
ineo i-SERIE
Direkt am Puls 
Ihres Unternehmens



Broschüre ineo i-Serie

Unsere Technologie der nächsten Generation entstammt unseren 

Ansprüchen, den Stellenwert multifunktionaler Systeme in Unternehmen 

zu überdenken; und findet damit ihren Platz direkt am Puls Ihrer 

vernetzten Umgebung. Bringen Sie einfach und sicher Menschen, Orte 

und Systeme zusammen, um Ihre Arbeitsweise zu verändern.

Der Arbeitsplatz von 
morgen schon heute 
 Die neue 
 ineo i-Serie von Develop

Der Arbeitsplatz verändert sich

• Da immer mehr Aufgaben an einem vom 

Mitarbeiter gewählten Ort individuell ausgeführt 

werden, werden zentrale Büros zu 

Kommunikationszentren. 

• Bürodokumente werden immer öfter digitalisiert, 

und das Datenvolumen steigt. Eine zentralisierte 

Verwaltung und ein besserer Zugriff auf Dokumente 

sind somit unerlässlich. 

• Da Geschäftsdatenlecks und Hacking immer 

häufiger auftreten, wird Sicherheit ein immer 

wichtigeres Thema.

Die ineo i-Serie ist die Lösung

• Durch einfachste Bedienbarkeit und hochwertige 

Leistung ermöglicht die ineo i-Serie den 

Mitarbeitern, Aufgaben effizient und effektiv 

überall zu erledigen. 

• Mit der integrierten Sicherheitstechnologie der 

nächsten Generation bietet die ineo i-Serie eine 

zuverlässige und sichere Arbeitsumgebung für Ihr 

Unternehmen.
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Die i-serie ist einfach und 
sicher
Wir haben die Möglichkeiten, die Technologie Ihrem 

Unternehmen bieten kann, vereinfacht, abgesichert und 

verbessert. 

Hauptvorteile

>  Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Daten 

>  Schützen Sie Ihre Daten und wehren Sie sich gegen 

Bedrohungen durch Viren

>  Sicherheitstransparenz, Implementierung und Kontinuität 

>  Die Gewissheit, sich auf wichtigere Aktivitäten 

konzentrieren zu können

Unkompliziert und intelligent 
Mit einem großen Touchscreen-Bedienfeld, einer 

Smartphone-Benutzeroberfläche, Sprachsteuerung und 

einem Display, das Benutzer mit Apps aus dem Develop 

Marketplace anpassen können, ist die i-Serie einfach zu 

bedienen. 

Sicherheit der nächsten Generation
Die ineo i-Serie der nächsten Generation bietet die höchsten 

Sicherheitsstandards. Die i-Serie erfüllt die Vorschriften der 

DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung der EU) mit einer 

externen Sicherungsmethode und bietet Endpunktsicherheit.

Mit unseren ineo SECURE-Services passen wir die 

Sicherheitseinstellungen an Ihre Anforderungen an, sodass 

Ihre Daten umfassend geschützt sind. Und mit der 

integrierten Virenschutzsoftware wird sichergestellt, dass Ihr 

Unternehmen nicht durch Viren gefährdet wird.
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Inspiriert davon, wie Menschen mit Technik 

interagieren, haben wir die Benutzererfahrung komplett 

neu gestaltet.

Für Menschen entwickelt
Die neue elegante ineo i-Serie moderne Funktionen wie 

einem schwebenden Bedienfeld, abgerundeten Kanten und 

LED-Statusanzeigen ist ganz im Büro zu Hause.

Mit einem Neigungswinkel von 24° bis 90° bietet das große 

10,1"-Touchscreen-Panel im Tablet-Format eine bequeme 

Bedienung für alle Benutzer, insbesondere für Rollstuhlfahrer.

Der Benutzer an erster Stelle
Die neue i-Serie bietet eine marktführende und intuitive 

Benutzeroberfläche – fast wie bei einem Smartphone. 

