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Maschinelle Sortierung von Pressepost 

Leitfaden für die maschinelle Sortierung von Pressepost 

 

Für die maschinelle Bearbeitung eingelieferter Sendungsmengen setzt die 

Deutsche Post Sortieranlagen ein, die Empfängeranschriften lesen und die 

Sendungen danach im günstigsten Fall bis zur optimalen Gangfolge für die 

Zusteller sortieren. 

Die maschinelle Sendungssortierung von Pressepost ohne Umschlag (offene 

Sendungen) hat dabei eine besonders kostenrelevante Bedeutung, denn die 

manuelle Sendungssortierung von offenen Sendungen ist sehr aufwendig. 

Kernkriterien einer maschinell bearbeitbaren Pressepostsendung sind:  

 Maschinenlesbarkeit 

 Gestaltung der Aufschriftseite 

 Maschinenfähigkeit 

Dieser Leitfaden beschreibt die Voraussetzungen für eine automatisierte 

Sendungssortierung von Pressepostsendungen. Er ist nicht als AGB-Bestandteil 

zu verstehen (u.a. für die Zulassung von Sendungen als Pressepost), bezieht sich 

nicht auf offene Zeitungsformate und bildet keine entgeltrelevanten Kriterien ab.  

Dieser Leitfaden ersetzt nicht die generellen Vorgaben für die 

Automationsfähigkeit von Sendungen gemäß der Broschüre 

„Automationsfähige Briefsendungen“. Der Leitfaden ist vielmehr eine 

Arbeitshilfe für Verlage und Druckereien für die Verbesserung der Eignung ihrer 

Pressestücke für eine maschinelle Bearbeitung durch die Deutsche Post AG. 

Sobald eine offizielle Definition der Automationsfähigkeit von Pressepost durch die 

Deutsche Post AG herausgegeben wird, verliert dieser Leitfaden seine Gültigkeit. 

Die Voraussetzung für die Zulassung von Sendungen als Pressepost entnehmen 

Sie bitte den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Presse Distribution, die wir 

unter anderem unter www.pressedistribution.de zum download bereitstellen.  

Ergänzend zu diesem Leitfaden gelten die fachlichen Anforderungen und 

Ausführungen der Broschüre „Automationsfähige Briefsendungen“ analog 

Dialogpost im Basisformat Groß, soweit sich die darin formulierten Bedingungen 

auf Zeitungen, Zeitungsformate und Zeitschriften sowie deren presseposttypischen 

Rahmenbedingungen anwenden lassen. 

Für Pressepost-Sendungen gelten die Preise der aktuellen Broschüre „Presse 

Distribution: damit Sie bei Ihren Lesern gut ankommen“. 

http://www.pressedistribution.de/
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Voraussetzungen für die Maschinenbearbeitung: 

 

Hinweise zur Adressierung und Etikettierung 

Anforderung Definierter Wert 

Adressierung und 
Etikettierung 

Direktbeanschriftung (Inkjet-Verfahren) und Adressetiketten auf Pressepost müssen sich 
für eine maschinelle Sortierung eignen. Der Anspruch auf maschinelle Sortierung der 
eingelieferten Sendungen ergibt sich daraus jedoch nicht. 
 
Folgende Angaben dürfen bei der Adressierung von Postvertriebsstücken und 
Pressesendungen nicht fehlen: 
 Absender- und Empfängeranschrift 
 Bezeichnung Sendungsart („Postvertriebsstück“ oder „PVSt“ bzw. „Pressesendung“ 

oder „PSdg“) 
 Vermerk „Entgelt bezahlt“ 
 Vermerk „Deutsche Post AG“ 
 Zeitungskennzahl (ZKZ) des Presseerzeugnisses*,  
 alternativ für die beiden Vermerke „Entgelt bezahlt“ und „Deutsche Post AG“ kann das 

Leistungszeichen  aufgedruckt werden 
 
Die Gestaltungsregeln zu Schriftart, Zeichen-, Wort- und Zeilenabständen sind in der 
Broschüre „Automationsfähige Briefsendungen“ beschrieben. 
 
Die Gestaltung der Aufschriftseite richtet sich ausschließlich nach den Vorgaben der 
Broschüre „Automationsfähige Briefsendungen“. 

Dort vorgegebenen Zonen für die Positionierung von Aufschriftbestandteilen (inkl. 
erforderlichen Ruhezonen) sind für eine Maschinenbearbeitung zu erfüllen. 
 
Adressetiketten müssen mit einem Kleber fixiert sein, der das Abfallen der Etiketten 
verhindert. 
 
