artikeltitel:  

Als Muster wird der Artikeltitel aus der ersten Zeile der aktuellen Artikelliste 
angezeigt. 

Artikeltitel Abstand oben:  

Abstand des Artikeltitels vom oberen Labelrand in mm, der Titel selbst ist immer 
zentriert. 

Artikeltitel Schriftgröße:  

Schriftgröße des Artikeltitels in Punkt. 

Artikeldaten:  

Als Muster werden die Daten der ersten Zeile der aktuellen Artikelliste angezeigt. 

Artikeldaten Abstand oben:  

Abstand des Artikeldatenblock im Klartext vom oberen Labelrand in mm. 

Artikeldaten linke Spalte:  

Abstand der linken Spalte der Artikeldaten vom linken Labelrand in mm. 

Artikeldaten rechte Spalte:  

Abstand der rechten Spalte der Artikeldaten vom linken Labelrand in mm. 

Artikeldaten Schriftgröße:  

Schriftgröße der Artikeldaten in Punkt. 

Barcode Höhe:  

Die Höhe des Barcodes in Pixel. Dieser Wert ist kritisch, denn wenn er zu klein 
gewählt wird ist der Barcode nicht generierbar. Der unterste Wert sollte bei 50px 
bleiben. Deutlich größer ist jederzeit möglich. 

Codetext:  

Die Schriftgröße der Codezeile unter dem Barcode in Punkt. 

BC Zeile 1 top:  

Der Abstand der ersten Barcodezeile vom oberen Labelrand in mm. Die Codezeile im 
Klartext hängt daran. 

BC Zeile 2 top:  

Der Abstand der zweiten Barcodezeile vom oberen Labelrand in mm. Die Codezeile 
im Klartext hängt daran. 

Checkbox BC Zeile 2 drucken:  

Die zweite Barcodezeile ist optional und kann auf dem Label auch weggelassen 
werden. 

Codes Z1 und Z2:  

Hilfestellung, um anzuzeigen, welche Codes für die beiden Barcodezeilen 
vorgesehen sind. 

Die vorhandenen Codes werden in der Datei code_felder.ini gepflegt. Wird hier etwas 
Fehlerhaftes eingetragen, werden die Codes nicht ausgegeben! 

 



 

 EDV Beratung Gregor Reucher 16 / 31 

4.5 Parameter speichern und laden 
 

 
 

 

Die veränderten Werte können in der Parameterdatei mit dem Menuepunkt 
„Parameter speichern“ als aktueller Standard abgespeichert werden. 

Wurden Werte verändert, kann mit dem Menuepunkt „Parameter laden“ der vorher 
gespeicherte Standard zurückgeholt werden. 

 

4.6 Sets speichern 
Die Parameter für ein bestimmtes Label können in sog. „Sets“ für die spätere 
Nutzung abgelegt werden. 

 

 
Dabei ist der Dateiname gleichzeitig der Name des „Sets“. Der Kommentar ist 
optional, sollte aber verwendet werden. 

Vorgegeben wird der aktuelle Setname. Verändert man diesen, wird damit 
automatisch ein neues Set angelegt. 
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4.7 Set auswählen 
Ein bereits gespeichertes Set kann man hier auswählen. 

 

 
 

Mit dem Button „Set festlegen“ legt man das gewählte Set als derzeitigen Standard 
fest. Name und Kommentar werden jeweils im Programmfenster oben angezeigt. 
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Man kann auch das angewählte Set löschen. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage. 

 

 
 

Diese kann man durch erneutes Betätigen des Buttons „Set löschen“ bestätigen oder 
eben abbrechen. 

Es ist nicht möglich, das aktuell gewählte und im Speicher befindliche Set zu 
löschen. Es erscheint nur eine Warnung. 

 

 
 

Vorher muss ein anderes Set aktiviert werden! 
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5 Daten von printExpress 
Die folgenden Punkte der Installation sind von der gelieferten Variante von 
printExpress abhängig und können abweichen. 

Beschrieben ist hier die Version, welche eine CSV Datei erwartet und diese umsetzt 
in das benötigte Datenformat. 