Tatsächlich ist die Benutzererfahrung so vertraut, dass es 

praktisch keine Lernkurve gibt, und die Benutzer können ihren 

Bildschirm auf die gleiche Weise wie ihr mobiles Gerät 

anpassen*.

Die am häufigsten verwendeten Funktionen haben eine 

identische Listenansicht und sind ohne Scrollen oder Suchen 

direkt sichtbar. Und da unsere A3- und A4-Modelle genau auf 

die gleiche Weise arbeiten, sind Benutzer produktiver, 

unabhängig davon, welches Gerät sie verwenden.

*Verfügbar ab Januar 2020.

Die i-Serie ist intuitiv



Das Warten hat ein Ende
Die neue i-Serie ist unsere bisher schnellste Modellreihe: 

Beschleunigte Arbeitsabläufe und verkürzte Wartezeiten 

sprechen für sich. Dank des brandneuen Quad-Core-

Prozessors ist sie sogar viermal schneller als unser 

Vorgängermodell ineo + 368. 

Der neue Controller integriert alle Prozesse und verteilt 

Aufgaben effektiver innerhalb der CPU (Central Processing 

Unit). Das Ergebnis ist eine reibungslose und schnellere 

Benutzererfahrung ohne Wartezeit beim Betrieb der i-Serie.

Sprachsteuerung verbindet
Für eine einfachere Bedienung und eine bessere 

Zugänglichkeit können Benutzer die i-Serie auch mit ihrer 

Stimme bedienen und sogar von ihr lernen – auf die gleiche 

Weise wie bei ihrem Smartphone. Somit wird auch der 

Zugang für Blinde erleichtert, die ihre Kopier- und 

Scanaufträge selbständig bearbeiten können, ohne das 

System zu berühren.

Broschüre ineo i-Serie
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Immer sicher. Immer unter Kontrolle.

Der vollständige Schutz vor Bedrohungen durch Viren 

ermöglicht es Ihnen, sich ganz auf Ihre Aufgaben zu 

konzentrieren. Um Ihre Daten zu schützen, scannt die 

optionale Antivirussoftware Bitdefender® automatisch alle 

übertragenen und empfangenen Daten in Echtzeit. Sie 

können Ihre Daten auch nach Bedarf oder nach Zeitplan 

scannen, um sicherzustellen, dass Sie geschützt sind. 

Die i-Serie ist sicherer

Drucken und 
Übertragen von Daten

Direktdruck

Bitdefender®-Scan

i-Fax-Daten und
E-Mail-Empfangsdaten

Scannen 
übertragener Daten

Daten im 
MFD*

Senden und Empfangen 
von Faxdaten

Daten im MFD werden manuell oder nach Zeitplan überprüft

Der optionale Bitdefender scannt übertragene und empfangene Daten, um die i-Serie zu schützen

*
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Sicher und SECURE

• ineo SECURE schützt die Daten im Speicher Ihrer i-Serie

• ineo SECURE Platinum sichert die 

Netzwerkeinstellungen Ihrer Systeme

• Das Antivirusprogramm Bitdefender® schützt Sie vor 

Viren

• Die ineo SECURE Notifier App stellt sicher, dass die 

richtigen Einstellungen implementiert sind und 

unverändert bleiben

Absolute Sicherheit mit 
ineo SECURE
Mit ineo SECURE-Services sorgen wir dafür, dass Ihr 

Unternehmen vollständig geschützt ist, indem wir ein 

auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes 

Sicherheitssystem bereitstellen. Kontinuierliche 

Sicherheit bedeutet, dass es eine Sache weniger gibt, 

um die Sie sich kümmern müssen. Und da unser Team 

die gesamte Konfiguration übernimmt, sparen Sie 

darüber hinaus Zeit.

