
KOSTEN REDUZIEREN

autoSET B4 / autoSET B4 HighFLEX

Hochleistungs-Kuvertiersysteme
High-performance inserting systems

Automatisch und höchst flexibel – die neue Kuvertiermaschinenbaureihe 
autoSET B4.

Automatic and highly flexible – the new line of inserting systems 
autoSET B4.

Die Kuvertiermaschinenbaureihe autoSET B4 zeichnet sich durch ihre hohe Variabilität bei höchstem Be-
dienkomfort aus. Das Kuvertiersystem verarbeitet sämtliche Formate von DIN lang bis B4. Durch die modu-
lare Bauweise ist es jederzeit möglich, die Kuvertieranlage an die individuellen Anforderungen anzupassen.
Mit Zuführsystemen für Blattware oder Endlosmaterial kann die Anlage als System-Maschine arbeiten und
zur Realisierung komplexer Aufgaben genutzt werden.

The new autoSET B4 line of inserting systems features a high degree of variability combined with top-level
operator convenience. The inserting system handles all formats from DL to B4. The modular design makes it
possible to adapt the inserting system at any time to the individual needs of the customer. With feeding sys-
tems for cut sheet or continuous forms, the autoSET B4 can either be used as a system machine or for the
realization of complex tasks. 

Kennzeichnendes Merkmal der autoSET Technologie ist die durchgehende Automatisierung. Mittels der ergo-
nomisch positionierten Touchscreen-Displays werden alle wichtigen Einstellungen vorgenommen. Die bei
Jobwechsel allgemein erforderlichen manuellen Einstellungen laufen bei autoSET B4 automatisch ab. Ein
„Touch“ genügt zum Aufrufen eines gespeicherten Jobs und die Einstellautomatik übernimmt das Einrichten
der Module.

The comprehensive automation is an outstanding feature of the autoSET technology. All important settings
are made by means of the ergonomically positioned touch screen displays. Manual settings, that are normally
necessary when changing a job, are almost completely automated. A simple touch is sufficient for calling up
a job from the memory and the setting automation sets up all relevant modules.
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autoSET B4 mit Vorstapler für Blattverarbeitung
autoSET B4 with cut sheet pre-loader
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Technische Daten:

Geschwindigkeit: max. 14.000 Takte/h (DIN lang)
max. 10.000 Takte/h (C4/B4)

max. 22.700 Takte/h - HighFLEX

Kuverts

Größen: min. Höhe x Breite:
105 x 220 mm
max. Höhe x Breite:
254 x 353 mm

Gewicht: bis 120 g/m2

Füllstärke: max. 15 mm 

Beilagen
Größen: min. Höhe x Breite:

60 x 175 mm
max. Höhe x Breite:
220 x 300 mm

Materialgewicht: 60 - 200 g/m2

Anlegerkapazität: bis zu 4.000 Blatt

Unglaublich vielseitig und dabei noch verdammt schnell: autoSET B4 HighFLEX
Das Kuvertiersystem autoSET B4 HighFLEX kombiniert hohe Geschwindigkeit mit unübertroffener Flexibili-
tät. Die Maschine ist speziell für Bereiche entwickelt worden, in denen maximaler Output bei minimalsten
Rüstzeiten gefordert wird. Die Kombination mit dem extrem breiten Anwendungs- und Formatspektrum
macht das System zu der einzigartigen Multiformatmaschine auf dem Markt.

Incredibly versatile and at the same time really fast: autoSET B4 HighFLEX
The autoSET B4 HighFLEX inserting system combines high speed with unprecedented flexibility. The ma-
chine has been designed for those usages where maximum outputs with minimum set-up times are required.
The combination with the extremely wide range of applications and formats makes the system the unique
multi-format machine on the market. 

SuverpeSSpecifications:

Speed: max. 14,000 cycles/h (DL)
max. 10,000 cycles/h (C4/B4)

max. 22,700 cycles/h - HighFLEX

Envelopes
Sizes: min. height x width:

105 x 220 mm (4.13" x 8.66")
max. height x width:
254 x 353 mm (10" x 13.9")

Envelope weight: up to 120 GSM (32 lb. bond)
Thickness of inserts: max. 15 mm (.59")

Inserts
Sizes: min. height x width:

60 x 175 mm (2.36" x 6.89")
max. height x width:
220 x 300 mm (8.66" x 11.81")

Paper weight: 60 - 200 GSM (16-53 lb.)
Feeder capacity: up to 4,000 sheets

Specifications:




