
TesT Pitney Bowes „Connect+“-Serie

Für immer verbunden

N icht sehr häufig 

kommen Produkte 

in die Redaktion, die so-

wohl die Redakteure als auch FACTS-Besucher 

aus der gesamten IT-Branche  ins Staunen ver-

setzen. Das neue Pitney-Bowes-Frankiersys-

tem Connect+ war eines dieser Geräte, das 

schon aufgrund der Erscheinung und des De-

signs ein echter Hingucker ist. Aber nicht nur 

das Äußere hat beeindruckt. Wie auch die Er-

gebnisse des FACTS-Tests belegen, ist die Ma-

schine ein Meisterwerk der Technik. 

Umfragen bestätigen, dass 69 Prozent der 

Empfänger eher einen Umschlag mit farbi-

gem Aufdruck als ein unbedrucktes Kuvert 

öffnen. Das war auch der Ansatzpunkt für 

Pitney Bowes bei der 

Entwicklung des Systems, denn 

die Connect+ ist in der Lage, Briefumschläge 

während des Frankiervorgangs beidseitig  

(mit einem zweiten Durchlauf ) mit vollfar-

bigen Info- und Werbetexten zu bedrucken. 

RasaNte GeschwiNdiGkeit

Im FACTS-Test wurde als Erstes die Ge-

schwindigkeit überprüft. Laut Hersteller 

sollten sich bei der Connect+ 3000 bis zu 300 

Briefumschläge pro Minute verarbeiten las-

sen. In der Tat: Die Connect+ schaffte es 

spielend, dieses rasante Tempo zu erreichen. 

Aber nicht nur das – die im Test gedruckten 

Grafiken waren von einer sehr guten Quali-

tät, da das System mit einer Auflösung von 

1.200 dpi arbeitet. Mit der Connect+ hat der 

Anwender damit die Möglichkeit, sich ganz 

und gar von vorgedruckten Umschlägen zu 

verabschieden und seine Briefe als individu-

elle Werbeträger zu nutzen. 

Notwendig ist dazu die Software MyGra-

phics Designer, die kostenlos auf den Pitney- 

Bowes-Internetseiten abrufbar ist. Es sind 

nur wenige Schritte notwendig, um eine far-

Apps erleichtern die Arbeitinfo

bige Werbebotschaft zu erstellen. Im Test ha-

ben die Redakteure für die Erstellung eines 

Aufdrucks mit dem FACTS-Testlogo lediglich 

drei Minuten benötigt.  

Das Erstellen der Logos ist intuitiv mög-

lich und macht zudem sogar richtig Spaß. 

Notwendig für die Erstellung ist ein On-

EinfachEr gEht Es nicht: Logos und Werbe-
banner lassen sich im handumdrehen mit der soft-
ware Mygraphics Designer erstellen.

g Deutsche Post FRANKIT: 
Direkter Zugriff auf die 
Leistungen der Deutschen 
Post. 

g Anwendungen:  
nützliche tipps und 
Zusatzinformationen zum 
system connect+.
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g Direkte Verbindung: Ermög-
licht den Kontakt zu den 
richtigen ansprechpartnern 
bei Pitney Bowes. fragen 
können so schnell und ohne 
Umwege beantwortet werden. 

g einkauf von Zubehör: 
Bestellungen von Zubehör 
und Verbrauchsmaterialien. 

g Versenden & Verfolgen: 
Über das „connect+“- 
system ist eine direkte 
sendungsverfolgung möglich. 

g Neues & Angebote: aktuelle 
news über Entwicklungen 
und informationen zu Messen 
& Events. 

Frankieren und farbiges Bedrucken der Kuverts – und das in nur einem Arbeitsgang: 
Die neue „Connect+“-Serie von Pitney Bowes macht es möglich. Die FACTS-Redaktion 
hat das neue internetfähige Frankierwunderwerk ausführlich getestet.
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TesT Pitney Bowes „Connect+“-Serie

Mit der neuen connect+ erhält der 
anwender einen echten Mehrwert, da  
Pitney Bowes ein innovatives Postbearbei-
tungssystem und den Vollfarbdruck mit-
einander kombiniert hat. Die connect+ 
ist über den touchscreen intuitiv zu 
bedienen und der funktionsumfang ist 
schon in der standardversion sehr hoch.

