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Umfassende Inhaltskontrolle

Dank ihres einzigartigen Lesegeräts kann 
die DS-200 unterschiedlichste Steuerzei-
chencodes lesen, wie etwa OMR mit einer 
oder zwei Spuren, 1D-Barcodes und 
2D-Matrixcodes. Außerdem kann der Code 
an beliebiger Stelle auf dem Dokument 
platziert sein – durch dieses einzigartige 
Merkmal besteht größtmögliche Flexibilität 
im Hinblick auf die Einhaltung von Layout-
vorgaben. Die Steuerzeichenlesung bildet 
die perfekte Grundlage für umfassende, 
detaillierte und aussagefähige Reports zu 
Ihrer Ausgangspost – die DS-200 kann 
einen kompletten Produktionsbericht 
ausgeben – einschließlich einer Übersicht 
aller per Steuerzeichenlesung erfassten 
Dokumente.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Damit Sendungen mit personalisiertem Inhalt 
beziehungsweise einer variierenden Anzahl von 
Dokumenten sicher verarbeitet werden, verfügt 
die DS-200 über eine Reihe automatischer 
Funk tionen, die darüber wachen, dass jeder 
Emp fänger nicht nur genau die für ihn 
bestimmte, sondern auch eine komplette 
Sendung erhält. 

•  Die Lesung von Steuerzeichen erlaubt es, die 
Druckausgabe zu überwachen und den 
Sendungen je nach Kundenprofil selektive  
Beilagen hinzuzufügen.

•  Mittels optionaler Software zur Integritäts-
prüfung wird eine  100-prozentig zuver-
lässige Postbearbeitung sichergestellt.

Automatisieren Sie Ihre Dokumentenverarbeitung. Mit der Neopost- 
Output-Management-Software (OMS-100) machen Sie das Beste aus 
jedem bei Ihnen erstellten und verarbeiteten Dokument.

Der neue Standard für Ihre Postbearbeitung

•	 Automatisch richtig platzierter 
Barcode oder 2D-Matrixcode 
zur Steuerung Ihres Falz-/
Kuvertiersystems.

•	 Ersetzt herkömmliche 
Steuerzeichen und wertet 
Ihre Dokumente auf.

•	 Ermöglicht selektiv gesteuerte 
Werbebeilagen aus verschie-
denen Zuführungen.

•	 Stellt die Integrität Ihrer Aus - 
sendungen mit zuverlässigen  
Sicherheitszeichen sicher.

•	 Aufteilung des zu druckenden 
Textes, basierend auf Anzahl 
der Blätter.

Anlegen von Tagespost



DS-200

Immer mehr Unternehmen erkennen die wichtige Rolle einer leistungsfähigen 
Postbearbeitung für den geschäftlichen Erfolg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Kuvertiersystem DS-200 von  
Neopost ist eines der wichtigsten  
Elemente für Ihren Mailflow.  
Es glänzt durch einfache Bedienung,  
hohe Produktivität und Flexibilität  
und setzt nach all diesen Kriterien  
neue Maßstäbe!

Der neue Standard für Ihre Postbearbeitung

Modulares Kuvertiersystem DS-200

Grafische Bedienerführung –  
einfach und sicher

Der 15-Zoll-Touchscreen-Monitor der DS-200 
sorgt für ein fachste Bedienung. Jeden Job 
wählen Sie nur durch Antip pen aus, und im 
Handumdrehen ist das System betriebs bereit. 
Selbst der Wechsel zwischen zwei grund-
verschie denen Anwendungen dauert nur 
wenige Minuten. Das System nimmt auto-
matisch alle unter dem betreffen den Job 
abgespeicherten Einstellungen vor.  
Die Einfachheit des Bedienkonzepts ist bei 
der DS-200 prägend für alle Stufen der 
Postbearbeitung: vom einfachen Einlegen  
des Materials bis hin zur übersichtlichen 
Fehlerdiagnose auf dem Monitor.

Ergonomisch und bequem zu bedienen

Die DS-200 überzeugt mit einfacher 
Zugänglichkeit und hervorragender 
Ergonomie. Der Papiertransportweg ist in 
allen Teilen des Systems schnell, einfach und 
sicher zu gäng lich, sodass Stillstandszeiten 
durch Störfälle auf ein Minimum reduziert 
werden. Das Handling und die Bear beitung 
Ihres Postausgangs war nie zuvor so einfach. 
 
