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Die                                Suite 

Technologie heute und deren Alleinstellungsmerkmale  

 

Das Unternehmen docuFORM beschäftigt sich seit seiner Gründung 2004 mit dem Thema Drucken im 

Unternehmen. Dabei fanden ursprünglich Hardware basierende Controllerlösungen Verwendung, auf 

denen dann die unterschiedlichsten Softwarekomponenten zur Druckdatenaufbereitung zum Einsatz 

kamen. 

Durch die rasante Leistungssteigerung moderner PCs und Drucksysteme entschied sich docuFORM 

letztlich dafür, künftig auf die Entwicklung Hardware-basierter Controllerlösungen zu verzichten. Das 

über Jahrzehnte gesammelte Know-how wurde genutzt, um eine rein Microsoft-basierte 

Softwarelösung zu entwickeln. 

Die neue Produktidee bestand darin, mit einer Microsoft basierten Serverlösung mehrere 

Drucksysteme parallel und optimal bedienen zu können und auf anfällige Boxenlösungen an den 

Geräten selbst zu verzichten. Als erstes Unternehmen weltweit verfolgte docuFORM konsequent den 

Weg einer herstellerübergreifenden Printserver-Architektur. Analog zu den Pionierleistungen der 

NASA im Weltraum nannte docuFORM ihr neues Produkt Mercury. 

Heute stellt  Mercury als universelle Printmiddleware eine Hersteller unabhängige und übergreifende 

Lösung für  jedes Unternehmen dar.  Dabei ist das Thema Drucken nur noch einen Teilaspekt der 

Gesamtlösung, da heute mit Mercury auch ganzheitliche Workflowanwendungen im Unternehmen 

abgebildet werden können.  

Im Wesentlichen besteht die Mercury Suite aus folgenden in sich einzeln aber auch kombiniert 

einsetzbaren Modulen:  

1. Managed Print Services Lösung (MPS) 

Diese dient zur Überwachung der Drucksysteme und zur Beserviceung dieser. Mercury MPS 

nimmt alle Gerätedaten in Echtzeit entgegen und kann damit gezielte Servicesteuerung, 

Belieferung von Verbrauchsmaterialen, statistische Auswertungen und Kostenstellenanalysen 

vornehmen. Diverse Schnittstellen zu nachgelagerten ERP Systeme existieren.  

2. SAP Anbindung 

Die Mercury Suite ist SAP zertifiziert und kann Druckjobs, aber auch alternativ Rohdaten aus 

beliebigen SAP Systemen zur Verarbeitung entgegennehmen. Hierfür besteht eine bidirektionale 

Schnittstelle (BC/XOM), welsche auch entsprechende Ereignisrückmeldungen an das jeweilige 

SAP System geben kann. Die Rohdaten selbst können durch das Mercury Modul Atlas oder dem 

Mercury Forms- & Overlay Manager zu Druckdaten aufbereitet werden 

3. Global Printer Driver (GPD) 

Hierbei handelt es sich um einen virtuellen Druckertreiber, der es ermöglicht ohne die 

Verwendung von klassischen Druckertreibern Druckoutput zu generieren. Der GPD ist 

herstellerunabhängig und -übergreifend und kann ebenfalls in einer Windows Cloud eingesetzt 

werden. Dabei ist eine Follow“2“Print Lösung direkt integriert, welche Hersteller übergreifend zu 

jeder Zeit einen optimalen Druckoutput garantiert. Eine Variante des GPD mit „Serverless 

Printing“ Funktionalität als Cloud Variante befindet sich derzeit in der Entwicklung. 
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4. Mercury Output Management System (OMS) 

Hierbei handelt es sich um den eigentlichen Mercury Printserver, der im klassischen Sinne die 

Aufbereitung des Druckoutputs und die Verteilung der Druckdaten abdeckt. Das Aufbereiten und 

Anreichern der Druckdaten selbst kann innerhalb des Mercury Printservers kann durch die 

unterschiedlichsten Module erfolgen. Ein interaktives Regelsystem übernimmt dazu die 

Steuerung der Druckdaten. Gleichzeitig verfügt das Mercury OMS System über einen intelligenten 

Security Workflow sowie über die Möglichkeit eines personifizierten Druckes im Rahmen einer 

ebenfalls herstellerübergreifenden Pull-Print-Lösung (Follow“2“Print).  

