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Join us on



DS-85

Flexibel und jederzeit erweiterbar

Durch den modularen Aufbau der DS-85 
und die jederzeit mögliche Erweiterung 
von zwei auf sechs Stationen haben Sie 
erhebliche Kapazitätsreserven. Erwerben 
Sie heute die DS-85, angepasst an Ihren 
jetzigen Leistungsumfang, und morgen 
das erweiterte Modul für Ihr unternehmens-
weites Wachstum. Mit den diversen optio-
nalen Funktionen erschließen Sie sich ein 
erhöhtes Auftragsvolumen und steigern 
Ihre Produktivität. Neopost bietet mit der 
DS-85 eine Kosteneffizienz weit über den 
heutigen Tag hinaus. Das ist 
Investitionssicherheit.

 

Spezialzuführungen 

für das Besondere

Diese optional erhältli-

chen Zuführungen sind 

speziell für ein großes 

Spektrum an Papier-

qualitäten ausgelegt 

und bewältigen zum Beispiel auch be- 

schichtetes Material und sogar schmale 

Broschüren.

maxiFeeder für 

höchstes Volumen

Der optional erhältliche 

maxiFeeder bietet ein 

Anlagevolumen von bis 

zu 1.200 Blatt bzw. 325 

Rückantwortkuverts.

2 Stationen 4 Stationen 6 Stationen



DS-85

Wird Ihre Poststelle kontinuierlich mit steigenden Anfor-

derungen konfrontiert? Keine Sorge, mit der kompakten 

DS-85 schaffen Sie das. Das Kuvertiersystem ist leistungs-

stark, intelligent und ausbaubar. Ganz gleich, welche 

Anwendung zu bewältigen ist, die DS-85 »packt« einfach 

alles. Das verstehen wir unter Investitionssicherheit! 

Einfach zu bedienen – 

jederzeit modular erweiterbar

Ihr Poststellenassistent

 

 

Für maximale Produktivität in 

der Poststelle

Um Stillstandzeiten zu verhindern 

und ein Höchstmaß an Effizienz 

zu sichern, werden doppelte oder 

fehlerhafte Dokumente vor dem 

Falzen zum intelliDeck umgelei-

tet, ohne die Produktion zu be- 

einflussen. 

Mit dem vertikalen Kuvertstapler 

und seiner hohen Ablagekapa-

zität verlängern sich die Zeitinter-

valle bei der Umschlagentnahme, 

sodass andere Arbeiten erledigt 

werden können. Bei maximaler 

Taktleistung gibt die DS-85 alle 

acht Minuten 500 Umschläge aus, 

die sich stapelweise entnehmen 

lassen.

Passt sich vorbildlich 

Ihren Anforderungen an

Jeder kann die DS-85 

bedienen. Dafür sorgen 

zwei einfach geniale 

Erfindungen von Neo- 

post: das große, klappbare Farb-Touch-

screen-Display und die Funktion Load’nGo:

Dank Load’nGo ist eine Anwenderschulung 

wirklich überflüssig. Der Benutzer legt 

Dokumente und Umschläge ein, drückt 

einfach nur die Starttaste und los geht es: 

Die DS-85 nimmt alle Einstellungen auto-

matisch vor und speichert sie sogar, damit 

sie wieder schnell abrufbar sind. 



DS-85

Kaskadenmodus

Im Kaskadenmodus 

werden Zuführungen 

nacheinander ange- 

steuert – läuft die 

erste leer, übernimmt 

die nächste.

Saubere Verarbeitung, professioneller Look

Dokumente werden im System vor dem Falzen 

gesammelt. Das ist nicht nur schneller, als erst 

die Dokumente im Umschlag zu sammeln, 

sondern  die Sendungen sehen auch 

wesentlich professioneller aus. Darüber hinaus 

wird das Risiko von prozessunterbrechenden 

Papierstaus reduziert.

Mit der powerFold-Technologie werden bis 

zu zehn Blatt (bzw. acht Blatt im Doppelfalz) 

blitzsauber und flüsterleise gefalzt sowie 

kuvertiert.

Einzigartig flexibel in jeder 

Poststelle

Dank der einzigartigen flexFeed-

Technologie von Neopost kön- 

nen die verschiedensten Doku- 

mentenformate in jede der 6 

Zuführungen eingelegt werden. 

Die Vielfalt der Anwendungs- 

möglichkeiten liegt also in Ihrer 

Hand. Ein weiterer praktischer 

Pluspunkt: Ein Auffächern der 

Dokumente vor dem Einlegen 

ist nicht erforderlich.

Automatische 

Verarbeitung 

von Tagespost

In diesem 

Modus ver- 

arbeitet die 

DS-85 bis zu zehn manuell an- 

gelegte Blätter (geheftet oder 

ungeheftet). Dies ermöglicht 

das flexible Handling personali- 

sierter Post (für einen oder ei- 

nige wenige Empfänger). Zu- 

gleich profitieren Sie von allen 

Vorzügen der automatischen 

Verarbeitung der DS-85 wie 

beispielsweise einem ein- 

heitlichen professionellen 

Erscheinungsbild.