•  Das Einlegen der Dokumente erfolgt 

intuitiv und gelingt auf Anhieb. 

•  Tagespost wird über den speziellen 
Zuführschacht manuell angelegt und vom 
System reibungslos bearbeitet.
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Ein schier unbegrenztes Mailingspektrum

Die DS-200 ist ein unglaublich einfach zu 
bedienendes, produktives Kuvertiersystem, 
das außerdem mit extremer Schnelligkeit 
aufwartet und bis zu 4.800 Umschläge pro 
Stunde verarbeiten kann. Weil die DS-200 
zudem für C4-Umschläge im Querformat 
ausgelegt ist, kuvertiert das System einfach 
und zuverlässig bis zu 50 Blatt pro 
Umschlag. Natürlich ist die hohe 
Anlagekapazität der DS-200 bestens auf 
die hohe Kuvertierleistung des Systems 
abgestimmt. Für das Systemkonzept spielte 
die Minimierung von Stillstandszeiten eine 
wichtige Rolle – damit gleichzeitig andere 
Aufgaben erledigt werden können – und die 
Produktivität weiter steigt.

Leistungsstark und effizient

Die Systemkomponenten der DS-200 sind auf 
Leistung ausgelegt: ob Zuführungen mit hoher 
Kapazität bzw. im Kas kadenmodus, Aussteuer-
fach für Dokumente, Briefablage band mit ho - 
her Kapazität – sie alle unterstützen die hohe 
Systemleistung der DS-200 ebenso wie das 
perfekte Bedienkonzept.

•  Zuführungen mit hoher Kapazität, schnelle 
Sammel funktion und kontinuierliches 
Nachlegen von Umschlägen sind technische  
Merkmale, die direkt der Zeitersparnis 
zugutekommen. 

•  Einen weiteren wichtigen Beitrag zur Mini - 
mierung von Stillstandszeiten leisten Online 
Services.

1.  Kaskadenzuführung 
für Dauerbetrieb

2.  Kontinuierliches Nachlegen 
ohne Systemstopp

3.  Kontinuierliches 
Nachlegen ohne 
Systemstopp
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Eine Lösung für vielfältige Anwendungen

Mit ihren Zuführungen mit hoher Kapazität 
und ihrer Premiumkuvertierleistung für 
vielblättrige Dokumenten sätze »packt« die 
DS-200 die ganze Bandbreite von Mailing-
anwendungen und kuvertiert etwa auch 
beschich tetes Material, Hochglanzbroschü-
ren oder CDs in alle Normumschläge der 
Formate C5/6 bis C4. Außerdem ist die 
DS-200 für das Kuvertieren von Doku-
menten im Hoch- und Querformat aus-
gelegt. Aber die DS-200 kann noch mehr 
und speichert eine unbegrenzte Anzahl von 
Jobs, sodass sich Einricht- bzw. Umrüst-
zeiten erheblich reduzieren – freuen Sie 
sich also darauf, das ganze Potential 
dieses Systems auszunutzen.

Höchste Flexibilität

Die DS-200 ist so richtig in ihrem Element, 
wenn Tag für Tag die unterschiedlichsten Jobs 
»gefahren« werden. Dank der einfachen und 
intuitiven Bedienung lassen sich Chargen unter 
Zeitdruck und mit hohen Stückzahlen oder 
Ausgangspost, die sich aus sehr unterschiedli-
chen Dokumenten zusammensetzt, endlich 
reibungslos erledigen.

•  Füllgut kann kontinuierlich nachgelegt 
werden – vom ein fachen Dokument bis hin 
zu 6 mm starken Broschüren. 

•  Das System nimmt die mechanischen 
Einstellungen nach Wahl des  gewünschten 
Jobs aus der unbegrenzten Umschlag- und 
Dokumentenbibliothek automatisch vor.

4.  Kuvertieren von bis zu 
6 mm dicken Broschüren

4

5.  Kaskadenmodus  
Im Kaskaden-Modus werden Zuführungen nacheinander 
angesteuert. Läuft die erste leer, übernimmt die nächste. 
Die Anlagekapazität erhöht sich dadurch auf 2.000 Blatt.