5. Mercury Atlas 

Hierbei handelt es sich um ein Document-Composing-Tool, welches es ermöglicht, z.B. XML 

Datenstrukturen aus den unterschiedlichsten Großrechnersystemen entgegen zu nehmen, diese 

auf dynamisch generierte Formulare zu platzieren, um dann entsprechend zielgereicht und 

dynamisch, jeweils von den Inhalten abhängig, auf die Drucksysteme ausgeben zu können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses durchgängige Konzept der Mercury Suite als Hersteller übergreifende Lösung ist am Weltmarkt 

einzigartig. Nur durch dieses umfassende Produktportfolio können hochkomplexe Anforderungen in 

den Unternehmen umgesetzt werden. Gleichzeitig bedeutet der Einsatz von Mercury als strategische 

Workflowlösung die Abkopplung von jeglichen Hardwareabhängigkeiten im Unternehmen. 

Effizienzsteigerungen und Kostenoptimierung sind die Folge. 

 

Aus nachfolgenden Gründen spricht auch im Marktvergleich alles für docuFORM  Mercury : 

 Die unterschiedlichsten Produkte der Hersteller selbst fokussieren sich immer auf die technischen 

Funktionalitäten Ihrer Systeme im Zusammenspiel mit hauseigenen Softwarelösungen. Dadurch 

sind diese Lösungen gerade in den Produktbereichen MPS und Pull Print nur eingeschränkt 

einsetzbar, wenn es sich um heterogene Gerätelandschaften handelt.  

 Alternative, unabhängige Mitanbieter am Markt haben sich meistens  auf ein oder zwei 

Produktbereiche fokussiert oder setzen  wiederum selbst Zukaufprodukte ein. Die 

Servicebereitstellung stellt sich dabei für den Anwender immer sehr schwierig dar. Auch müssen 

bei solchen aus unterschiedlichen Produkten kombinierte Lösungen technisch immer 

Kompromisse eingegangen werden. 
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 Letztlich kann bei der Einführung von Mercury klein begonnen werden. Zug um Zug und  in 

Abhängigkeit  der jeweilig wachsenden Anforderungen im Unternehmen können Module 

nachinstalliert werden. Daher ist Mercury nie eine Fehlentscheidung, sondern ermöglicht durch 

seine einzigartige Modultechnik mit den Anforderungen in den Unternehmen zu wachsen. Das 

heißt letztlich auch höchst möglichen Investitionsschutz für jedes Unternehmen. Daher setzen 

auch Unternehmen wie WMF seit 20 Jahren Mercury kontinuierlich ein, obwohl sich die 

Anforderungen an den Mercury Workflow im Verlauf der Zeit ständig verändert haben. Diese 

konnten jedoch durch die einzigartige Modultechnik von Mercury immer wieder von neuem 

umgesetzt werden.  

 

Vergleich der wichtigsten Mitanbieter im Überblick  
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Die Mercury Suite in Detail 

Wie bereits beschrieben stellen die fünf Produktmodule die Grundsäulen der Mercury Suite dar. Diese 

können je nach Kundenanforderungen einzeln oder auch in Kombination eingesetzt werden. Dabei 

geht es heute nicht mehr nur um das Thema drucken selbst, sondern vielmehr um die Abbildung 

komplexer Prozesse in den Unternehmen. Als Ergebnis steht dann letztlich die gedruckte Seite.  

Diesen Anforderungen geschuldet entschied sich die docuFORM bereits 2007 für die Entwicklung einer 

eigenen „Managed Print Service“ Lösung (MPS). Diese stellt heute innerhalb der Mercury Suite die 

Grundlage für einen gesicherten Druck dar. Auch steuern die Erfassungsdaten der MPS Lösung den 

docuFORM Global Printer Driver (GPD).   Gleichzeitig versorgen diese Geräteinformationen der MPS 

Lösung, sowie die Benutzerdaten und Druckjob Informationen aus dem Mercury Printserver das 