DS-85

Die Inhaltskontrolle – intelligent 

und umfassend 

 

 

 

 
 
Die DS-85 erkennt und verarbeitet 
dank ihrer leistungsfähigen Lese- 
einheit Steuerzeichencodes mit 
einer oder zwei Spuren sowie 
1D-Barcodes. Und es kommt noch 
besser: Dieser Code kann an be- 
liebiger Stelle auf dem Dokument 
platziert sein. Dieses einzigartige 
Merkmal bietet größtmögliche 
Flexibilität im Hinblick auf die 
jeweiligen Layoutvorgaben. 

Die DS-85 verarbeitet personali-
sierte Mailings automatisch und 
sicher. Insbesondere wenn die 
einzelnen Sendungen unterschied-
lich viele Dokumente enthalten, ist 
präzises und zuverlässiges Arbei-
ten notwendig. Die intelligente 
Steuerzeichen-Lesesoftware sorgt 
dafür, dass jeder Empfänger 
punktgenau den für ihn bestimm-
ten Sendungsinhalt erhält!

•	 Die Lesung von Sequenzzei- 
chen erlaubt es, die Druckaus-
gabe zu überwachen und 
Beilagen entsprechend dem 
Kundenprofil hinzuzufügen.

•	 Die zusätzlich erhältliche Soft- 
ware für die Vollständigkeits- 
prüfung bringt 100% Sicher- 
heit in der Postbearbeitung.

Automatisieren Sie Ihre 

Dokumentenverarbeitung 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Mit der Neopost-Output-Manage-
ment-Software (OMS-100) opti- 
mieren Sie das Erscheinungsbild 
aller zu versendenden Dokumente:

•	 Einfache Installation: Arbeitet 
mit allen Typen von Dokumen- 
tensystemen und bietet sicher- 
gestellte Kompatibilität zu allen 
Neopost Kuvertierertreiber-
updates.

•	 Bewusst entwickelt für “nicht-
technische” Anwender mit 
einfacher Bedienerführung für 
Mail-Room-Professionals.

•	 Steuert die Kuvertiermaschine 
mit Hinblick auf Seitenzahl und 
Kuvertgröße um Porto- und 
Kuvertkosten zu sparen.

Postausgang: überwachen, steuern, protokollieren

Neopost bietet Ihnen die Sicherheit, 

dass Ihre gedruckten Dokumente 

wie vorgesehen in den Versand 

gehen. Mit Mail Piece Production 

Control (MPPC) erhält jeder Brief 

eine eindeutige Sendungs-ID inner- 

halb des Adressblocks, d.h. für je- 

den Sendungsauftrag kann eine 

umfassende Buchungskontrolle 

erfolgen.

Eine mit MPPC ausgestattete DS-85 

liest den Barcode auf allen Sendun- 

gen aus und stellt somit eine 

lückenlose Verarbeitung sicher: 

Fehlende Sendungen oder Briefe in 

falscher Reihenfolge werden sofort 

entdeckt. Weitere Vorteile sind:

•	 Akkurate und vollständige 

Sendungen

•	 Echtzeit-Fehlerkontrolle 

fehlender oder falsch sortierter 

Dokumente

•	 Versandbestätigungsbericht auf 

Papier für jeden Auftrag

Engagement für den 

Umweltschutz

Die DS-85 trägt das Neopost-Öko-
label als Zeichen für das Umwelt-
engagement des Unternehmens. 
Mit der im Jahr 2011 gestarteten 
Ökosignatur kennzeichnet Neopost 
seine besonders energieeffizienten 
und umweltfreundlichen Lösungen 
und signalisiert dem Kunden die von 
dem Unternehmen in den letzten 
Jahren erzielten Fortschritte im 
Bereich des Umweltschutzes. Die 
»Öko«-Maschinen erfüllen verschie- 
dene ökologische Kriterien im Hin- 
blick auf Gewicht, Rohstoffeinsatz, 
Energie, Verpackung und bieten Ver- 
besserungen beim Recycling und in 
der Wiederaufarbeitung.

 

Neopost hat bei der DS-85 höchste 
Maßstäbe hinsichtlich der Umwelt- 
verträglichkeit angelegt. Hervorzu- 
heben sind hier der automatische 
Sleepmodus und die Selbstabschal-
tung. Selbstverständlich hält die 
DS-85 eine Reihe von Umweltschutz- 
bestimmungen ein (Energy related 
Product, REACH, ROHS und WEEE).

Energie: Die DS-85 spart bis zu 
75%* Energie (durchschnittlich 37%) 
durch den automatischen Standby- 
modus.

Recycling: Bis zu 85% der Ma- 
schine können recycelt werden. 
 

* Gegenüber dem Vorgängermodell



DS-85

Wir sind nach ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 

zertifiziert. Neopost bietet Ihnen somit die höchsten 

Prozess-, Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltstandards.
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Technische Daten

Taktleistung bis zu 4.000 Briefe/Std.

