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frama fx Series 9
HoHe Leistung oHne kompromisse 

Fx Series 9 - Die Frankiermaschine fürs große Briefvolumen.  
Die clevere Lösung für professionell aussehende Geschäftspost.

Höchste Effizienz bei maximaler Leistung

Die vollautomatische frankiermaschine fx Series 9 macht das frankieren Ih-
rer ausgangspost erheblich leichter und komfortabler. auftretende Versand-
spitzen werden dank der vollautomatischen Briefzuführung mit integrierter 
Briefschließung spielend einfach bewältigt. mit einer Geschwindigkeit von 
bis 150 Briefen pro minute können so selbst massensendungen innerhalb 
kürzester Zeit schnell und mühelos frankiert werden. 

alle Briefformate bis zu einer Dicke von bis zu 16 mm werden von der auto-
matischen mischpostzuführung in einem arbeitsgang automatisch verar-
beitet. für das frankieren von unförmigen oder dickeren Briefen steht ein 
integrierter Etikettenspender zur Verfügung.

Die optional erhältliche dynamische Waage ermöglicht schon während des 
Brieftransportes die automatische Erkennung von Größe und Gewicht der 
zu frankierenden Briefe und ermittelt somit stets den korrekten Portowert. So 
werden auf einfachste art und Weise fehl- und Überfrankierungen vermieden. 

automatischen Warnmeldungen zum Tintenstand oder Portovorrat sowie 
einfacher Zugang zum Brieftransport erhöhen die Effizienz Ihrer Postbearbei-
tung.

Produkthighligts

Farbiges Bediendisplay
Ein übersichtliches, farbiges Bedien-

displays mit beschreibenden

Eingabeaufforderungen und menü-

tasten ermöglicht die einfache Nut-

zung. Ein Tarifassistent führt klar und 

übersichtlich Schritt für Schritt durch 

die Bedienung.

Dynamisches Wiegen
Jeder Brief wird individuell gewogen 

und vermessen. Die Portoberech-

nung erfolgt somit individuell für 

jeden Brief.

Highspeed-LAN Verbindung
Tarifänderungen, Portoladungen  

oder Grafiken für Werbestempel 

werden sicher und schnell per High-

speed-LaN Verbindung übertragen. 



frama austria GmbH   modecenter 22/ Top D71, Ebene D   1030 Wien  Tel. 01 9123770-0  frama.at

Fx Series 9
Standard-Funktionen
	Geschwindigkeit bis zu 150 Briefe/min.  

 (mit dynamischer Waage bis zu 95 Briefe/min.)

	farbiges Touchscreen-Bediendisplay mit 6 SmartKeys

	Kurzwahltasten für einen unkomplizierten Zugriff auf 

 bestimmte funktionen

	10 memorytasten für einen schnellen Zugang zu

 häufig genutzten Versandarten

	Portoladung per Highspeed-LaN-Verbindung

	16 mm Durchlassstärke

	automatische mischpostzuführung

	automatische Briefschließung inkl. regulierbarem 

 Wasserverschluss

	70 Kostenstellen mit auswertung 

	ausdruckbarer Kostenstellen-report

	max. Briefgröße C4/B4

	Integrierter Etikettenspender

	Warnung zum Tintenfüllstand

	mitdrucken von Briefzusatzleistungen

	Speichermöglichkeit bis zu 9 Individual- Werbeauf-

 drucke (8 vorinstallierte aufdrucke wie z.B. Dokumente, 

 angebot, Vertraulich, Bitte nicht knicken, Urlaub sind 

 bereits enthalten und können bei Bedarf gelöscht werden)

	Speicherplatz für 10 individuelle Textnachrichten zum 

 Selbstschreiben

	Klischeezuordnung nach Kostenstelle oder Versandart

	Einstellbarer Nummerator

	admin-modus mit Passwortschutz

	Eingangsstempel-funktion

	ausziehbare Briefauffangschale
	abmessungen (L x T x H in mm): 1219 x 330 x 457,

 mit dynamischer Waage: 1657 x 330 x 457
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1 Waage 
 Die optionale 3 kg Waage berechnet blitzschnell das
 Briefgewicht und zeigt das korrekte Porto an.

2 Dynamische Waage 
 Ermittelt aufgrund von Größe und Gewicht automatisch
 das Porto Ihrer Sendungen.

3 Etikettenspender 
 Ermöglicht das einfache frankieren von Sendungen
 mit einer Dicke über 16 mm.

4 Mischpostzuführung 
 automatische anpassung an unterschiedliche Brieffor-
 mate und -dicken.

5 Farbiges Touchscreen-Bediendisplay 
 Das übersichtliche und farbige Touchscreen erleichtert 
 die intuitive Bedienung der frankiermaschine.

6 Funktionstasten 
 für eine schnelle Bedienung der wichtigsten  
 funktionen (frankieren, Wiegen etc.).

7 Tastenfeld mit 10er Tastatur 
 Hoher Bedienkomfort dank flexibler Eingabe von PINs  
 und Zahlenkombinationen.

8 Start/Stopp-Funktion 
 Startet und beendet den Druckvorgang und hält sämtli-
 che mechanische aktivitäten in der frankiermaschine an.

9 Briefschließer 
 Während des frankiervorgangs können Briefe direkt
 befeuchtet und verschlossen werden.

10 Auffangschale 
 Saubere Stapelung und einfache Entnahme der 
 frankierten Briefe.