Accounting Modul. Damit können alle Druckkosten jederzeit erfasst und über Kostenstellen 

ausgewertet werden. Auch können Erkenntnisse über das Druckverhalten der Benutzer selbst 

gewonnen werden, die dann wiederum für Optimierungszwecke herangezogen werden können. Die 

SAP Zertifizierung, sowie das neu hinzugekommen Mercury Atlas Modul für das Dokumentendesign 

runden die Mercury Suite als umfassende Workflowlösung ganzheitlich ab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachfolgend werden die einzelnen Module der Mercury Suite mit Ihren Alleinstellungsmerkmalen kurz 

beschrieben. Gleichermaßen wird auf das Zusammenspiel derer und die damit verbundenen 

Produktvorteile für den Anwender eingegangen.  Ebenfalls werden die wichtigsten Vorteile  gegenüber 

den Mitanbietern im Markt heraus gestellt.  
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Das Mercury MPS Modul 

Alle Serviceprovider im Druckdienstleistungsumfeld werden heute immer wieder vor neue 

Herausforderungen gestellt. Gleichzeitig nehmen die Drucksysteme an Funktionsumfang und 

Komplexität ständig zu. Den entgegen steht zusätzlich ein ständig wachender Preisdruck im Bereich 

der Servicekosten vor Ort und den Verbrauchsmaterialien der Geräte selbst. Daher kann ein 

Druckdienstleister heute auf eine optimale arbeitete MPS Lösung nicht mehr verzichten, wenn es 

darum geht, im Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Daher handelte sich beider Mercury MPS Lösung weit mehr als nur ein reines Fleet Management. Die 

unterschiedlichsten Schnittstellen innerhalb der MPS Lösung garantieren eine vollständige Einbettung 

in den Kundenworkflow. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Lösung vom Servicepartner also 

Dienstleistung angeboten wird (Hosting) oder der Kunde selbst die Lösung unter eigener Regie 

betreibt.   

Auch kann der Anwender ergänzend zur MPS Basisversion weitere Module betreiben, sodass  die 

Lösung sowohl für Kleinstunternehmen, als auch für Großinstallationen mit über 100.000 

Drucksystemen pro Kunde geeignet ist. Diese sind: 

 Bestellshop als eigene ERP Anwendung incl. VB – Herstellerdatenbanken.  

 Statistik und Analysemodul für Langzeitauswertungen sowie ein Expertensystem für die 

Erkennung von Fehlverhalten und Unstimmigkeiten bei den Geräten selbst. 

 Vertragsmodul zur Integration von kaufmännischen Rahmenbedingungen der  

Kundeninstallationen sowie die Verwaltung von Gerätehistorien.   

Gerade das Analyse- und Vertragsmodul wurde zusammen mit der Compass Gruppe, eine der größten 

Händlergemeinschaften Europas, entwickelt, die inzwischen weit über 100.000 Drucksysteme mit der 

docuFORM MPS Lösung verwalten.  
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Neben den einzelnen MPS Modulen werden gerade bei Großinstallationen umfassende Schnittstellen 

zur Einbettung der Lösung in einen übergeordneten Workflow benötigt. Diese sind:  

 Flexible Importschnittstelle der Geräteinfrastruktur aus Assetsystemen alternativ zur 

Gerätesuche im Netzwerk mit Hilfe der Mercury MPS Erfassungsclients. 

 Flexible Exportschnittstelle zur Übergabe der Zählerstände, Service und VB- Bestellungen an 

nachrangige ERP Systeme. 

 Umfassende Programmierschnittstelle für Kundenapplikationen 

 Importmöglichkeit von Gerätestammdaten, Bestellnummern und VB Datenbanken.  

Die weitere äußerst wichtige Anforderung an eine Hersteller - übergreifende MPS Lösung liegt auch 

darin, dass das System mit allen Geräten optimal kommunizieren kann. Dazu dienen die sogenannten 

MIB Informationen der Geräte selbst. Diese Informationen sind nicht in der MPS Software fest 

verankert. Es handelt sich vielmehr um Daten, die in der docuFORM Cloud für jedes Gerät einmal 

existieren und kontinuierlich gepflegt werden. Diese werden dann für die Erfassungsclients weltweit 

zur Verfügung gestellt, die sich kontinuierlich mit den neuesten MIB Informationen automatisch 

versorgen können. Der entscheidende Vorteil dieser Technologie besteht darin, dass durch die 

Erfassungsclients vor Ort die Gerätedaten vor der Übermittlung bereits validiert werden, und dadurch 

den eigentlichen MPS Server entscheidend entlasten. Das garantiert Systemperformance auch bei 

Großinstallationen und automatisiert den Prozess bei der Pflege der Gerätedaten.  