Dabei werden die Dateien konvparam.ini und code_felder.ini erst in einem eigenen 
Kapitel erwähnt. 

 

5.1 Verzeichnisstruktur von printExpress 
 

Unabhängig vom Betriebssystem wird ein Ordner „printExpress“ angelegt. Darin 
befinden sich die benötigten Unterverzeichnisse mit Programmen, Programmdaten 
und den eigentlichen Daten. 

Der Platzbedarf sollte 25MB nicht überschreiten und wird auch mit vielen gleichzeitig 
bearbeiteten Daten nach heutigen Maßstäben kaum größer werden. 

Im Hauptverzeichnis /printExpress  liegt nur das eigentliche Programm printExpress. 

 

/printExpress/conf  

Hier liegen verschiedene Dateien mit der Erweiterung .html , welche als Gerüst für 
die Darstellung dienen. Diese dürfen nicht verändert werden. 

Dann kommen Dateien mit der Erweiterung .txt , welche als Hilfe oder Info im 
Programm angezeigt werden. 

In der Datei param.ini  sind die zum Bau von UCC Barcodes notwendigen Parameter 
hinterlegt. Sie enthält die Bezeichner und die Struktur der Daten, welche zum 
Beispiel für einen mengenvariablen Code notwendig sind. Sie darf auf keinen Fall 
verändert werden. 

Die aktuelle Version kann auch im Anhang eingesehen werden. 

Die Datei etiparam.ini  enthält die Informationen zu den Labeln und Etiketten. 

Sie zu bearbeiten ist derzeit bis auf zwei Ausnahmen nicht notwendig, da die Daten 
aus den Formularen in printExpress eingebracht werden können. 

Ausnahmen sind: 

eti_funktion;1; Etikettendruck als Funktion einbind en, 0 oder 1 

sofort_druck;0; Soll im Browser sofort auf Drucken gegangen werden 

konvparam.ini  als Datei enthält das Regelwerk, mit dem eine vorhandene CSV-
Datei zum printExpress eigenen Format konvertiert wird. 

code_felder.ini  enthält nur eine Zeile mit den vorliegenden, als Barcode zu 
generierenden Codes. Diese Zeile ist wichtig, um die Verteilung der vorhandenen 
Daten auf die beiden Barcodezeilen zu regeln, denn nicht jede Information hat den 
gleichen Platzbedarf und auch wenn man sich für ein gutes Bild im Klartextblock 
entschieden hat, kann es für die beiden Zeilen besser sein, eine andere Reihenfolge 
festzulegen. 
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/printExpress/daten  

 

Das sind die tatsächlich im Betrieb verarbeiteten Daten, hier die Datei 
ucc_art_liste.txt und rohdaten.csv. 

 

/printExpress/output  

Hier wird die Datei seite.html  hingeschrieben, welche den eigentlich Inhalt beim 
Drucken ausmacht. 

Dazu kommen die beiden .css  Dateien, welche für die Darstellung der Seite 
notwendig sind. 

/printExpress/output/label  

In diesem Verzeichnis liegen die produzierten, durchnummerierten Bilddateien der 
Barcodes, welche wiederum zur Darstellung der oben beschriebenen Webdatei 
seite.html benötigt werden. 

/printExpress/pic  

Dieses Verzeichnis enthält verschiedene zum Programmaufbau wichtige Bilder und 
Icons. 

Insbesondere enthält es die Datei logo.gif, welche das auf dem UCC Label 
verwendete Bild/Logo enthält. 

5.2 ucc_art_liste.txt 
 

Das ist die Arbeitsdatei von printExpress, aus der heraus die Label tatsächlich 
gedruckt werden. 

Eine Beispielzeile: 

Taler AG;Entenweg 3;33333;Entenhausen;Zugwinkel;00| 934475445583000012; 
02|04012049001197;10|42LAB1;37|350;15|24.12.16;3102 |103,25;  

Die Zeile enthält einen Kundennamen mit Adresse und Artikeltitel sowie die 
aufbereiteten Daten. 

