
integrity in communication

frama mailer C950i
vielseitig mit hoher kapazität

Mailer C950i - Kuvertieren mit intelligenter Technik.  
Die clevere Lösung für das automatische Falzen und Kuvertieren.

große postmengen einfach verarbeiten

für alle Verpackungsaufgaben im alltag - welche Kuvertieraufgaben auch 
immer der Postalltag für Sie bereithält: die Kuvertiermaschine C950i ver-
packt nahezu jede art von Dokumenten, Beilagen und Kuverts.

mit einer Geschwindigkeit von bis zu 4.300 Kuvertierungen pro Stunde 
macht die Kuvertiermaschine C950i ordentlich Tempo. Über ein 10 Zoll 
farb-Touchscreen -Bediendisplay lässt sich das Gerät einfach und intuitiv 
bedienen. Dank automatischer Job-Einrichtung legen Sie Ihre Dokumente 
einfach ein und drücken auf „Start“. Die Kuvertiermaschine C950i misst 
automatisch die Kuvert- und Dokumentengrößen, nimmt die richtigen 
falzeinstellungen vor und leitet den Job ein. 

Die optionale formularerkennung Omr erlaubt u. a. die Verarbeitung 
personalisierter Sendungen, die flexible Steuerung selektiver Beilagen oder 
der aussteuerung von Dokumenten vor und nach dem falzen.

Bis zu sechs Zuführstationen können speziell nach Ihren individuellen anfor-
derungen konfiguriert werden. Als besonderes Highlight steht für die Beilage 
von Broschüren aus dicken oder steifen material ein spezieller Versafeeder 
zur Verfügung.

produkthighligts

produktiv und intelligent

Umfangreiche Dokumentensätze 

(mehr als 10 Blatt) können automa-

tisch ausgesteuert oder gesondert 

bearbeitet werden, währenddessen 

der Kuvertierprozess weiter läuft.

automatische Jobspeicherung

Wiederfolgende aufgabenstellungen 

wie adressposition, Dokumenten-

folge oder auch falzart können mit 

abgespeichert und per Knopfdruck 

wieder abgerufen werden. 

flexFeed-Zuführung
Dokumente mit unterschiedlichen 

formaten oder Papierqualitäten kön-

nen dank der flexFeed-Zuführung 

einfach, sicher und zuverlässig verar-

beitet werden.



Mailer C950i
Standard-Funktionen
 Geschwindigkeit*: bis zu 4.300 Kuvertierungen/h

 Max. Monatsleistung: 80.000 Kuvertierungen

 Max. Jahresleistung: 960.000 Kuvertierungen

 Maximales Fassungsvermögen pro Papierschacht:

 - 400 Kuverts

 - 725  Blatt

 - 1.200 Blatt im MaxiFeeder (optional)

 Zuführung für variable Formate (FlexFeed)

 Falzkapazität: bis zu 10 Blatt je 80 g/m2  

 (Tagespostfunktion)

 mehrfachabzug: bis zu 10 Blatt im Einfachfalz

 Bis zu 50 Programme speicherbar

 automatische Job-, falz- und Kuvertiereinstellung

 10 Zoll farb-Touchscreen-Bediendisplay

 4 falzarten: Einfach-, Wickel-, Z-, Doppelparallelfalz

 funktion „nicht falzen“ möglich

 Testlauffunktion

 Doppelblattverhinderung

 Kaskadefunktion

 anpassung des falzvorgangs an die Kuvertsicht-

 fensterposition (adressposition)

 Barcodelesung (OMR, BCR, DataMatrix) optional

 Kuvertmaße: C6/5, C5

 maße Einzelblatt: 130 bis 242 mm

 Gewicht Einzelblatt: 60 - 170 g/m2

 Max. Papierstärke für ungefalztes Material: 

 bis zu 250 g/m2

 Max. Broschürendicke: 2,0 mm

 Kuvertqualität: 80 -120 g/ m2

 Max. Füllgutdicke: 2,5  mm

 Gewicht: 115,5 - 137 kg (modellabhängig)

 Geräuschpegel: 71,9 dBa 

frama mailer C950i
Der überblick
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1 vertikale kuvertablage 
 Nimmt bis zu 500 fertig kuvertierte Briefumschläge auf, 
 die schnell und leicht entnommen werden können.

2 touchscreen-Farbdisplay 
 führt Schritt für Schritt durch das menü und lässt alle 
 funktionen durch einfaches antippen auslösen.

3 versafeeder 
 Zum einfachen Zuführen von nicht gefalzten dicken 
 oder steifen Broschüren. 

4 Fill & start 
 Befüllen und starten - das System misst automatisch die
 Kuvert- und Dokumentengröße und leitet den Job ein.

5 kaskadefunktion 
 Einfaches Verbinden der Zuführungen zum Verarbeiten
 gleicher Dokumente aus mehreren Zuführungen.

6  maxifeeder 
 Zuführung von bis zu 1.200 Dokumente a4, rückant-
 wortumschläge oder Beilagen (optional).

7 flexFeed-Zuführung 
 Einfache Verarbeitung von Dokumenten mit unter-
 schiedlichen formaten oder Papierqualitäten 

8 sammelstation 
 Bis zu 10 Blatt können gesammelt und anschließend
 als ein Satz gefalzt werden.
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* Technische Änderungen vorbehalten.