Das automatische Ausrollen der Clients, sowie deren remote Updaten, weltweit, gehört zum Stand der 

Technik bei der docuFORM GmbH. 

Auch wurden erhebliche Entwicklungsleistungen in die Validierung der einzelnen Gerätedaten selbst 

getätigt. Bereits zu Beginn der MPS Entwicklung 2007 war sehr schnell klar, dass man sich auf die 

übertragenen Werte der einzelnen Geräte nicht immer verlassen konnte. Aufwendige mathematische 

Algorithmen sorgen für exakte Langzeitauswertzungen der Gerätedaten. Nur so können die 

Verbrauchsdaten optimal ermittelt und damit ein kostengünstigster Zeitpunkt zum Tonerwechsel 

errechnet werden. Auch das Druckverhalten des Anwenders selbst findet bei der Berechnung des 

optimalen Tonertauschzeitpunktes in Tagen Berücksichtigung. Auch das ist exemplarisch ein weiteres 

Alleinstellungsmerkmal der docuFORM MPS Lösung. 
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Mercury OMS /DMS inclusive SAP Zertifizierung 

 Bei dem Mercury OMS / DMS Server handelt es sich um die ursprüngliche und grundlegende 

Entwicklung einer reinen Software basierten Print Middleware Lösung. Dabei beginnt der Mercury 

Workflow selbst immer mit der Datenerfassung der zu verarbeitenden Informationen. Hierfür stehen 

fünf unterschiedlichsten Eingabeschnittstellen zur Verfügung: 

 Datenentgegennahme aus der SAP Welt 

 Schnittstellen zu Großrechensystemen inklusive Atlas Dokument Designer 

 Global Printer Driver für die Microsoft Office Welt  

 Cloudprinting / Airprint 

 

Nach Entgegennahme der zu druckenden Daten werden diese innerhalb des Mercury OMS Servers in 

ein einheitliches Format standardisiert. Darauffolgend können die ursprünglich unterschiedlichsten 

Daten je nach Anwendung von den verschiedensten Modulen innerhalb des Mercury OMS Servers 

weiterverarbeitet werden. Diese sind: 

 OMR und Barcode Modul zur Erstellung von Etiketten, allgemeiner Barcodeaufdruck, oder zur 

Ansteuerung der unterschiedlichsten Nachbearbeitungssysteme.  

 Overlay und Forms – Manager zur Überlagerung statischer Formulare auf Rohdaten 

 Reprint und Cluster Modul zur Verteilung der Druckseiten 

 Follow“2“Print Modul für das geschützte Abholen aller Druckdaten, Hersteller übergreifend 

 Regelsystem zur Implementierung des Unternehmensworkflows  

 Konvertierungsmodule zur Verarbeitung von Hostdaten wie AFP, IPDS, Prescribe, Metacode, XES 

 Email Input und Output Port, Cloudprinting und Apple Airprint 

 PDF Workflow und Schnittstelle zu Archivierungssystemen 

 Fieldscanner zur Extraktion und Interpretation von Dateninhalten zur Workflowsteuerung.  
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Basierend auf den umfassenden Möglichkeiten der Datenentgegennahme durch Mercury, vom SAP 

Druck über Microsoft Anwendungen sowie Cloudprinting bis hin zum Hostdruck, kann Mercury diese 

Eingangsdaten über seine internen Verarbeitungsmodule dynamisch verarbeiten und diese wiederum 

in einen einheitlichen, herstellerübergreifenden Workflow abbilden. Dabei werden alle Druckdaten 

standardisiert.  