Dabei können die ersten fünf Spalten durchaus einen anderen Inhalt haben, wichtig 
ist, dass sie für die Gestaltung des Labels so definiert sind. 

Die UCC Felder sind schon mit Code versehen, es entscheidet die Reihenfolge über 
das Erscheinen auf dem Label, aus gestalterischen Gründen können hier auch 
Spalten leer gelassen werden. 

Grundsätzlich ergeben die Regeln in konvparam.ini und code_felder.ini den Inhalt 
dieser Datei. 

 

5.3 rohdaten.csv 
 

Die Daten sind hier im Rohformat, so wie sie üblicherweise von einer WaWi, ERP 
oder sogar manuell geliefert werden können. 
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Die für die Label gewünschten Informationen müssen enthalten sein, bei 
Dezimalzahlen ist Punkt oder Komma egal, allerdings muss ein Datum im Format 
TT.MM.JJ vorliegen. 

Es darf überzählige Spalten geben und auch die Reihenfolge der Spalten ist nicht 
wichtig. 

Allerdings müssen diese Informationen natürlich später immer gleich sein… 

Erst nach Konvertieren soll oder kann noch entschieden werden, ob die vorliegende 
Rohdatei die Spaltenbezeichner enthält oder nicht. 

Ggf. wird in printExpress noch ein Modul hinzugefügt, welches diese Datei z.B. erst 
aus einer SQL Datenbank  extrahiert! 

 

 

6 Konvertierung 
Um die Rohdaten in das für printExpress notwendige Format umzusetzen, gibt es ein 
vom Administrator veränderbares Regelwerk. 

Nicht veränderbar sind die derzeit verwendeten Dateinamen: ucc_art_liste.txt ist die 
Basisdatei für printExpress, rohdaten.csv die Eingangsdatei für die Konvertierung. 

Das Regelwerk ist in zwei Textdateien hinterlegt, konvparam.ini und code_felder.ini. 

Bei konvparam.ini handelt sich um eine CSV-Datei, der Haupttrenner ist ein 
Semikolon, als Untertrenner dient der durchbrochene Strich ( | ). 

Die gesamte Datei ist im Anhang zu sehen und wird auch als Musterbeispiel mit 
ausgeliefert. 

Dabei ist die Reihenfolge der Zeilen unwichtig, die erste Spalte gibt den 
Parameternamen an, die Zweite den - u.U. mehrteiligen .- Wert und die Dritte ggf. 
einen Kommentar. 

code_felder.ini ist ebenfalls eine Textdatei, besteht jedoch nur aus einer einzigen 
Zeile 

6.1 konvparam.ini  
 

quell_anz;14;Anzahl der Spalten in der Quelldatei;  

Parameter quell_anz  gibt die Anzahl der Spalten in der Quelldatei an. Dieser sollte 
bei 14 belassen werden. Hat die Quelldatei weniger Spalten, werden die restlichen 
als leer angesehen. Hat die Quelldatei mehr Spalten, werden diese ignoriert. 

 

ziel_anz;11;Anzahl der Spalten in der Zieldatei;  

Auch der Parameter ziel_anz  sollte auf 11 stehen bleiben. Das derzeit verwendete 
Labelmuster hat Platz für diese Anzahl Daten und man kann sie auch noch beim 
Gestalten ausblenden. 
Für mehr Daten ist auf dem Label der Platz nicht vorgesehen! 

 

kopfzeile_weg;1;Vorhandene Kopfzeile entfernen;  
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Mit dem Wert 1 oder 0 wird die Voreinstellung, ob beim Konvertieren die 1.Zeile 
wegfallen soll, bestimmt. Manche Output liefern in der ersten Spalte die 
Spaltennamen zwangsweise mit, so dass hier eingegriffen werden kann. 
Dieser Wert kann beim Konvertieren noch mal im Fenster überschrieben werden. 

