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IS-6000

Umschlagzuführung 
mit hoher Kapazität

Umschläge können jederzeit während  
des Frankierbetriebs nachgelegt werden. 
Mit einer Umschlagstapelhöhe von bis 
zu 20 cm und der Möglichkeit des Nach- 
legens von Kuverts bei laufendem Fran- 
kierbetrieb kann die Zahl der bediener- 
seitigen Stopp/Start-Vorgänge  erheb- 
lich reduziert werden – und das bedeutet 
erhöhte Produktivität.

Vielfältige Bearbeitungs- 
funktionen für Umschläge

Der Mix Mail Feeder erspart 
das zeitaufwändige manu- 
elle Sortieren der Tagespost 
vor dem Frankieren. Die 
IS-6000 bewältigt Versand- 
gut unterschiedlichster For- 
mate mit bis zu 20 mm Dicke. 
Auch Postkarten durchlaufen 
das System mühelos.

Das Frankiersystem mit pro-
fessioneller Zubehörpalette für 
eine maßgeschneiderte Lösung

Keine Frage, der Geschäftsalltag hat sich grund-
legend gewandelt. Entsprechend hoch sind die 
Anforderungen, die eine moderne Poststelle zu 
erfüllen hat. Ob es um die exakte Terminerfüllung 
oder die Flexibilität in den täglichen Arbeitsab-
läufen geht, was zählt, ist das Endresultat. Dafür 
brauchen Sie ein robustes Frankiersystem, das 
zuverlässig seine Leistung bringt. Mit bis zu 90 kg 
geballter Effizienz bewältigt das IS-6000-Frankier-
system auch anspruchsvollste Aufgaben. Und mit 
der Best-in-Class-Ergonomie und seiner ausge-
reiften Technik erfüllt es alle Voraussetzungen für 
hervorragende Frankierleistung.

Neopost setzt neue Maßstäbe des Frankierens bei 
hohem Postaufkommen. Wir haben die Erfahrungen von 
Kunden mit sehr hohem Postaufkommen einbezogen 
und ein System entwickelt, das vielfältigste Anforde- 
rungen erfüllt. Es besticht durch einfache, ergonomische 
Bedienung, Sicherheit Ihrer Investition und Kostener- 
sparnis sowie zuverlässige Produktivität und maximale 
Betriebsdauer. Die IS-6000 bietet alle Vorzüge eines 
zukunftsweisenden Frankiersystems für hohes 
Postaufkommen.

Höchste Taktleistung und Flexibilität  
für Ihre Postbearbeitung

Die Highspeed-Frankiermaschine
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1. Die Wiegeplattform wiegt 
Sendungen bis zu 10 kg.

2. Der Mix Mail Feeder erspart die Vorsortierung von 
Sendungen nach Größe oder Gewicht und verarbeitet 
problemlos gängige Kuvertgrößen.
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Wiegen und Frankieren 
in einem

Die dynamische Waage mit 
ihrem patentierten Vier-Punkt- 
Erfassungssystem ist in die 
Anlage integriert, wiegt und 
misst das Versandgut schnell, 
ordnet es automatisch der 
richtigen Kategorie zu und 
ermittelt das Porto gemäß 
den aktuellen Posttarifen.

Im heutigen wirtschaftlichen Umfeld ist die mit Zahlen 
belegbare Effizienz wichtiger denn je – daher kann die 
technische Auslegung der IS-6000 den spezifischen 
Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst werden. 
Das fortschrittliche modulare Design ermöglicht Ihnen 
ein maßgeschneidertes System, bei dem Sie nur die 
Komponenten und Optionen kaufen, die Sie auch 
wirklich brauchen – und keinen kostspieligen Ballast.

Das Frankiersystem, mit dem 
Sie Kosten sparen

3. Die Position des 15-Zoll-
Farb-Touchscreens kann 
verstellt werden und bietet 
jedem Nutzer ein Höchstmaß 
an Bedienkomfort.
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4. Die dynamische Waage ermittelt das korrekte Porto auf Basis von Format 
und Gewicht des Versandguts und errechnet die erforderliche Frankierung 
bis zu einer Frankiergeschwindigkeit von 140 Briefen pro Minute.

4



IS-6000

Sicher verschließen

Ein Druckpumpen-Sprühsystem ver- 
schließt Umschläge perfekt und lässt 
sich ohne Serviceeingriffe leicht reinigen. 

Motorgetriebenes Ablageband

Die Kapazität des Ablagebandes passt 
sich automatisch dem Zuführtempo an 
und unterstützt so die größtmögliche  
Systemleistung.

Das zukunftsweisende Frankiersystem für besseres 
Mailingmanagement und mehr Kostenkontrolle

Spitzenleistung für 
Ihre Poststelle: Mit 
einer Frankierleis- 
tung von bis zu 
260 Umschlägen 
pro Minute erfüllt 
die IS-6000 die 
Ansprüche großer 
Unternehmen.