Im Bereich Hostdruck stellt die Datenkonvertierungen auch heute noch ein wichtiges Mercury Modul 

dar. Ergänzende Module im Bereich Barcodegenerierung, Font Konvertierung und regelbasiertem 

Drucken sind im Bereich SAP-Druck sehr wichtig und werden kontinuierlich eingesetzt. Dabei werden 

die klassischen Hostdaten in standardisierte Formate konvertiert, damit diese dann in den gesamten, 

einheitlichen Workflow der Mercury Suite integriert werden können. Besteht die Möglichkeit, seitens 

der Hostanwendung auch hier Benutzerkennungen mitzuliefern, können neben SAP und GPD Druck 

auch diese Daten in den globalen Mercury Follow“2“Print Workflow integriert werden.   

Gerade hier kommt die Modultechnologie und Kompatibilität innerhalb der Mercury Suite zum Tragen. 

Egal aus welcher Datenquelle Informationen bereitgestellt werden, können diese von Mercury 

verarbeitet und in einem standardisierten Workflow abgebildet werden – eines der 

Alleinstellungsmerkmale der Mercury Suite.  Mit anderen Worten: Holt ein Anwender seine Druckjobs 

mit Hilfe einer Authentifizierung an einem beliebigen Ausgabegerät ab, sieht er gleichermaßen alle 

seine Dokumente, unabhängig davon, mit welcher Anwendung diese erstellt wurden, sei es SAP, GPD 

Cloud oder Hostanwendung. Ergänzend können in diesen Workflow jederzeit, individuell nach Regeln 

Formatierungen durchgeführt, oder grafische Elemente zur Anreicherung des Gesamtlayouts 

hinzugefügt werden.   

Für die Anreicherung und Aufbereitung bereits formatierter Rohdaten sind die Module des Overlay 

Managers innerhalb der Mercury Printservers verantwortlich. Dabei steuert der Datenparser in 

Verbindung mit dem Regelmodul jeden nach Inhalten der Daten selbst das Aufbringen der Overlays 

und Barcodes. Diese können ebenfalls durch ein integriertes Barcodemodul aus Dateninhalten 

generiert  werden, ein äußerst wichtiges Verfahren für den SAP Druck. 
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Mercury Atlas – Modul zur dynamischen Formularverarbeitung 

Aber auch das Verarbeiten von zukunftsorientierten Formaten ist mit Mercury möglich. Das geschieht 

mit dem Atlas Modul, das „Document-Composing-Tool“. Mercury Atlas stellt ein weiteres und sehr 

wichtiges neues Standbein des Unternehmens docuFORM dar.  Dabei handelt es sich um einen 

Formulardesigner, welcher es ermöglicht, unter Einbeziehung nichtformatierter Rohdaten variable 

Dokumente mit Inhalten zu füllen.  

Diese werden dann über den Mercury Printserver ausgeben. Über Atlas können daher unformatierte 

Altdaten aus Hostumgebungen sowie auch modernste und neueste XML Strukturen verarbeitet, in 

Dokumente abgebildet, und letztlich auch ausgegeben werden.   

Neben den verschiedensten Unternehmen hat sich bereits die Daimler AG für Atlas entschieden. Deren 

jüngste Entwicklung im Bereich Produktionsanwendung liefert gerade nicht mehr formatierte Seiten, 

sondern lediglich XML Strukturen. Diese werden an Mercury Atlas übergeben. In einem einmaligen 

Designprozess werden dann die variablen Daten auf dynamische Formulare platziert. Dadurch können 

im echten Produktionsdruck neben Etiketten und Barcodes auch ganze Konstruktionszeichnungen und 

KFZ-Datenblätter sowie auch alle anderen Produktionsunterlagen dynamisch gedruckt und mit Hilfe 

des Global Printer Drivers variabel ausgegeben werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Atlas handelt es sich ebenfalls um eine vollständig integrierte Lösung im Mercury Workflow. Dabei 

werden eingangsseitig die Rohdaten immer mit den dynamisch generierten Druckseiten auf 

Vollständigkeit verglichen. Erst dann wird der Datenquelle mitgeteilt, ob die Rohdaten auch korrekt 

gedruckt wurden.  Man spricht hier von einem bidirektionalen gesicherten Druck, wiederum ein 

Alleinstellungsmerkmal der Mercury Suite in Verbindung mit Atlas. 
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Der Mercury Global Printer Driver (GPD)  