 

quell_spalten;Kundenname|Strasse|PLZ|Ort|Produktnam e|Mitarbeit
er|NVE|EAN|Band|Charge|Herst.Datum|Menge|MHD|Gewich t  

Mit der Information quell_spalten  wird nur die Kopfzeile der Liste beim 
Konvertieren gestaltet. Dies dient dazu, dass es vielleicht schneller auffällt, wenn 
beim Exportieren der Daten mal etwas schief gegangen ist: Wenn in der Spalte 
Gewicht plötzlich ein Name steht… 
Diese Zeile sollte also auch sorgfältig ausgefüllt werden, obwohl sie keinen Einfluss 
auf die eigentliche Konvertierung hat. 
 

quell_s0;0|   Kundenname; 

quell_s1;1|   Strasse; 

quell_s2;2|   PLZ; 

quell_s3;3|   Ort; 

quell_s4;4|   Produktname; 

quell_s5;99|   Mitarbeiter; 

quell_s6;5|00   NVE; 

quell_s7;6|02   EAN enthalten; 

quell_s8;99|   Band;99 ist die dummy Spalte... 

quell_s9;7|10   Charge; 

quell_s10;99|11   Herstellungsdatum; 

quell_s11;8|37   Einheiten; 

quell_s12;9|15   MHD; 

quell_s13;10|3102   netto Kilo;  

Als Beispiel werden hier alle 14 Zeilen aufgeführt. 
Der Parametername quell_sn  bezeichnet die Spalte aus der Rohdatei, wo der 
Wert herkommt. Dabei ist zu beachten, dass dabei immer von 0 an gezählt wird: Die 
erste Spalte hat die Nummer 0! 

Als Beispiel quell_s12;9|15   MHD; : Die erste Spalte gibt wieder den 
Parameternamen, hier quell_s12, also den Wert aus der Spalte 12 der Quelldatei. 

Die nächste Spalte gibt die Information, was es ist und wohin der Wert geschoben 
werden soll. Hier soll der Wert in die Zielspalte 9. 

Die durch den durchbrochen Strich abgetrennte Information 15   MHD besagt, dass 
es sich um einen UC Code 15 (MHD) handelt, der entsprechend einzutragen ist.  

Code und Klartext (15 und MHD) werden einfach durch drei Leerzeichen getrennt. 

Einen Kommentar gab es bei dieser Zeile nicht. 
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Beim Beispiel quell_s8;99|   Band;99 ist die dummy Spalte...  sieht es 
anders aus: Die Spalte 8 der Quelldatei soll in die Zielspalte 99 (die es nicht gibt), es 
ist kein Code angegeben, der Form halber ist noch ein Name erwähnt. 

Der in der nächsten Spalte angegebene Kommentar besagt dann auch, dass 99 eine 
Dummyspalte ist, diese Spalte also ignoriert wird. 

Bei den Spalten 0 – 4 ist es hier zufällig so, dass die Zielspalte identisch mit der 
Quellspalte ist. 

Aber diese Daten haben keinen UC Code, denn sie sind im UCC Datenmodell nicht 
vorgesehen. 

Wichtig ist , dass printExpress in den Spalten 0 – 3 eine Adresse und in der Spalte 4 
einen Namen/Titel erwartet. 

Denn das aktuelle Labeltemplate von printExpress bietet für die Spalten 0 – 3 die 
Gestaltung als Adresse, für die 4 die eines Titels.  

Noch eine Besonderheit in diesem Beispiel ist die Quellspalte 13: Hier wird der 
mengenvariable Code 3102 angesetzt. 
Nachlesen kann man das noch mal in der param.ini, gemeint ist hier 310 (Gewicht 
netto in Kilo). Die 2 dahinter gibt an, wie viele Nachkommastellen berücksichtigt 
werden sollen. 
Wie dann die Daten kommen, ist egal und wird von printExpress abgefangen. 
In diesem Beispiel wird also 100 zu 100.00, 100.5 zu 100.50 und 100.42 bleibt 
100.42. Code 3102 liefert die dafür notwendige Information. 

Für jede der ersten 14 Spalten aus der Quelldatei muss eine Regel angegeben 
werden! 

Bevor man konvparam.ini und code_felder.ini bearbeitet, sollte man eine Kopie der 
Dateien anlegen… 

 

6.2 code_felder.ini 
Nur eine Zeile… 

00;3102;37;|02;15;15;  

Die Reihenfolge der Spalten in der fertigen Liste entscheidet im Detail darüber, wo 
welche Artikeldaten stehen. Das geschieht unter „gestalterischen“ Gesichtspunkten. 

