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Pressemitteilung Automatisierung Klischee-Montage – theurer.com C3 

ERP/MIS-Software 

 

Theurer.com & Lehner erweitern die Automatisierung der 

Klischee-Montage 

Die erweiterte Datenverknüpfung und der Ausbau der automatisierten Klischee-
Montage sind zentrale Forderungen der industriellen Etikettenproduktion 4.0.  Die 
dafür von theurer.com neu entwickelte Daten-Schnittstelle C3-FlexoMatrix unterstützt 
den von Lehner entwickelten Klischee-Montageworkflow.  
Mit der neuen C3-Schnittstelle werden Auftragsspezifische Daten der Vorstufe direkt 
an den Montageautomat FlexoMatrix übertragen. Die Job-spezifische Voreinstellung 
des Mounters erfolgt komplett automatisiert. Daten-Fehleingaben werden minimiert, 
der Montageprozess optimiert und die Passer-Voreinstellung im Drucksaal maximiert. 
Die C3-FlexoMatrix Schnittstelle wird einfach in Betrieb genommen und bietet den 
Druckereien sofort wichtige Prozess-Transparenz und Automatisierung für Prepress 
und Press. 
Nach einer gemeinsamen Kunden-Erstinstallation begann die Zusammenarbeit von 
Theurer und Lehner Sensor-Systeme. Lehner bietet Messsysteme und komplette 
Automatisierungen für die grafische Industrie, weltweit. Mit FlexoMatrix bietet Lehner 
die Technologieplattform für mehr Transparenz und Effizienz im Flexo-Printworkflow. 
Die Druckereien profitieren vom erweiterten Job-Management, optimierter Passer-
Voreinstellung, kürzerer Rüstzeit, Makulatur Einsparung und wichtiger 
Automatisierung. 
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Firmenprofil theurer.com 

theurer.com C3 ist die führende ERP/MIS-Software für die Druck- und Verpackungsindustrie. 

C3 organisiert alle Prozesse – von der Kalkulation, Verkauf und Produktionsplanung über die 

Logistik bis hin zum Controlling. Mit vorkonfigurierten Business-Templates bietet C3 „Best-

Practice“-Lösungen für spezialisierte Unternehmen wie z.B. Hersteller von Etiketten, flexiblen 

Verpackungen, Faltschachteln oder Kartonagen an. Mit etwa 40 hochqualifizierten 

Mitarbeitern unterstützen wir unsere Anwender beim täglichen Einsatz von C3. Etwa 200 

Unternehmen in 20 Ländern und mehr als 10.000 Anwendern automatisieren täglich ihre 

Geschäftsprozesse mit C3. 
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theurer.com C3 is the leading ERP/MIS business management software for print and 

packaging. C3 covers every process of your business – from estimating and sales to 

production planning all the way through to logistics and controlling. C3 offers preconfigured 

Business Templates as „Best Practice” solutions for specialized companies like manufactures 

of labels, flexible packaging, folding cartons or corrugated products. With about 40 employees 

we support our customers with their daily business in C3. Every day more than 200 

enterprises in 20 countries and more than 10.000 users automate their business processes 

with C3 every day.  

 


