Branche Output-Management

Kaum am Markt, schon erfolgreich
Erst Mitte März 2014 auf der CeBIT vorgestellt, läuft OMS-500, das neue Output-Management-System von Neopost, schon seit April produktiv. Das weltweit erste Projekt startete bei
einem großen deutschen Chemieunternehmen zur Optimierung der Postausgangsprozesse.
OMS-500 ließ sich ruckzuck einführen, fügte sich nahtlos in bestehende Abläufe ein und
harmonisierte die Prozessschritte von Briefproduktion bis Versand. So ließen sich neben der
Minimierung von Fehlerquellen und Zeitfressern auch deutliche Kosteneinsparungen erzielen.
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Ganze schon ab 300 Sendungen pro Tag.

Gleich gestartet

glänzt darüber hinaus durch hohe Aufnahme- und Ablagekapazität und kann ganz unterschiedliche Formate und Papierqualitäten verarbeiten – dank flexFeed-Zuführung.
Zudem ist das Gerät besonders leise und ergonomisch. Das Frankiersystem IS-480 eco
besticht durch seine dynamische Waage, die
selbst bei Mischpost für hochpräzises Frankieren sorgt und Überfrankierungen vorbeugt.
ganzheitlich
verbessert:
OMS-500 optimiert
und automatisiert den
gesamten Output-Prozess von der Produktion bis zum Versand.

Weitere Highlights sind die automatischen Porto-Updates, die Fernwartungsoption und das
Eco-Label, das zu guter Letzt auch noch Umweltfreundlichkeit garantiert.
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Aufgabe gemeistert

So wurden mittlerweile leistungsstärkere
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bündelte Postvolumen erst rechnen. Kon-
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Briefdateien im PCL-Format (Printer Command
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Halle 6, Stand 6402. 
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Verarbeitung und erleichtert neben der Kuvertierung auch die maschinelle Frankierung.
Liegen mehrere Dokumente für einen
Empfänger vor, führt OMS-500 diese vor dem
Drucken zusammen. Mehrseitige Sendungen
werden mittels Code durchnummeriert. Dadurch merkt die Kuvertiermaschine beispielsweise, wenn Blätter fehlen oder die Reihenfolge nicht stimmt, und hält in solchen
Fällen an. Das erleichtert dem Poststellenmitarbeiter die Fehlerüberwachung und er-

frankiermaschine
IS-480 eco
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