75 % DER UNTERNEHMEN GABEN AN, DASS 
ES ZU AUSFÄLLEN BEI DER 
NOTFALLWIEDERHERSTELLUNG 
GEKOMMEN SEI, WAS ZUM VERLUST 
KRITISCHER ANWENDUNGEN UND 
DATEIEN FÜHRTE. DENNOCH VERFÜGEN 
60 % NICHT ÜBER EINEN UMFASSENDEN 

DATENWIEDERHERSTELLUNGSPLAN.

Quellen: Disaster Preparedness Council, FEMA
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Weniger Ausfallzeiten. Dauerhaft.

Unsere weltweite Remote Service-Plattform sorgt für 

störungsfreies Arbeiten und minimale Ausfallzeiten.

Die i-Serie erfasst auf intelligente Weise Daten für die 

Selbstdiagnose und Fernwartung und prognostiziert sogar 

die optimale Austauschzeit für Teile und 

Verbrauchsmaterialien, um eine kontinuierliche und 

vollständige Nutzung zu gewährleisten. 

Außerdem wird die neueste Firmware in Echtzeit oder zu 

einem festgelegten Zeitpunkt hochgeladen. So wissen 

Benutzer immer, dass die Technologie auf dem aktuellen 

Stand ist.

Die i-Serie ist intelligenter

Erfasste Daten für Prognosen zum Austausch von Teilen/
Verbrauchsmaterialien

Lebenszyklus 
von Teilen

Neues Teil/
Verbrauchs-
materialien

Ersatzteil 
eingebaut

Warnung

!
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ineo i-Serie + 360i

Branchenführendes Umweltbewusstsein

Wir haben erhebliche Ressourcen investiert, um die 

Umweltbelastung durch die ineo i-Serie so gering wie 

möglich zu halten. 

Unsere neuen Energiespareinstellungen, der Toner mit 

Niedrigtemperatur-Fixierung und der 

Gewichtserkennungssensor sorgen für eine erhebliche 

Reduzierung des Energie- und Papierverbrauchs. 

Wir setzen uns auch dafür ein, den Abfall während des 

gesamten Produktlebenszyklus zu minimieren. Während 

unsere verbesserten Verbrauchsmaterialien und Teile weniger 

Material verbrauchen und eine längere Lebensdauer bieten, 

sorgt unsere branchenführende Lösung für die 

Luftpolsterverpackung für einen sicheren Transport und 

reduziert gleichzeitig den Abfall um 20 %.

ineo i-Serie + 4050i
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Document Navigator  
Intelligente und vollautoma-
tische Dokumenten-
Workflows 
Document Navigator von DEVELOP bietet eine intelligente Dokumentenerfassung, -verarbeitung und -verteilung und 

stellt somit nahtlose elektronische Workflows für Papierdokumente bereit. Diese einfache und flexible Erfassungs-

lösung verwaltet dokumentenbasierte Prozesse problemlos und absolut zuverlässig, so dass sich Büro ange stellte auf 

ihre wesentlichen Aufgaben konzentrieren können.

MFP-Client

Erfassung

PC-Client

E-Mail

Datenbank

Verarbeitung

Optische 
Markierungs-
erkennung

Verteilung

Konnektor 
DMS,  
ERP, CRM,  
Cloud, XML

Datenbank

FTP-Server FTP-Server

Barcode- 
Erkennung

Texterkennung

E-Mail Windows- 
Dateisystem

Hot Folder Stempel-
anmerkung

Daten-
extraktion

Daten-
umwandlung

Bildoptimierung Zonale Text- 
erkennung
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Dokumentenerfassung 
 >  Verschiedene Quellen: Daten können aus verschiedenen

Quellen erfasst werden, darunter DEVELOP-Systeme mit

OpenAPI, Desktop-PCs über den Desktop-Client, von

einem registrierten E-Mail-Server empfangene E-Mails,

Daten banken, FTP-Server und Windows-Ordner, die von

Document Navigator überwacht werden.

