
DRUCKEN, KOPIEREN, SCANNEN 
UND MEHR...
Ihr kompetenter Lösungspartner für Document-Workflow, Abrechnung und Kostenkontrolle



Control Systems ... mehr als zählen!



Control Systems ist führender 

Anbieter von Verwaltungslösungen 

sowie Karten- und Münzsystemen.

Bereits seit 1992 beliefern wir den 

Fachhandel und die Direktver-

triebs-organisationen der Kopierer- 

und Druckerhersteller in DACH mit 

passenden Lösungen zur Autorisie-

rung von Benutzern und zur Erfas-

sung, Kontierung und Bezahlung 

von Kopien und Drucken.

Unsere Kunden schätzen unsere 

marktgerechte Produktpalette, 

den kompetenten Support, unsere 

Fachhandelstreue sowie unsere 

schnelle und zuverlässige Liefe-

rung und die langjährige Bran-

chenerfahrung - nutzen Sie diese 

Pluspunkte auch für Ihr Business! 

Seit 2016 sind wir Teil der 

InterCard Gruppe, einem Verbund 

von Spezialisten für multifunkti-

onale Chipkarten-Anwendungen 

in Hochschulen, Schulen, Biblio-

theken, öffentlichen Verwaltun-

gen sowie in der Industrie und im 

Dienstleistungssektor.

Kundenorientierung

Ob Hardware-Lösung mit Prepaid-

Karten oder Software-Lösung 

– entscheidend sind das Anforde-

rungsprofil und das Budget des 

Kunden. Im Gespräch mit unseren 

Spezialisten finden Sie die passen-

de Lösung aus unserem breiten 

Portfolio.  

Unsere enge Zusammenarbeit mit 

den Entwicklungs- und Supportab-

teilungen unserer Lieferanten so-

wie die Programmierer im eigenen 

Haus ermöglichen uns auch die 

Realisierung von Sonderwünschen. 

Services

Wir unterstützen Sie kompetent 

sowohl in der Angebotsphase als 

auch nach dem Kauf bei vorbeu-

gender Wartung, Störungsbehe-

bung und bei der Gestaltung von 

Folgeausschreibungen.

Fachhandelstreue

Wir sind markenunabhängig und 

pflegen eine enge und vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit mit den 

Fachhändlern und Direktvertrieben 

der Hersteller. Partnerschaft ist 

uns wichtig; deshalb haben wir

unser CS-Solution-Partner 

Programm ins Leben gerufen.

Solution Partner

Unsere CS-Solution-Partner sind 

für die Beratung, Installation und 

den Support unserer Lösungen 

besonders qualifiziert und arbeiten 

eng mit uns zusammen.

Als CS-Solution-Partner profitieren 

Sie durch den CS-Premium Sup-

port, das Qualifizierungsprogramm 

und unsere Marketing-Services.

Werden Sie CS-Solution-Partner!

Control Systems 

Ihr Partner für Verwaltung, Sicherheit 

und Abrechnung von Drucken, Kopien 

und Scans



Wertkartensysteme

Mit unseren Cartadis  Wertkar-

tensystemen TC4N, TC11N, TCP2 

können Sie kostengünstig den 

bargeldlosen Verkauf von Kopien 

realisieren. 

Voraus bezahlte Wertkarten mini-

mieren den administrativen Auf-

wand.

 

Einwegkarten oder wiederauflad-

bare Karten können gekoppelt mit 

Verkaufs- und Aufladeautomat im 

Selbstbedienungsumfeld eingesetzt 

werden.

Verkaufs- / Auflade-
automaten

Unsere Automaten ermöglichen den 

selbstbedienten Verkauf und/oder 

das Aufladen von Cartadis Karten in 

einem Gerät. Auch das Aufladen der 

Benutzerkonten kann mit Automa-

ten für Gespage, e-FOLLOW oder 

Pcounter umgesetzt werden.

Es werden wahlweise Münzen und/

oder Banknoten akzeptiert. Die 

Automaten sind als Wand- bzw. 

Standgeräte lieferbar.

