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TesT Francotyp-Postalia FPI 4030

Eintüten auf Knopfdruck
Mit der Kuvertiermaschine FPI 4030 von Francotyp-Postalia lassen sich in 
kürzester Zeit große Postberge bearbeiten. Das Leistungsspektrum deckt alles 
ab – vom einfachen Rechnungsschreiben bis hin zu großen Mailingaktionen. 

D
ie FPI 4030 ist der ideale 

Partner für die Poststelle in 

mittelständigen Unterneh-

men. Die Kuvertiermaschi-

ne deckt den gesamten 

Dokumentenversand ab 

und bewältigt Geschäftsbriefe, ein- oder 

mehrteilige Mailings, Rechnungen, Kontoaus-

züge und Gehaltsabrechnungen.

Das robust verbaute System ist für ein be-

achtliches Volumen von bis zu 40.000 Briefen 

im Monat ausgelegt. Mit einer Arbeitsge-

schwindigkeit von 3.500 Briefen pro Stunde 

führt die Maschine Dokumente zu, falzt und 

kuvertiert sie. Dabei werden die Briefe in 

einem Arbeitsgang automatisch verschlossen 

und gestapelt ausgegeben. 

Zeitaufwändiges Vorsortieren oder nach-

trägliches Einstecken von Informationsmate-

rial gehört der Vergangenheit an. Die FPI 4030 

ist mit drei automatischen Zuführstationen 

perfekt auf unterschiedliche Kuvertieraufga-

ben abgestimmt. Die Maschine bietet insge-

samt eine Füllmenge von 975 Blatt mit einem 

Papiergewicht von 80 Gramm pro Quadratme-

ter. Alle Stationen sind multifunktional und 

lassen sich mit Dokumenten unterschied-

licher Papiergrößen und -gewichte be- 

stücken. So sind auch aufwändige Mailings 

mit schweren Beilagen kein Problem.

In der Praxis zeigt sich das System als äu-

ßerst leistungsstark und laufstabil. Alle defi-

nierten Kuvertieraufgaben werden so zügig 

abgearbeitet, dass man sich nur auf die Ent-

nahme der fertigen Kuverts konzentrieren 

muss. Sollte mal ein Umschlag einen leichten 

Knick haben und dadurch ein Papierstau ent-

stehen, bietet das System zwei Klappen an, 

über die sich das im Papierweg befindliche 

Material leicht entfernen lässt.

Die Bedienung der Maschine ist mit dem 

großen farbigen Touchscreen spielend ein-

fach, sodass auch ungeübte Nutzer sich 

schnell zurechtfinden. Alle für einen Kuver-

tierjob benötigten Einstellparameter werden 

auf dem Bildschirm übersichtlich mit Klartext 

und Grafiken dargestellt. 

Programmierbare jobs

Damit der Anwender nicht für jede Ver-

sandart alle Einstellungen neu eingeben muss, 

bietet das System 20 programmierbare Jobs 

an. Um Dokumente strichcodegesteuert zu 

verarbeiten, lässt sich die FPI 4030 mit einer 

OMR-Leseeinheit ausstatten. Damit lassen 

sich Beilagen oder Überweisungsträger in 

ausgewählte Dokumente einbinden.

Mit der Funktion fill & start lassen sich Ein-

stellungen sogar automatisieren. Sobald die 

Funktion gewählt ist, misst die Kuvertierma-

schine automatisch die Kuvert- und Doku-

mentengrößen, nimmt die richtigen Falzein-

stellungen vor und startet den Job. Damit auch 

immer die richtigen Dokumente in die Um-

schläge laufen und nicht versehentlich zwei 

Blätter gleichzeitig aus den Zuführstationen 

gezogen werden, prüft die Maschine bei der 

Kuvertierung physikalisch die Papierstärke.

Frank Becker   g

Die Kuvertiermaschine FPI 4030 von 
Francotyp-Postalia ist ein echtes 
Arbeitstier in der Poststelle. Mit drei 
multifunktionalen Zuführstationen 
lassen sich alle erdenklichen Kuvertier-
aufgaben programmieren. Die Maschine 
überzeugt durch Laufstabilität und die 
intuitive Benutzerführung. 

Produkt: FPI 4030
Beschreibung: Kuvertiermaschine
Anbieter: Francotyp-Postalia
Preis: ab 13.900 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.francotyp.de
FACTs-Urteil: sehr gut 
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INTUITIV: Der grafische Touchscreen macht 
die Benutzerführung einfach.