PREMIUMADRESS 
Bei PREMIUMADRESS wird das standardisierte Adressetikett um ein P und einen Data-
Matrixcode ergänzt. Ausführliche Informationen zur Gestaltung des Etiketts mit 
PREMIUMADRESS Merkmalen sind in der Broschüre „Premiumadress“ sowie den 
zugehörigen Spezifikationen für Pressepostetiketten enthalten.  
 
 

 
 PREMIUMADRESS Etikett 
 

 
 
 
 
 
*Die Angabe der ZKZ auf dem Adressträger ist zwingend erforderlich 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.kaiserpassageworms.de/pics/logos/logo_deutsche-post.jpg&imgrefurl=http://www.kaiserpassageworms.de/kp/geschaefte.php&docid=-RtBqVx3YEyFiM&tbnid=OqRjH9qMqqAolM:&vet=10ahUKEwifoYLu5ffWAhXHYVAKHc1_DdkQMwhYKBQwFA..i&w=400&h=250&safe=active&bih=881&biw=1680&q=Deutsche Post&ved=0ahUKEwifoYLu5ffWAhXHYVAKHc1_DdkQMwhYKBQwFA&iact=mrc&uact=8
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Physische Beschaffenheit einer großformatigen Pressepostsendung  

Anforderung Definierter Wert 

Maße (Höchst- 
und Mindestmaße 
sowie Dicke) der 
Sendung 

Mindestmaß: 220 mm x 160 mm 

Höchstmaß: 353 mm x 250 mm x 20 mm 

Sendungen die kleiner als annähernd DIN C5 oder dicker als 20 mm sind,  lassen sich 
nicht maschinell bearbeiten*. 

Höchstgewicht der 
Sendung 

bis 1.000g 

Rollenähnliche 
Formen 

unzulässig; siehe auch Broschüre "Presse Distribution Handling“; S. 11ff. 

Stapelfähigkeit bei 
z.B. Beilagen 

 

 

Pressepost wird immer in Bunden bestehend aus verpackten oder unverpackten 
Einzelexemplaren versandt. Die Sendungen müssen innerhalb der Bunde so beschaffen 
sein (ebenflächiges Format), das diese zu stapelfähigen Bunden zusammengefasst 
werden können.  

Der Querschnitt einer Sendung muss durchgehend annähernd rechteckig sein, damit 
diese stapelfähig ist. Ungeeignet sind beispielsweise Sendungen in Kissenform oder in 
der Art eines Aktenordners. Sendungen mit partiell stark auftragendem Inhalt - 
beispielsweise Kugelschreiber oder kleine Gimmicks - können nicht oder nur mit einem 
Mehraufwand bearbeitet werden. Sendungen mit gering auftragendem Inhalt oder dünnen 
Beilagen, zum Beispiel einer Kundenkarte, die fest mit dem Inhalt der Sendung 
verbunden ist, können in der Regel maschinell bearbeitet werden. Als stapelfähig gelten 
Sendungen, wenn diese bis zu einer Höhe von 20 cm gleichgerichtet aufeinandergesetzt 
werden können und dabei einen stabilen Stapel bilden, der nicht verrutscht. Ein 
auftragender Inhalt muss dabei stets übereinanderliegen. 

Bei Gegenständen, die aufgrund von Flüssigkeitsinhalten etc. zu Beschädigungen/ 
Verschmutzungen der Maschinen führen können, ist der Abschluss einer 
haftungsregelnden Zusatzvereinbarung notwendig. 

 

*ausgenommen sind Pressepostsendungen im Basisformat Standard (analog Dialogpost) 

 

 

Anforderungen an eine Briefhülle bei Verwendung für Pressepostsendung 

Anforderung Definierter Wert 

Grund-
anforderungen 

Briefhüllen müssen sich für eine maschinelle Sortierung eignen. Es gelten ausschließlich 
die Anforderungen und Ausführungen der Broschüre „Automationsfähige 
Briefsendungen“.  

Platzierung der 
Anschriften-
etiketten 

Wenn Presseerzeugnisse in einer Briefhülle ohne Fenster versandt werden, sind 
Absenderdaten und Adresse auf der Briefhülle anzubringen. Es dürfen keine weiteren 
Adressen/ zustellfähigen Angaben zusätzlich zur Anschrift- und Absenderangabe auf der 
Aufschriftseite sichtbar sein. 

Wird ein Fensterbriefumschlag verwendet, muss die Anschrift im Fenster vollständig 
erscheinen und somit auf der Einlage positioniert werden 
 
Es gelten ausschließlich die fachlichen Anforderungen und Ausführungen der Broschüre 
„Automationsfähige Briefsendungen“ analog Dialogpost im Basisformat Groß. 
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Anforderungen an eine Pressepostsendung ohne Umhüllung   

Anforderung Definierter Wert 

Platzierung der 
Anschriften-
etiketten 

Es gelten die fachlichen Anforderungen an die Platzierung der Anschriftenbestandteile 
nach den Ausführungen der Broschüre „Automationsfähige Briefsendungen" analog zur 
Dialogpost ohne Umhüllung. 