6.  Automatisches Aussteuern 
Um den Systemstillstand zu vermeiden und die Produkti-
vität zu steigern, nimmt das Aussteuerfach fehlkuvertierte 
Umschläge oder ausgesonderte Dokumente auf, während 
das System normal weiterläuft.
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Wir sind nach ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 
zertifiziert. Neopost bietet Ihnen somit die höchsten 

Prozess-, Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltstandards.

Neopost Online Services: 
Gemeinsam sind wir stark

Neopost Online Services leis- 
ten einen wichtigen Beitrag 
zur erhöhten Produktivität 
der DS-200. Dank unseres auf 
Prävention hin ausgerichteten 
Servicekonzepts sind Störun- 
gen schnell behoben. Das Sys- 
tem ermöglicht allen Anwen- 
dern dank seiner sehr einfa- 
chen Bedienbarkeit und mit der 

Unterstützung des Neopost-Serviceteams stets die 
bestmögliche Verfügbarkeit Ihrer Kuvertiermaschine.

Warum Neopost?
Neopost ist ein weltweit führender Anbieter für Post- 
bearbeitungslösungen, Transportservices und digi- 
tale Kommunikation. Wir glauben, dass Menschen der 
Schlüssel zum Geschäftserfolg sind. Deshalb sind 
unsere Produkte und Dienstleistungen darauf zuge-
schnitten, Ihrem Unternehmen dabei zu helfen, die 
Qualität von Interaktionen zu verbessern und Men-
schen näher zusammenzubringen. 
 
In diesem Zeitalter der Multichannel-Kommunikation 
begleiten und unterstützen wir Sie dabei, neue und 
innovative Wege zu gehen. Wir beraten Sie, wie Sie 
kostensenkende Synergien schaffen. Und mit welt-
weiter Abdeckung sowie starker lokaler Präsenz bie- 
ten wir Ihnen durchgängige Betreuung: telefonisch, 
vor Ort sowie online. 
 
Heute ist Neopost in 31 Ländern vertreten und hat ein 
Partnernetzwerk in mehr als 90 Ländern. Mit unseren 
Produkten und weitreichenden Programmen fördern 
wir ein verantwortungsvolles unternehmerisches 
Handeln und eine nachhaltige Entwicklung. Zudem 
engagieren sich unsere 6.200 Angestellten auf der 
ganzen Welt dafür, Ihre Interaktionen stimmiger und 
wirkungsvoller zu machen – und Ihnen dadurch 
einen Wettbewerbsvorteil zu bieten, der eine Fülle 
von Geschäftschancen eröffnet. 
 
Erfahren Sie mehr unter www.neopost.de
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Technische Daten

Taktleistung bis zu 4.800 Umschläge/Std.

Automatische Jobeinstellung ja

Mehrfachblatt-Zuführung ja

Kaskaden-Zuführbetrieb ja

Aussteuerfach für Dokumente ja

Jobspeicher unbegrenzt

Manuelle Zuführung (Tagespost) ja

Anlagekapazität Dokumente bis zu 1.000

Anlagekapazität Umschläge bis zu 800 

Falzarten Einfach-, Wickel-, Zickzack und 
Doppelparallelfalz sowie Nichtfalzen

Falzkapazität bis zu 8 Blatt (80 g/m2)

Briefablageband optional

Papierstärke Dokumente 70 g/m2 für Satzstärke 6 mm

Max. Stärke Dokumentensatz 6 mm

Touchscreen-Monitor ja

Qualität und Sicherheit

Sammeln vor dem Falzen optional

Steuerzeichenlesung (OMR) optional

Barcodelesung (BCR) optional

2D-Matrixcode optional

Automatische Doppelblatterkennung ja (an allen Zuführungen)

Automatische Dokumentenmessung ja (an allen Zuführungen)

Budgetoptimierung

Modularer Aufbau ja (1 bis 11 Zuführstationen) 

Systemspezifikationen

Stellfläche (basierend auf Grundkonfiguration mit 3 Stationen). 
Detaillierte Maßzeichnung je nach gewünschter Konfiguration auf Anfrage.

Länge x Tiefe 2.720 x 635 mm

Gewicht 337 kg

NEOPOST Handelspartner

TE Postline Frankier-Ku- Telefon 06028 9777-0 
vertier-Versand GmbH Telefax 06028 9777-111
Hansaring 32a mail@te-postline.de
D-63843 Niedernberg www.te-postline.de