Die IS-6000 ist mit einer digitalen 
Schnittstelle versehen, die unserem 
Serviceteam hilft, online und direkt 
Probleme zu erkennen und schnell 
zu lösen. Durch die Anbindung an 
LAN erhöht sich außerdem die 
Verbindungsqualität und somit die 

Geschwindigkeit der Downloads 
und Gebührenupdates. Sie möchten 
eine bessere Kontrolle Ihrer Porto-
ausgaben? Auch das macht die 
IS-6000 möglich. Verbinden Sie 
das System mit einem PC und 
setzen Sie auf die Kostenstellen-

Software MAS (Mail Accounting 
Software) von Neopost, um Ihre 
Portokosten zu verfolgen, zuzu-
ordnen und zu analysieren: nach 
Abteilungen, Portotarifen und 
Zeiträumen.

5. Das motorgetriebene Ablageband sorgt für eine 
zuverlässige Stapelfunktion mit kontinuierlicher Nach- 
führung und reduziert den Bedienaufwand und unter- 
stützt damit die größtmögliche Frankierleistung. 
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Das technische Design der IS-6000 orientiert sich konsequent am Benutzer. Alle Arbeitsschritte werden von einem zen-
tralen, nach ergonomischen Gesichtspunkten gestalteten Bedienbereich aus gesteuert. Durch den modularen und flexiblen 
Systemaufbau befinden sich die Komponenten in bequemer Reichweite des Benutzers bzw. können entsprechend platziert 
werden. Dies erlaubt eine natürliche Körperhaltung und damit einen effizienten, ermüdungsfreien Arbeitsfluss.

Das Frankiersystem mit einfacher und 
ergonomischer Bedienung

Der 15-Zoll-Farb-Touchscreen lässt 
sich in der Höhe und im Abstand 
zum Benutzer einstellen, seitlich 
schwenken sowie vor und zurück 
neigen und bietet jedem Benutzer 
einen bedienungsfreundlichen 
Arbeitsbereich. 

Die grafische Benutzeroberfläche 
erleichtert das Navigieren mittels 
leicht ablesbarer Schaltflächen und 
klar verständlicher Bedienhinweise. 
Das in Blautönen gehaltene Display 
schont die Augen und beugt  Ermü-
dung vor. Bediener können auf der 
Hauptseite Tastenkombina tionen 
anlegen und so direkt auf häufig 
verwendete Portowerte sowie ent - 
sprechend programmierte Funk-
tionstasten zugreifen – ein wert-
voller Beitrag zur Arbeitseffizienz.

25 cm

35-45 cm  55-65 cm

100 cm

160 cm

50 cm



IS-6000

Wir sind nach ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 
zertifiziert. Neopost bietet Ihnen somit die höchsten 

Prozess-, Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltstandards.

Neopost Online Services: 
Gemeinsam sind wir stark

Neopost Online Services leis- 
ten einen wichtigen Beitrag 
zur erhöhten Produktivität 
der IS-6000. Dank unseres auf 
Prävention hin ausgerichteten 
Servicekonzepts sind Störun- 
gen schnell behoben. Das Sys- 
tem ermöglicht allen Anwen- 
dern dank seiner sehr ein- 
fachen 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
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Wir sind für Sie da
Mit unserem flächendeckenden Neopost-Servicenetzwerk 
garantieren wir Ihnen jederzeit schnelle Unterstützung 
durch unsere gut ausgebildeten Servicetechniker. Unser 
Engagement für eine erstklassige Kundenzufriedenheit 
ist sogar so fortschrittlich, dass wir ein automatisches 
Diagnoseprogramm für unsere IS-Produktlinie anbieten. 
Anhand der an uns übertragenen Systemdaten werden 
wir umgehend darauf hingewiesen, wenn Sie ein Problem 
haben. Kombiniert mit den Neopost Online Services 
ermöglicht uns dieser Fernzugriff auf Ihr System, das 
Problem aus der Ferne zu analysieren und zeitnah zu 
beheben.

Technische Daten

Geschwindigkeit (Stapelbetrieb) bis zu 260 Umschläge/Minute

Geschwindigkeit dynam. Waage bis zu 140 Umschläge/Minute 

Bedienfeld  15-Zoll-Farb-Touchscreen

Briefdicke bis zu 20 mm

Frankierstreifenspender Standard

Speicherbare Jobs 15

Qualität und Sicherheit

Werbedruckbilder 35

Zusatztexte 15

Eingangsstempler ja

Einstellbare Wasserzufuhr 
für Verschließeinheit

ja

Budgetoptimierung

Erwaltbare Kostenstellen 500

Neopost Mail Accounting Software optional

Semipermanent-Druckkopf ja

Onlinemanagement

Automatischer Download von Tarifen ja

Fernwartung ja

Systemspezifikationen

B x T x H (Basis mit Mix Mail Feeder) 1103 x 640 x 341 mm

B x T x H (Basis mit dynam. Waage) 1588 x 640 x 341 mm

B x T x H (Ablageband) 940 x 360x 300 mm

Peripherie und Systemanschlüsse

Dynamische Waage optional

Wiegeplattformen 3, 5 oder 10 kg (optional)

Differenzialwiegen optional

Insert‘nFrank optional

Barcodescanner optional

USB-Massenspeicher optional

Externer USB-Berichtsdrucker optional

NEOPOST Handelspartner

TE Postline Frankier-Ku- Telefon 06028 9777-0 
vertier-Versand GmbH Telefax 06028 9777-111
Hansaring 32a mail@te-postline.de
D-63843 Niedernberg www.te-postline.de