Die Automaten werden eingesetzt 

in Schulen/ Hochschulen und Copy-

shops.

Münzsteuerung

Mit der Münzsteuerung CM4000 

rüsten Sie alle gängigen Kopierer 

namhafter Hersteller zum Münz-ko-

pierer um und ermöglichen so auf 

einfache Weise Kopieren in Selbst-

bedienung wie in Copyshops etc. 

Nach jedem Münzeinwurf werden 

der aktuelle Gesamtbetrag und 

dann die Anzahl der möglichen 

Kopien angezeigt.  Nachzahlen ist 

jederzeit möglich. Nach jeder Kopie 

wird die Kopienzahl im CM4000 

Display aktualisiert.

Setzen Sie alles auf eine Karte?

Die Cartadis Klassiker für das Bezahlen 

von Kopien und Drucken





Für jedes Problem eine Lösung

Die führenden Print-Management  

Lösungen unter einem DACH

Gespage

Gespage ist eine vollständig 

webbasierte Software-Lösung, 

die Kopieren und Drucken sicher, 

hersteller- 

unabhängig und komfortabel  

organisiert und kontrolliert.

Intelligentes Drucken mit Gespage  

heißt nicht nur die Umwelt scho-

nen, sondern auch Kosten optimie-

ren.

Alle modernen Funktionen einer 

Drucklösung wie mobiles Drucken,  

Copyshop und Remote-Standorte 

sind bereits integriert.

Entwickelt in Europa, mit deutsch-

sprachigem Support  von Control 

Systems.

Pcounter

Auf einem oder mehreren 

Printserver/n installiert, ermög-

licht Pcounter auf einfache Weise 

Druckvolumen und -kosten auf 

Benutzer, Abteilungen, Projekte 

oder Mandanten zu verteilen oder 

einfach die Auslastung von Netz-

werk- oder lokal angeschlossenen 

Druckern aufzuzeichnen und zu 

überwachen.

Seit Jahrzenten überzeugt  Pcoun-

ter mit seiner stabilen Performance 

und seinem deutschsprachigem 

Support von Control Systems.

e-FOLLOW

e-FOLLOW ist eine eigens auf 

Toshiba Multifunktionsgeräte 

zugeschnittene, serverbasierte 

Printmanagement-Lösung. e-FOL-

LOW wurde vollständig von Control 

Systems entwickelt.

Mit e-FOLLOW ist es möglich, Dru-

cke und Kopien zu verwalten und 

zu organisieren. 

Druckeigenschaften können direkt 

am MFP ausgewählt werden.  

Simplex/Duplex, SW/Farbe, Anzahl 

der Ausdrucke, aber auch Löschen 

und Halten des Druckjobs direkt 

am Gerät ist möglich. 



MOPS

MOPS, die mobile printing solution, 

ermöglicht sicheres und komfor-

tables Drucken von nahezu jedem 

mobilen Endgerät oder stationären 

PC. 

MOPS ist 100% cloud-free. 

Anwendungen oder Daten werden 

nicht auf anonymen Cloud-Ser-

vern verarbeitet oder archiviert, 

vielmehr bleiben diese in Ihrem 

Netzwerk.

Bestens geeignet für Einsatzorte, 

an denen auch Smartphones/ Tab-

lets verwendet werden, Bezahlung 

keine Rolle spielt, sowie print2me 

und sicheres Drucken wichtig sind 

(Schulen, Hotels, Unternehmen).

Durch die umfangreiche Reporting-

Möglichkeit kann die Kostenzuord-

nung z. B. am Monatsende reali-

siert werden.

cross-linked solutions

Bei der Umsetzung Ihrer Output-

Strategie gehen wir neue Wege. 

Eigentlich selbstverständlich, aber 

bei weitem nicht branchenüblich, 

stellen wir Ihre Kundenforderung 

ins Zentrum unseres Beratungs- 

und Lösungsansatzes.