Produkt: „connect+“-serie
Beschreibung: frankiermaschine
Anbieter: Pitney Bowes
Preis: je nach Modell und Konfiguration 
4.800 bis 15.800 Euro exkl. Mwst.
Kontakt: www.pitneybowes.de 

fazit

BeuRTeIluNg

Handhabung: 

Funktionalität: 

Produktivität: 

Qualität Ausdruck: 

gesamtergebnis: sehr gut 

linekonto bei Pitney Bowes,  das für den 

Anwender bereits vorbereitet ist.  

Neben den Druckfunktionalitäten ist das 

System mit allen Funktionen ausgestattet, 

die heutzutage ein modernes Frankiersystem 

ausmachen. Dazu gehört natürlich auch die 

bewährte FRANKIT-Technologie der Deut-

schen Post AG, mit der Fehlfrankierungen 

nahezu ausgeschlossen sind. Den „Alltags-

test“, bei dem es um die Ermittlung der rich-

tigen Portowerte ging, bestand die Connect+ 

fehlerfrei. Die Gewichtsermittlung und die 

entsprechende Formatbestimmung des Fran-

kierguts, aus deren Ergebnis der richtige 

Frankierwert bestimmt wird, findet „inline“ 

statt und garantiert dem Anwender Portosi-

cherheit. 

höchste LaufsicheRheit

Auch die Laufsicherheit bei höchster Ge-

schwindigkeit ist gegeben. Prall gefüllte Um-

schläge der unterschiedlichsten Formate, die 

teilweise sogar über den von Pitney Bowes an-

gegebenen Abmessungen und Gewichtsanga-

ben lagen, verarbeitete das System, ohne dass 

es zu Papierstaus oder anderen Ausfällen kam. 

Das Testsystem in der FACTS-Redaktion war 

mit dem optionalen Ablageband ausgestattet, 

das die Standardkapazität von 600 Poststü-

cken auf 1.200 erhöht.  

Besonders erwähnenswert ist die einfa-

che Bedienung des Frankiersystems: Die 

Connect+ verfügt über einen 15-Zoll-Farb-

Touchscreen mit eigens dafür entwickelten 

Apps, die den Anwender bei der täglichen 

Arbeit unterstützen sollen. Zahlreiche logi-

sche Anwendungen – von der Bestellung der 

Tinte bis zur Nachverfolgung von Paketen – 

erleichtern die Arbeit. Ausgeführte Jobs wer-

den zur Wiederholung einfach gespeichert. 

Der permanente Webzugang vereinfacht 

Updates und eine Kosten- und Leistungser-

fassung versorgt den Nutzer mit Transparenz 

(siehe Kasten). 

Die Serie Connect+ besteht aus den Syste-

men Connect+ 1000, Connect+ 2000 und 

Connect+ 3000, die sich, wie auch die Tabelle 

auf dieser Seite zeigt, hauptsächlich in der 

Verarbeitungsgeschwindigkeit, der internen 

Waage und der maximalen Umschlagstärke 

voneinander unterscheiden. Zudem ist das 

eigenschaften

Wiegeoptionen

Differenzwiegen

Kostenstellen

Ablageoptionen

Barcodescanner

Externer USB-Drucker

Druckfarbe

WOW  Weigh-on-the-Way

DOW Dimensions-on-the-Way

Systemabmessungen

Druckqualität Werbedruck

Verarbeitungsgeschwindigkeit (Briefe pro Minute)

Farb-Touchscreen/Bedieneroberfläche

Umschlagsformat

Tiefe der Umschlagsklappe

Max. Umschlagstärke (Verschließen)

standard

integrierte Waage 5 kg

bis zu 100

Ablagekorb

Postblau, Schwarz/Weiß

Standard (Modell 1000: nein)

Standard

mit Ablagekorb je nach Modell von

1.275 mm  bis zu 1.867 mm (L x B)

max. 1.200 dpi

Modell 1000: max. 180 

Modell 2000: max. 110/180

Modell 3000: max. 200/300

(W-o-W/Non-W-o-W)

Modell 1000: 10,2 Zoll

Modell 2000/3000: 15 Zoll

min. Format: 89 x 127mm

25 bis 98 mm (zum Verschließen)

Option

externe Waage 7, 12, 35 kg

ja

bis zu 3.000

Ablageband

ja

ja

farbig

mit Bandablage verlängert um 483 mm, 

Farboption verlängert um 185 mm

15 Zoll

10,2 Zoll

max. Format: 254 x 356mm

angelegter wie genesteter Einzug (nur 

Modell 3000)

Modell 1000 / 2000: bis zu 16 mm

Modell 3000: bis zu 19 mm

System 1000 in der Standardversion mit einem 

kleineren Touchscreen ausgestattet.      

Klaus Leifeld  g

Technische Daten „Connect+“-Serie