Daneben kann es aber sinnvoll sein, die Daten auf die beiden Barcodezeilen anders 
zu verteilen, da hier nur ästhetisch wichtig ist, dass beide Zeilen ungefähr gleich lang 
werden. 

Tipp: Obwohl man vollkommen frei bei der Reihenfolge der UC Codes ist, sollte - 
wenn vorhanden – die NVE (Code 00) an den Anfang einer Barcodezeile gesetzt 
werden. Ist auch noch eine EAN (Code 02) vorhanden, kommt die an den Anfang der 
zweiten Zeile. 
Hintergrund: Manche Lesesysteme checken die Label im Schnelldurchgang und 
suchen am Anfang einer Barcodezeile nach NVE oder EAN. Man macht diesen damit 
das Leben leichter… 

Der durchbrochene Strich trennt die Codefelder der ersten und zweiten Zeile, die 
Unterteilung innerhalb der Zeile erfolgt mit Semikolon. 

Fehlen hier Einträge, taucht auch der Wert nicht im Barcode auf! 
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7 Konfiguration des Browsers 

7.1 Druckformat 
Die meisten Browser sind für das Drucken per default auf ein paar Besonderheiten 
eingestellt, welche für den Labeldruck natürlich störend sind. 

Das sind im Besonderen: 

Seitengröße:  Ungeachtet dessen, wie groß die Etiketten selbst werden sollen, ist 
immer die Größe des eingelegten Papiers einzutragen. Im anderen Fall beginnt der 
Druckertreiber in Eigenregie zu skalieren. Dann passen die Labels meist nicht mehr 
auf das Papier. 

Ränder:  Alle Seitenränder müssen auf 0 gestellt werden. Trotzdem verbleibt bei 
üblichen Bürodruckern noch ein kleiner Rand als sog. „Greiferkante“ des Druckers. 
Dabei kann man kalkulieren, dass rundherum ca. 3mm verloren gehen. Manche 
Druckertreiber berücksichtigen dies mitunter sogar mit einem höheren Wert. 

Je nach Konstellation Browser/Drucker sind die Ränder zweimal auf 0 zu setzen: Im 
Programm (Browser) und nochmals im Treibermenue selbst, welches manchmal ein 
Eigenleben führt. 

Skalierung:  Je nach Druckertreiber muss die Skalierung „aus“ oder auf „100%“ 
gesetzt werden. 

Zusatzinformationen:  Die meisten Browser bieten die Möglichkeit, den Ausdruck 
noch um Kopf- und Fußzeile mit weiteren Informationen wie Datum, Dateiname o.Ä. 
zu gestalten. 
Zumindest wenn die Seite ganz genutzt werden soll, ist diese Funktion 
auszuschalten. 
Nutzt man sie doch, ist der Platzbedarf auf der Seite in die eigenen 
Formatüberlegungen mit einzubeziehen. 

 

7.2 Firefox Sofortdruck 
Mit den Druckbuttons werden die Label im Browser – bevorzugt Firefox - aufgebaut 
und können anschließend gedruckt werden. 

„Sofort drucken“ sorgt dafür, dass im Browser direkt das Fenster für Drucken aufgeht, 
jedoch noch mal bestätigt werden muss. 

Dieses Fenster programmtechnisch zu umgehen ist nicht möglich, weil dies als 
Sicherheitsleck angesehen würde (Webseiten könnten ungefragt Seiten auf dem 
Drucker ausgeben). 