 >  MFP-Integration: Workflows werden direkt am Bedienfeld

des multifunktionalen ineo Systems (MFP) gestartet. So

lassen sich bequem zusätzliche Informationen für den

Workflow eingeben, beispielsweise zur Benennung des

Dokuments, Auswahl von Ablagezielen oder Metadaten.

 >  Sicheres Erfassen: Document Navigator-Workflows erfor-

dern eine Anmeldung des Benutzers. Darüber hinaus kann

der Administrator bestimmten Benutzern oder Benutzer-

gruppen individuelle Workflows zuweisen.

Dokumentenverarbeitung 
 >  Zuverlässige Texterkennung (OCR): Textlicher Inhalt wird

zuverlässig in elektronischen Dokumenten und Papierdoku-

menten erkannt und in editierbaren, extrahierbaren oder

durchsuchbaren Inhalt umgewandelt.

 >  Gängige Dateiformate: Automatische Konvertierung in die

gängigsten elektronischen Formate (darunter Word, Excel,

PDF, sPDF, JPEG, TIFF, XML, PDF/A).

 >  Barcode-Erkennung: Dies vereinfacht das Trennen von

Dokumenten und die Weiterleitung entsprechend den im

Barcode enthaltenen Informationen.

 >  Optische Markierungserkennung (OMR): Die OMR-Funktio-

nalität vereinfacht das Auswerten von Fragebögen, indem

sie das Analysieren, Verarbeiten oder Verteilen des Inhalts

entsprechend der gesetzten Markierungen auf dem Doku-

ment unterstützt.

 >  Robotic Process Automation (RPA): Document Navigator

verwendet verschiedene RPA-Funktionen, um Dokumente

nach Form oder Inhalt zu klassifizieren.

Dokumentverteilung
>  Netzwerkordner: Gescannte Dokumente werden direkt in

die gewünschten Netzwerkordner übertragen, die am

MFP-Bedienfeld ausgewählt werden können oder automa-

tisch nach Workflowspezifikationen festgelegt werden.

>  Konnektoren zu den gängigsten Lösungen:

Dokumente können in verschiedenen ERP-/DMS-/CRM-Da-

tenbanken oder Cloud-Umgebungen, inklusive SharePoint,

Google Drive, Windream oder Docuware, gespeichert

werden. Außerdem wird ein XML-Generator bereitgestellt,

der die Unterstützung durch die meisten elektronischen

Systeme gewährleistet.

>  E-Mail Adresse: Die Weiterleitung digitaler Dokumente an

eine interne oder externe E-Mail-Adresse ist einfach, wobei

die Adresse entweder voreingestellt ist oder über das

MFP-Bedienfeld ausgewählt werden kann. E-Mail-Adressen

können auch über das Active Directory- oder LDAP-Adress-

buch des Unternehmens abgerufen werden.

>  FTP-Server & Datenbank: Dokumente können direkt an

einen FTP-Server oder an eine Datenbank, z. B. SQL, gesen-

det werden.

Authentifizierung und Accounting
> Authentifizierung: Unterstützt die vollständige Gerätekon-

trolle durch Aktivieren der Authentifizierung auf

Systemebene.

 > Accounting Modul: Unterstützt native Abrechnung und

Rechnungsstellung bei Authentifizierung am Drucksystem

durch Zuweisung unterschiedlicher Richtlinien zu einer

Untergruppe von Systemen, Benutzern und Domänen.

Wichtige Merkmale
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Contact TBC heading 
<contact details TBC _1 longname> 
<contact details TBC _1 long> 
<contact details TBC _1> 
<contact details TBC _1>

Die ineo i-Serie ist jetzt verfügbar

Mit intelligenter Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit der 

nächsten Generation und nahtloser Konnektivität bringt die 

ineo i-Serie Menschen, Orte und Systeme zusammen, um Ihre 

Arbeitsweise zu verändern.

Die ineo i-Serie ist heute schon der Arbeitsplatz von morgen. 

Weitere Informationen unter XXXXXXX

www.ita-systeme.de

www.ita-systeme.de