Standardlösungen sind häufig un-

flexibel und bilden - je nach Kom-

plexität des Projektes - nur einen 

Teil der Kundenforderung ab. Um 

ein Maximum bei der Umsetzung 

Ihrer Output-Strategie zu bekom-

men, vernetzen wir daher verschie-

dene Lösungen und kombinieren 

diese bei Bedarf mit kundenspezifi-

schen Anpassungen. Dabei hilft uns 

unsere hausinterne Entwicklungs-

abteilung.

EveryonePrint

EveryonePrint ist eine führende 

Software-Lösung für den  

Mobil-Druck, die im privaten Netz-

werk des Kunden installiert werden 

kann und es Benutzern ermöglicht,  

Druckaufträge von jedem Smart-

phone, Tablet oder mobilen Gerät 

zu versenden. 

Zahlreiche Einrichtungen und Un-

ternehmen weltweit nutzen  

EveryonePrint, von der Grund-

schule bis hin zur Hochschule, von 

kleinen Büros bis hin zu internatio-

nalen Firmen.

Egal, ob Sie einen oder tausend 

Drucker haben, EveryonePrint 

kann nahtlos in Ihre bestehende 

Druckumgebung integriert werden. 





Kompetent - schnell - professionell

Profitieren Sie von unserem Know-how 

und unserer jahrzehntelangen

Erfahrung

RFID Kartenleser

Ihr Kunde hat Karten oder Ausweise 

für Mitarbeiter, Gäste, Kunden,  

Schüler oder Studenten? 

Wir haben die passenden RFID-Kar-

tenleser zur Authentifizierung am 

MFP in verschiedenen Anschluss-

varianten wie z. B. USB, NET mit 

Single- oder Dual-Port/Switch. 

Klein, aber fein – der RFID-Analyzer 

ist das perfekte Werkzeug für Tech-

niker und Vertriebsmitarbeiter, 

um vor Ort beim Kunden Informa-

tionen zur RFID-Technologie von 

Karten und 

Schlüsselanhängern auszulesen.  

Angeschlossen an die USB-Schnitt-

stelle eines Notebook-PCs zeigt 

er Details der RFID-Datenträger 

und ermöglicht es, den passenden 

Leser zu ermitteln.

Anschluss / Technik

Sie wollen Kartenleser oder Münz-

steuerungen einfach und zuverläs-

sig mit einem Kopierer verbinden 

ohne Auftrennen von Leitungen?

Kein Problem mit den marken-

spezifischen Adaptern für Cartadis 

Geräte. Plug & Play für Ihre Techni-

ker – einfacher geht es nicht!

Mehr als  25 Jahre Erfahrung und 

Know-how aus der Kopierer- und 

Druckerbranche zeichnen 

Control Systems aus. Wir haben 

direkte Kontakte zu den bedeuten-

den Herstellern und arbeiten eng 

mit diesen zusammen. So gelingt es 

uns, auch spezifische Kundenanfor-

derungen umzusetzen, falls erfor-

derlich unterstützt durch unsere 

Entwicklungsabteilung. 

Support

In unserem Testcenter stehen viele 

Test-MFP zur Analyse von Sympto-

men und Erarbeitung von Problem-

lösungen bereit.

Aus einer Hand erhalten Sie bei uns 

Hardware- und Software-Lösungen 

und den maßgeschneiderten Sup-

port. Telefonische Anfragen per 

technischer Hotline oder online per 

Support-Portal landen direkt bei 

unserem 

Spezialisten-Team. Falls erforderlich 

unterstützen wir Sie per Fernwar-

tung oder auch vor Ort bei Ihrem 

Kunden.



Die InterCard Gruppe - ein starkes Team

Drucken, kopieren, scannen und mehr...

Multifunktionale Lösungen

Seit 2016 ist Control Systems Teil der InterCard Gruppe.

Profitieren Sie von den Synergien und der Erfahrung eines starken Teams.

Personalisierung Chipkarte aufladen Zutrittskontrolle

Kantine, Mensa Kopieren und Drucken ÖPNV

Fuhrparkmanagement Zeiterfassung Bibliothek





Control Systems GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 9

D-78048 Villingen-Schwenningen

T +49 (0) 7721 - 99776 - 0

F +49 (0) 7721 - 99776 - 66

E info@control-systems.de

www.control-systems.de
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