Für Firefox gibt es eine Lösung , das kostenlose Addon „UniversalPrint“. Damit lässt 
sich das Fenster komfortabel unterdrücken und eine Lösung konfigurieren, dass 
"auf Knopfdruck" die Label sofort am Drucker ausgegeben werden. 
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8 Anhang 
 

8.1 etiparam.ini 
eti_text1;Futtermittel West<br>Teststadt<br><br><br >; 

frei_et_breite;62; 62 Einzeletiketten, nur Barcode und Kleinkram 

frei_et_hoehe;35; 30 

etiketten_rand;1; 0 oder 1, nein oder ja, wird noch  nicht gespeichert... 

ziertext_top;12; Oberkante Ziertext links 

ziertext_links;-6; Linke Kante Ziertext links 

barc_hoehe;80; Barcodehöhe in Pixel 

barc_top;-3; Oberkante Barcode 

barc_links;12; Linke Kante Barcode 

code_text;Item:; Codetext unterm Barcode vor der Nu mmer 

codet_size;16; Schriftgröße Codetext 

codet_top;-2; Codetext top 

codet_links;15; Codetext links 

eti_funktion;0; Etikettendruck als Funktion einbind en 0 oder 1 

sofort_druck;0; Soll im Browser sofort auf Drucken gegangen werden... 

label_rohliste_konv;1;Im Hauptprogramm Button "Rohl iste konvertieren" ? 

label_set_name;105x70_Label;Zweckform 3426 

label_breite;99; Breite des UCC Labels 

label_logo_d;1;Label mit Logo drucken, 0 nein, 1 ja  

label_logo_breite;12;Breite des Logos 

label_logo_hoehe;10;Höhe des Logos 

label_logo_links;5;Abstand links des Logos 

label_logo_oben;5;Abstand oben des Logos 

label_titel_d;1;Label mit Titel drucken, 0 nein, 1 ja 

label_adr_d;1;Label mit Adresse drucken, 0 nein, 1 ja 

label_artt_d;1;Label mit Artikeltext drucken, 0 nei n, 1 ja 

label_hoehe;75; Höhe des UCC Labels 

label_quer;0;Label quer zum Papier oder normal, 0 n ein, 1 ja 

label_rand;0; Label mit Rand drucken, 0 nein, 1 ja 

label_adr_top;2;Adresskopf, Abstand oben 

label_adr_links;40;dto, Abstand links 

label_adr_fsize;6;Artikelname, Schriftgröße 

label_art_top;15;Artikelname, Abstand oben 

label_art_t_fsize;10;Artikeltiteltext, Schriftgröße  

label_art_fsize;6;Artikeltext, Schriftgröße 

label_text_top;20;Artikeltexte, Abstand oben 

label_text_l_links;20;Artikeltexte, linke Spalte li nks 

label_text_r_links;55;Artikeltexte, rechte Spalte l inks 

label_bc_hoehe;55;Höhe der UCC Barcodes 

label_bc1_top;38;Abstand oben BC1 

label_bc2_top;56;Abstand oben BC2 

label_code_fsize;6;Codetext unter dem Barcode 
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label_mlps;1;Mehrere Labels auf einer Druckseite 

label_bc_zeile2;1;Zweite Barcodezeile drucken 

8.2 konfparam.ini 
 
quell_anz;14;Anzahl der Spalten in der Quelldatei; 

ziel_anz;11;Anzahl der Spalten in der Zieldatei; 

kopfzeile_weg;1;Vorhandene Kopfzeile entfernen; 

quell_spalten;Kundenname|Strasse|PLZ|Ort|Produktnam e|Mitarbeiter|NVE|EAN|Band|Charge|Herst.Dat
um|Menge|MHD|Gewicht 

quell_s0;0|   Kundenname; 

quell_s1;1|   Strasse; 

quell_s2;2|   PLZ; 

quell_s3;3|   Ort; 

quell_s4;4|   Produktname; 

quell_s5;99|   Mitarbeiter; 

quell_s6;5|00   NVE; 

quell_s7;6|02   EAN enthalten; 

quell_s8;99|   Band;99 ist die dummy Spalte... 

quell_s9;7|10   Charge; 

quell_s10;99|11   Herstellungsdatum; 

quell_s11;8|37   Einheiten; 

quell_s12;9|15   MHD; 

quell_s13;10|3102   netto Kilo;  

 

 