Automat. Jobeinstellung (Load’n Go) ja

Mehrformatzuführung (flexFeed) ja

Mehrfachabzug ja

Kaskadenzufuhr (alle Zuführungen) ja

Anzahl der Zuführungen bis zu 6

Jobspeicher 20

Manuelle Zuführung (Tagespost)   ja

Anlagekapazität Papier 725 Blatt (80 g/m2)

Anlagekapazität Umschläge 325

Anlagekapazität maxiFeeder 1.200 Blatt (80 g/m2)

Kurzzuführungen optional

Versch. Ausgangskonfigurationen
Vertikalstapler, seitlicher Ausgang, 
Ablageband (alles optional)

Falzarten
Einfach-, Wickel-, Z-, Doppelpara- 

llelfalz sowie Nichtfalzen

Höhe Dokumente 90 – 356 mm

Breite Dokumente 130 – 230 mm

Papiergewicht Dokumente 60 – 250 g/m2

Länge Umschläge 90 – 162 mm

Breite Umschläge 160 – 248 mm

Satzstärke bis 2,5 mm

Angepasste Unterstelltische optional

Qualität und Sicherheit

Secure’n Feed (Doppelblattkontrolle) ja

Sammeln vor dem Falzen ja

Barcodelesung (BCR) optional

Steuerzeichenlesung (OMR) optional

Mail Piece Production Control (MPPC) optional

powerFold-Falztechnologie ja (bis zu 10 Blatt à 80 g/m2)

Verschließen auf Laschenbreite ja

Budgetoptimierung

Output-Management-Software (OMS) optional

Frankiersystem-Anb. (Insert’n Frank) optional

Onlinemanagement

Onlineunterstützung Option Online-Service (OLS)

Job-Upload Option Online-Service (OLS)

Präventive Wartung Option Online-Service (OLS)

Onlinediagnose Option Online-Service (OLS)

Systemspezifikationen

Länge x Höhe x Tiefe (mm) 1.820 x 925 x 420 (6 Stationen)

Gewicht 110 kg

Neopost Online Services: 

Gemeinsam sind wir stark

Neopost Online Services leis- 

ten einen wichtigen Beitrag 

zur erhöhten Produktivität 

der DS-85. Dank unseres auf 

Prävention hin ausgerichteten 

Servicekonzepts sind Störun- 

gen schnell behoben. Das Sys- 

tem ermöglicht allen Anwen- 

dern dank seiner sehr einfa- 

chen Bedienbarkeit und mit der 

Unterstützung des Neopost-Serviceteams stets die 

bestmögliche Verfügbarkeit Ihrer Kuvertiermaschine.

Warum Neopost?

Neopost ist ein weltweit führender Anbieter für Post- 
bearbeitungslösungen, Transportservices und digi- 
tale Kommunikation. Wir glauben, dass Menschen der 
Schlüssel zum Geschäftserfolg sind. Deshalb sind 
unsere Produkte und Dienstleistungen darauf zuge-
schnitten, Ihrem Unternehmen dabei zu helfen, die 
Qualität von Interaktionen zu verbessern und Men-

schen näher zusammenzubringen. 
 
In diesem Zeitalter der Multichannel-Kommunikation 
begleiten und unterstützen wir Sie dabei, neue und 
innovative Wege zu gehen. Wir beraten Sie, wie Sie 
kostensenkende Synergien schaffen. Und mit welt-
weiter Abdeckung sowie starker lokaler Präsenz bie- 
ten wir Ihnen durchgängige Betreuung: telefonisch, 

vor Ort sowie online. 
 
Heute ist Neopost in 31 Ländern vertreten und hat ein 
Partnernetzwerk in mehr als 90 Ländern. Mit unseren 
Produkten und weitreichenden Programmen fördern 
wir ein verantwortungsvolles unternehmerisches 
Handeln und eine nachhaltige Entwicklung. Zudem 
engagieren sich unsere 6.200 Angestellten auf der 
ganzen Welt dafür, Ihre Interaktionen stimmiger und 
wirkungsvoller zu machen – und Ihnen dadurch 
einen Wettbewerbsvorteil zu bieten, der eine Fülle 
von Geschäftschancen eröffnet. 
 

Erfahren Sie mehr unter www.neopost.de

NEOPOST GMBH & CO. KG

Landsberger Straße 154

D-80339 München

Tel. 0800 1791791

Fax 089 516891-100

info@neopost.de

www.neopost.de

NEOPOST GMBH & CO. KG

Europaring F15

A-2345 Brunn a. Gebirge

Tel. 0800 100 222

Fax 0800 100 222 100

info@neopost.at

www.neopost.at

Insert’n Frank 

Automatisieren Sie Ihre 

gesamten Postbearbeitungs- 

abläufe durch Anbindung 

Ihrer DS-85 an ein Neopost-

Frankiersystem.


