Pitney Bowes Relay 4500
TEST

Relay
goes
digital
Ist es ein Widerspruch, Briefe zu
kuvertieren und die Maschine ans
Internet anzubinden? Pitney Bowes
sagt dazu Nein und hat die neue
Relay-Serie sogar mit Windows 10
ausgestattet. FACTS hat sich das
Ergebnis genauer angesehen.
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von 3.500 Briefen pro Stunde, dabei ist es
zügig und sehr laufsicher. Das Endergebnis
war stets sauber gefalzt und gut verschlossen. Qualitativ konnten die Tester keine Mängel feststellen. Erst bei absichtlich falschen
Einstellungen der Falztaschen konnte die
Testredaktion das Gerät zu einem Papierstau
zwingen. Auf dem Display erschien eine Fehlermeldung mit Lokalisierung des Staus.
Praktischerweise sind alle beweglichen Teile
blau markiert, sodass man einfach überall hingelangt und das Problem schnell behoben war.
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Die Tester befanden die Bedienung der Kuvertiermaschine über die Windows-10-Oberfläche als etwas gewöhnungsbedürftig, aber
überwiegend gut gelungen. Dadurch, dass sich
ein normales Computersystem auf dem Gerät

KLEINE EXTRAS:

Eine Skala an der
Seite dient dazu,
Briefe und Falzkanten
zu vermessen. Die
Beilagenstation hat
einen Schieberegler
für die Feinjustierung.

SPRECHENDE
FARBE: Alle beweg-

lichen Teile sind blau.
So kann jeder
Bediener Einstellungen vornehmen
oder beispielsweise
die Falztaschen
herausnehmen, um
einen Papierstau zu
beseitigen.
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Auswahl: DIN lang, Wickelfalz, fünf Blatt aus

bereits ausgetauscht.

aus, welche Falzart gewünscht ist, wie viele

Zufuhr 1 – und jeder weiß Bescheid. Vor dem
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Blätter aus jeweils welchem Fach gezogen
werden und ob der Briefumschlag verschlossen werden soll. Andere Details wie die Papierlänge oder die Kalibrierung der Adressposition sind natürlich auch einstellbar, waren
aber – wie die Tester feststellten – meistens
automatisch korrekt eingestellt.

JEDER WEISS BESCHEID
Eine kleine, aber feine Besonderheit: Für
Sonderformate oder zur Überprüfung befinden sich an der Kuvertiermaschine millimetergenaue Skalen zum Messen der Falzlängen
oder des Umschlags, damit man die korrekten
Maße manuell eingeben kann. Praktischerweise wird je nach Falzart angezeigt, wie das Papier auszurichten ist. Alles in allem musste

fazit
Mit der Relay-Serie kombiniert
Pitney Bowes die bestehende
Kuvertierhardware mit einer
zeitgemäßen TouchscreenBedienung und erweiterten
Scanmöglichkeiten. Im Test
konnte das System Relay 4500
vor allem durch seine Laufsicherheit und, wenn einmal
korrekt eingestellt, leichte
Bedienung überzeugen. Die
Internetverbindung erweitert
den Funktionsumfang und
bildet die Voraussetzung für
künftige Upgrades.

Produkt: Relay 4500
Beschreibung: Kuvertiermaschine
Anbieter: Pitney Bowes
Preis: ab 11.000 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.pitneybowes.com/de
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