8.3 param.ini 
 
00;2;18;f;NVE;Nummer der Versandeinheit 

01;2;14;f;EAN;EAN der Handelseinheit 

02;2;14;f;EAN enthalten;EAN der enthaltenen Einheit  

10;2;20;v;Charge;Losnummer 

11;2;6;d;Herstellungsdatum;Herstellungsdatum 

12;2;6;d;Fälligkeitsdatum;Fälligkeitsdatum 

13;2;6;d;Packdatum;Packdatum 

15;2;6;d;MHD;Mindesthaltbarkeitsdatum 

17;2;6;d;Verfallsdatum;Verfallsdatum 

20;2;2;f;Produktvariante;Produktvariante 

21;2;20;v;Seriennummer;Seriennummer 

240;3;30;v;Zusätzliche Produktinformation;Zusätzlic he Produktinformation 

241;3;30;v;Kundenteilenummer;Kundenteilenummer 

250;3;30;v;Seriennummer des integrierten Bauteils;S eriennummer des integrierten Bauteils 

251;3;30;v;Quellenreferenz;Quellenreferenz 

252;3;27;v;EAN-Identnummer;EAN-Identnummer für Einz elfertigungsprodukte 

30;2;8;v;Menge in Stück;Menge in Stück 
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310;4;7;mv;netto Kilo;Nettogewicht in Kilogramm 

311;4;7;mv;Länge oder 1.Dim, m;Länge oder 1.Dimensi on, Meter 

312;4;7;mv;Breite, Durchm. oder 2.Dim, m;Breite, Du rchmesser oder 2.Dimension, Meter 

313;4;7;mv;Höhe oder 3.Dim, m;Höhe oder 3.Dimension , Meter 

314;4;7;mv;Fläche, qm;Fläche, Quadratmeter 

315;4;7;mv;(Netto-) Vol, l;(Netto-) Volumen, Liter 

316;4;7;mv;(Netto-) Vol, cbm;(Netto-) Volumen, Kubi kmeter 

330;4;7;mv;brutto Kilo;Bruttogewicht in Kilogramm 

331;4;7;mv;Länge oder 1.Dim, m;Länge oder 1.Dimensi on, Meter 

332;4;7;mv;Breite, Durchm. oder 2.Dim, m;Breite, Du rchmesser oder 2.Dimension, Meter 

333;4;7;mv;Höhe oder 3.Dim, m;Höhe oder 3.Dimension , Meter 

334;4;7;mv;Fläche, qm;Fläche, Quadratmeter 

335;4;7;mv;brutto Volumen Liter;brutto Volumen Lite r 

336;4;7;mv;brutto Volumen cbm;brutto Volumen cbm 

337;4;7;mv;kg/qm; Kilogramm je Quadratmeter 

37;2;8;v;Einheiten;Anzahl enthaltene Einheiten 

390;4;16;mvv;Zahlungsbetrag lokale Währung;Zahlungs betrag lokale Währung 

391;4;16;mvv;Zahlungsbetrag ISO;Zahlungsbetrag mit ISO-Währungsschlüssel 

392;4;16;mvv;Verkaufsbetrag;Verkaufsbetrag - einhei tlicher Wärungsbereich 

393;4;16;mvv;Verkaufsbetrag - mit ISO-Währungscode; Verkaufsbetrag - mit ISO-Währungscode 

400;3;30;v;Best.Nr. Empfänger;Bestellnummer Empfäng er 

401;3;30;v;Sendungsnummer;Sendungsnummer 

402;3;17;v;Lieferungsnummer;Lieferungsnummer 

403;3;30;v;Leitcode;Leitcode 

410;3;13;f;ILN Warenempfänger;ILN Warenempfänger 

411;3;13;f;ILN Rechnungsempfänger;ILN Rechnungsempf änger 

412;3;13;f;ILN Lieferant;ILN des Lieferanten 

413;3;13;f;ILN Endempfänger;ILN des Endempfängers b ei gebrochenen Transporten 

414;3;13;f;ILN phys. Lokation;ILN auf der physische n Lokation 

415;3;13;f;ILN Rechnungsaussteller;ILN des Rechnung sausstellers 

420;3;9;v;nat. PLZ Empfänger;nationale PLZ Empfänge r 

421;3;12;v;ISO int. PLZ Empfänger;ISO international e PLZ Empfänger 

422;3;3;v;Ursprungsland;Ursprungsland des Produktes  

423;3;15;v;Land/Länder der ersten Verarbeitungsstuf e;Land/Länder der ersten Verarbeitungsstufe 

