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frama access B622/B627
Eingangspost EffiziEnt bEarbEitEn

Access B622/B627 - Automatischer Brieföffner mit viel Schneid.  
Für das einfache und saubere Öffnen vom größeren Volumen täglicher Eingangspost.

Große Mengen an Eingangspost schnell und effizient öffnen

Die Hochgeschwindigkeitsbrieföffner access B622/B627 sind die perfekten 
Lösungen für jedes Unternehmen mit viel Eingangspost. Briefe aller art - von 
Klein- bis Großformat-  werden ohne langes Vorsortieren oder fächern dank 
einem ausgefeilten Fräsprinzip ohne Beschädigung der Briefinhalte sauber, 
präzise und sicher geöffnet. 

Ein Touchscreen-Bediendisplay, über welches verschiedene Zuführung-
seinstellungen abrufbar sind, ermöglicht eine einfache und unkomplizierte 
Bedienung. Die zu öffnenden Briefe werden dank einer Separation sauber 
getrennt vom anlagetisch abgezogen und dem fräsbereich zugeführt.  In-
tegrierte Transportbänder unterstützen eine effiziente Trennung von Misch-
post. 

Die On-Delay-Funktion hilft, Materialstaus durch die leichte Separation von 
mischpost zu vermeiden. So wird jeweils nur ein Umschlag pro vorab einge-
stellten Zeitwert zugeführt. Desweiteren ermöglicht die On-Delay-Funktion 
dem Bediener zudem,  den Inhalt eines Briefes zu entnehmen, während 
der nachfolgende Briefumschlag geöffnet wird - sei es, um ihm Zeit für eine 
visuelle Inspektion zu geben oder um die Zählergenauigkeit zu erhöhen. Ein 
praktisches Zählwerk sorgt zudem für eine tägliche Posteingangsstatistik.

produkthighligts

Fräsprinzip
Die access B622/B627 fräsen die 

Briefe maximal 3 mm von der Kuver-

tkante ab. Ihr Vorteil: Es entstehen 

keine scharfen Papierkanten, die ge-

öffneten Briefe können ohne Beschä-

digung der Briefinhalte einfach und 

sicher entnommen werden.

Variable Drehzahl
mit Hilfe eines Drehzahlreglers lassen 

sich bei den access B622/B627 die 

Geschwindigkeit der Umschlagszu-

führung nach Bedarf variieren.

integrierter abfallbehälter
Ein integrierter Abfallbehälter, in dem 

die anfallenden fräsabfälle gesam-

melt werden, garantiert einen stets 

sauberen arbeitsbereich.

Access B622/B627
Standard-Funktionen
	Elektronischer antrieb

	Leistung bis zu 24.000 Briefen/Stunde (Access B622),

 bis zu 40.000 Briefe/Stunde (access B627) 

	Touchscreen-Display

	Automatische Zuführung mit 3 verschiedenen Zufüh-

 rungseinstellungen (Basis, On-Delay, On-Demand)

	Durchlassstärke bis zu 6 mm

	Integriertes Zählwerk mit Normal, Durchsatz, Stapel 

 und Gesamt

	Öffnen von mischpost mit unterschiedlicher Briefdicke

	Zuverlässiges Öffnen durch Frästechnik

	Fräswerk für reinen Zuführbetrieb bei Bedarf abschaltbar

	Nachlegen von Briefumschlägen währed des Öff-

 nungsvorganges jederzeit möglich

	automatisches abschalten bei materialstau & Leerlauf

	Verarbeitung unterschiedlicher Umschlagformate 

 (C6, DIN-Lang, kompakt, C5, C4, B6, B5, B4, E4)

	maximale Umschlaggröße 260 x 330 mm

	Perfekte Integration des Abfallbehälters

	Inkl. Unterbautisch
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