
integrity in communication

frama mailer C640i
Flexibel und einFach zu bedienen

Mailer C640i - Kuvertieren mit intelligenter Technik.  
Die clevere Lösung für das automatische Falzen und Kuvertieren.

Falzen und Kuvertieren auf höchtem niveau

Der alleskönner für den Postversand - mit minimalstem arbeitsaufwand ein 
hohes Niveau in der Poststelle erreichen. falzen und Kuvertieren in unter-
schiedlichster form kann so einfach und komfortabel sein.

Die Kuvertiermaschine C640i bietet dank verschiedener Optionen für 
die Zuführstationen viele Möglichkeiten zur effizienten Verarbeitung Ihrer 
Dokumente und passt sich perfekt künftigen Herausforderungen an. mit 
einer Leistung von bis zu 2.500 Kuvertierungen pro Stunde werden alle 
Kuvertieraufgaben routiniert und zuverlässig erledigt. Über ein 7-Zoll 
großes, farbliches Touchscreen- Bediendisplay lassen sich sämtliche funktio-
nen per fingertipp auslösen. 

Eine Doppelblattkontrolle, welche den Kuvertiervorgang unterbricht, sobald 
mehrere Dokumente gleichzeitig eingezogen werden, sorgt für einen rei-
bungslosen Kuvertierablauf. 

Die Zuführstationen können mit der Kaskadenfunktion miteinander ver-
bunden und nacheinander abgearbeitet werden, ohne das der Kuvertier-
vorgang gestoppt werden muss. für Karten, rückantwortumschläge oder 
vorgearbeitete Beilagen steht zusätzliche Beilagenzuführung zur Verfügung.

Produkthighligts

Seitlicher briefauswurf

fertig kuvertierte Briefe können seit-

lich ausgeworfen und im ausklapp-

baren Briefauffangbehälter sauber 

gesammelt und gestapelt werden.

Spezial-zuführungen

für eine Erhöhung des anlagevolu-

mens lässt sich die Kuvertiermaschine 

mit mit unterschiedlichen Zuführsta-

tionen wie z. B. einer speziellen Kurz-

zuführung oder dem maxifeeder für 

Beilagen ausstatten.

barcodelesung
Der mailer C640i kann mit einer Bar-

codelesung ausgestattet werden. Durch 

den Strichcode auf den formularen 

kann die anzahl Blätter und Beilagen 

pro Kuvert individuell gesteuert werden.



Mailer C640i
Standard-Funktionen
 Geschwindigkeit*: bis zu 2.500 Kuvertierungen/h

 max. monatsleistung: 20.000 Kuvertierungen

 max. Jahresleistung: 240.000 Kuvertierungen

 maximales fassungsvermögen pro Papierschacht**:

 - 150 Kuverts

 - 325  Blatt oder Beilagen

 - 1.200 Blatt im maxifeeder

 Zuführung für variable formate (flexfeed), optional

 falzkapazität: bis zu 5 Blatt je 80 g/m2  

 (Tagespostfunktion)

 mehrfachabzug: bis zu 8 Blatt im Einfachfalz

 Bis zu 50 Programme speicherbar

 automatische Jobeinstellungen

 7 Zoll beleuchtes farb-Touchscreen-Bediendisplay

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

 funktion „nicht falzen“ möglich

 Doppelblattverhinderung

 Kaskadefunktion

 Barcodelesung (Omr, BCr, 1D, 2D, OCr) optional

 Kuvertbreite: 160 bis 248 mm

 maße Einzelblatt: 130 bis 236 mm

 Gewicht Einzelblatt: 60 - 170 g/m2

 max. Papierstärke für ungefalztes material: 

 bis zu 250 g/m2

 max. Broschürendicke: 1 mm

 Kuvertqualität: 80 - 120 g/ m2

 max. füllgutdicke: 2,0 mm

 Gewicht: 66 - 72 kg (modellabhängig)

 Geräuschpegel: 64,8 dBa -  67,7 dBa
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1 Vertikale Kuvertablage 
 Nimmt bis zu 325 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 Kuvertzuführung 
 automatischer Kuverteinzug mit einem fassungsvermö-
 gen bis zu 150 Kuverts.

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