Die Mitarbeiter der docuFORM GmbH haben sich im Zuge der weltweiten Projektentwicklung für die 

Daimler AG u.a. auch mit dem Thema Drucken ohne Druckertreiber befasst. Das Ergebnis ist die 

Entwicklung eines virtuellen Druckdateninterpreters, der es ermöglicht auf jegliche Form von 

klassischen oder wie auch immer gearteten Druckertreibern zu verzichten. Das Alleinstellungsmerkmal 

des dynamischen Workflows liegt u. a. in der selbstlernenden Fähigkeit des Systems. Dies bedeutet für 

den Anwender eine automatische und ständige Aktualisierung seiner Gerätedatenbank verbunden mit 

Steuercodes, mit Hilfe derer dann ein neutraler Druckdatenstrom dynamisch und automatisch immer 

an die gegebene Hardwareumgebung kurz vor dem Druckprozess selbst in Echtzeit angepasst wird. 

Der Verzicht auf jegliche Druckertreiber sowie der Wegfall aller Microsoft Printserver reduzieren den 

Wartungs- und Betriebsaufwand in den Unternehmen. Gleichzeitig sorgt eine einheitliche und 

herstellerübergreifende Benutzeroberfläche für Effizienzsteigerung und Bedienungskomfort.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kern dieser Technologie stellt eine SNMP Überwachung der Drucksysteme dar. Im Rahmen dieser 

SNMP Überwachung werden in Echtzeit alle Veränderungen der Druckerlandschaft an eine Datenbank 

innerhalb des Mercury OMS Systems übermittelt. Über die docuFORM Cloud können dann aktuelle 

Steuersequenzen neuer Geräte ständig von dem zentralen docuFORM Server abgeholt werden. 

Dadurch wird das Vor-Ort System auch bei veränderter Infrastruktur ständig automatisch aktualisiert. 

Der Druckvorgang selbst besteht dann lediglich im Absenden eines gewünschten zu druckenden 

Datenstroms, der dann im Mercury OMS Server mit den entsprechenden druckerspezifischen 

Steuersequenzen in Echtzeit angereichert wird. Erst dann entsteht der druckbare Datenstrom, der 

dann perfekt und ohne Abstriche auf das jeweilige Drucksystem immer optimal ausgegeben werden 
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kann. Dieses patentierte Alleinstellungsmerkmal ist herstellerübergreifend und schließt alle 

Geräteoptionen inklusive Endverarbeitung ausdrücklich ein. Damit wird zu jeder Zeit ein optimaler 

Ausdruck garantiert.  

 

 

 

 

Direkte Follow“2“Print Funktionalität („pull print“)  

Im Zuge dieser Entwicklung ist auch eine optimierte Follow2Print Lösung enthalten. Diese sticht als 

einzigartige herstellerneutrale und herstellerübergreifende Lösung hervor. Die Druckdaten werden 

immer optimal gedruckt, in dem in Echtzeit erst kurz vor dem Druckvorgang die neutralen Daten mit 

den Steuersequenzen für das jeweilige Gerät angereichert werden. Auch verzichtet diese Lösung auf 

die Verwendung von diversifizierten Druckerwarteschlangen.  

Ebenfalls Bestandteil der Erfindung ist das Suchen und Auswählen von Geräten nach den jeweiligen 

Eigenschaften in Echtzeit. Diese Funktionalität wird ebenfalls durch die SNMP überwachte 

Gerätedatenbank ermöglicht, welche auch dem Anwender alle zur Verfügung stehenden 

Papierformate und deren Austausch anbietet. 

 

Serverless Printing 

Zwischenzeitlich hat sich docuFORM auch dem Thema des sogenannten ‚Serverless Printing‘ 

gewidmet. Bald sollen neben dem beschriebenen GPD Workflow auch lokale Druckdaten direkt auf die 

Ausgabegeräte vor Ort gedruckt werden können. Die Kombination zwischen GPD mit integrierter 

Follow2Print Lösung sowie dem neue ‚Serverless Printing‘ Aspekt stellt einen weiteren Meilenstein in 

der docuFORM Produktentwicklung Global Printer Driver (GPD) dar.  


