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FRANKIERSYSTEME

Schneller wiegen 

D as bewährte Frankiersystem 

CentorMail von Francotyp-

Postalia, Multichannel-Anbie-

ter für die Briefkommunikation und 

akkreditierter De-Mail-Provider, ist ab 

sofort mit schnellerer Wiegeleistung 

verfügbar. Die Frankiermaschine über-

zeugte im FACTS-Langzeittest und 

wurde mit dem Testurteil „sehr gut“ 

ausgezeichnet (siehe Ausgabe 03/2011). 

Banken, Versicherungen, Verwaltung 

und Briefdienstleister können auf die-

se Weise ihre Postbearbeitung optimieren.

Als neue Generation der bereits am Markt 

etablierten Frankiermaschinenserie zeichnet 

sich die CentorMail Dynamische Waage+ laut 

Angaben der börsennotierten Francotyp-

Postalia Holding AG vor allem durch eine 

noch schnellere, dynamische Waage aus. Sie 

ermittelt nicht nur das Gewicht, sondern 

auch die Maße der Briefe, weil diese in den 

meisten Ländern für die Portowertermittlung 

erforderlich sind. Dabei arbeitet die dynami-

sche Waage im neuen Frankiersystem jetzt 

um mehr als 50 Prozent schneller als bisher 

und schafft es auf einen Durchsatz von bis zu 

100 Briefen pro Minute. 

„Nach einigen sehr erfolgreichen Feldtests 

in den vergangenen Monaten freuen wir uns 

jetzt, unseren Kunden mit der neuen Centor-

Mail Dynamische Waage+ eine deutliche 

Effizienzsteigerung in ihrer Postbearbeitung 

ermöglichen zu können“, sagt FP-Vorstands-

sprecher Hans Szymanski. „Das gilt beson-

ders dann, wenn sie unterschiedlich schwe-

res Briefgut in verschiedenen Formaten 

verarbeiten wollen.“

Die erste Generation seines Frankiersys-

tems CentorMail hat FP im Jahr 2006 auf den 

Markt gebracht. „Seitdem haben wir das mo-

dulare Konzept der CentorMail konsequent 

fortgeführt: Unsere Kunden können ihre 

CentorMail zum Beispiel mit einem optiona-

len Briefschließer, einer Staffelablage 

oder mit der Option ‚FP-Brief‘ ergän-

zen – Letztere ermöglicht ihnen den 

Versand nicht nur über die Deutsche 

Post, sondern auch über alternative 

Zusteller“, erläutert Szymanski weiter. 

Die Frankierlösung frankiert je nach 

Ausführung bis zu 150 Briefe pro Minute 

und kann Sendungen von bis zu 20 Millime-

ter Dicke verarbeiten. Sie eignet sich zum 

Beispiel für Banken, Versicherungen, die öf-

fentliche Verwaltung, Briefdienstleister und 

andere große Unternehmen, die typischerwei-

se ein hohes Mischpostaufkommen haben. 

Aktuell ist die Frankiermaschine in zehn Län-

dern eingeführt.  (dam) 
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„Nach einigen sehr erfolgreichen Feldtests 

CENTORMAIL: 
das modular erweiter-
bare Frankiersystem 
für mittlere bis hohe 
Postaufkommen.

VERBESSERT: Die neue dynamische Waage arbei-
tet laut Angaben des Herstellers um 50 Prozent 
schneller als bisher und bewältigt einen Durch-
satz von bis zu 100 Briefen pro Minute.
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