424;3;3;v;Land der Verarbeitung;Land der Verarbeitu ng 

425;3;3;v;Land der Zerlegung;Land der Zerlegung 

426;3;3;v;Land aller Verarbeitungsstufen;Land aller  Verarbeitungsstufen 

7001;4;13;v;NATO-Versorgungsnummer;NATO-Versorgungs nummer 

7002;4;30;v;UN/CE;Klassifikation der UN/CE für Flei schzuschnitte 

7030;4;30;v;Zulassungsnr.;Zulassungsnummer des Vera rbeitungsbetriebes 

7031;4;30;v;Zulassungsnr.;Zulassungsnummer des Vera rbeitungsbetriebes 

7032;4;30;v;Zulassungsnr.;Zulassungsnummer des Vera rbeitungsbetriebes 

7033;4;30;v;Zulassungsnr.;Zulassungsnummer des Vera rbeitungsbetriebes 

7034;4;30;v;Zulassungsnr.;Zulassungsnummer des Vera rbeitungsbetriebes 

7035;4;30;v;Zulassungsnr.;Zulassungsnummer des Vera rbeitungsbetriebes 

7036;4;30;v;Zulassungsnr.;Zulassungsnummer des Vera rbeitungsbetriebes 

7037;4;30;v;Zulassungsnr.;Zulassungsnummer des Vera rbeitungsbetriebes 
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7038;4;30;v;Zulassungsnr.;Zulassungsnummer des Vera rbeitungsbetriebes 

7039;4;30;v;Zulassungsnr.;Zulassungsnummer des Vera rbeitungsbetriebes 

8001;4;14;v;Rollenprodukte (B,L,KD);Rollenprodukte (Breite, Länge, Kerndurchmesser) 

8003;4;30;v;EAN Mehrweg;EAN Mehrwegtransportverpack ungen 

8004;4;30;v;Serielle EAN-Objekt- bzw. Behälternumme r;Serielle EAN-Objekt- bzw. Behälternummer 

8005;4;6;v;Abgabepreis;Abgabepreis pro Maßeinheit d er inliegenden Einheit 

8006;4;18;v;Artikelkomponenten;Artikelkomponenten 

8007;4;30;v;IBAN; International Bank Account Number  

8008;4;18;dt;Herstellungsdatum und -uhrzeit;Herstel lungsdatum und -uhrzeit 

8018;4;18;v;EAN-Servicebezugsnummer;EAN-Servicebezu gsnummer 

8020;4;25;v;Referenznummer des Zahlungsträgers;Refe renznummer des Zahlungsträgers 

90;2;30;v;90 intern;90 intern 

91;2;30;v;Artikel;Artikel 

92;2;30;v;Intern Rohmaterial, Verpackung;Intern Roh material, Verpackung, Komponenten 

93;2;30;v;Intern Hersteller;Intern Hersteller 

94;2;30;v;Intern Hersteller;Intern Hersteller 

95;2;30;v;Intern Transporteure;Intern Transporteure  (Frachtbrief-Nr. etc.) 

96;2;30;v;Intern Transporteure;Intern Transporteure  (Frachtbrief-Nr. etc.) 

97;2;30;v;Intern Groß- und Einzelhandel;Intern Groß - und Einzelhandel 

98;2;30;v;Intern Groß- und Einzelhandel;Intern Groß - und Einzelhandel 

99;2;30;v;Bilateral vereinbarte Texte;Bilateral ver einbarte Texte  
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8.4 Labelbeispiele 
 

Der gleiche Datensatz in unterschiedlichen Voreinstellung ergibt unterschiedliche 
Label. 

 

100 x 75mm 

 
 

100 x 75mm 
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100 x 50mm 

 
 

100 x 50mm 

 
100 x 50mm 
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140 x 200mm 

 