Beilagen Beilagen wie Gutscheine, Flyer oder Responseelemente sind zulässig, dürfen jedoch 
nicht herausfallen oder über die Sendungsgrundfläche hinausragen.  

Beachten Sie bitte, dass die Stapelfähigkeit der Sendung trotz Beilage gegeben sein 
muss. Der Querschnitt einer Sendung muss durchgehend annähernd rechteckig sein, 
damit diese stapelfähig ist. Ungeeignet sind beispielsweise Sendungen in Kissenform 
oder in der Art eines Aktenordners.  

Sendungen mit partiell stark auftragendem Inhalt - beispielsweise Kugelschreiber oder 
kleine Gimmicks - sind für den Versand als Pressepostsendung ohne Umhüllung komplett 
ungeeignet. Sendungen mit gering auftragendem Inhalt oder dünnen Beilagen, zum 
Beispiel einer Kundenkarte, die fest mit dem Inhalt der Sendung verbunden ist, können in 
der Regel maschinell bearbeitet werden.  

Als stapelfähig gelten Sendungen, wenn diese bis zu einer Höhe von 20 cm 
gleichgerichtet aufeinandergesetzt werden können und dabei einen stabilen Stapel bilden, 
der nicht verrutscht. Ein auftragender Inhalt muss dabei stets übereinanderliegen. 

Beihefter Beihefter dürfen für eine Maschinenbearbeitung nicht größer als das Trägerobjekt sein 

Verwendung 
weiterer Adressen 
neben dem 
Adressetikett 

Neben dem Adressetikett dürfen auf der Aufschriftseite der Sendung keine weiteren 
Adressangaben mit zusätzlichen Anschrift- und Absenderangaben sichtbar sein.   

Hinsichtlich Beanschriftung gelten die fachlichen Ausführungen der Broschüre 
„Automationsfähige Briefsendungen“ analog zur Dialogpost ohne Umhüllung. 

Umhefter und 
Ausklappseiten 

Umhefter eignen sich nicht für eine Maschinenbearbeitung.  

Ausklappseiten (z. B. Gatefolder) sind - über die gesamte Sendungslänge reichend - in 
Sendungsbreite abzüglich maximal 10 mm anzulegen.  (Achten Sie bitte bei integrierten 
Responseelementen auf das erforderliche Papierflächengewicht, insbesondere wenn 
diese Teil einer nach innen gefalzten Ausklappseite sind.) 

Mindestgewicht 
und Grammatur 

Pressepostsendungen ohne Umhüllung müssen die nachfolgend genannten Vorgaben 
bezüglich der physischen Beschaffenheit erfüllen, damit diese maschinell bearbeitbar 
sind: 

 Die Sendung muss mindestens 100g schwer sein. 

 Die Sendung benötigt einen Cover-Einband, der diese stabilisiert und fest mit dem 
Inhalt verbindet. Das Flächengewicht des Einbandes darf 130g/m² nicht unterschreiten.  

Die Stabilität der Sendungen ist maßgeblich vom Papierflächengewicht des Cover-
Einbandes abhängig. Ob die Stabilität und die Biegefestigkeit ausreichend hoch sind, 
kann mit dem folgenden Test ermittelt werden: Eine Pressepostsendung ohne Umhüllung, 
die an einer festen Kante 100 mm übersteht, darf sich nach allen Seiten (beide Schmal- 
und beide Längsseiten) maximal 70 mm nach unten biegen. 
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B.4 Anforderungen an eine folierte Pressepostsendung  

Anforderung Definierter Wert 

Stabilität Folierte Sendungen müssen für die maschinelle Bearbeitung eine hohe Stabilität und  
Biegefestigkeit aufweisen. Beides wird maßgeblich durch den Inhalt der Sendung 
bestimmt.  

Ob die Stabilität und die Biegefestigkeit ausreichend hoch sind, kann mit dem folgenden 
Test ermittelt werden: Der Inhalt einer folienumhüllten Sendung, der an einer festen Kante 
100 mm übersteht, darf sich nach allen Seiten (beide Schmal- und beide Längsseiten) 
maximal 70 mm nach unten biegen. Der Folienüberstand befindet sich dabei auf der 
überstehenden Seite und wird bei dieser Messung nicht gewertet. 

Folienmaterial und 
-eigenschaften 

Folien müssen reißfest sein. Dafür ist bei LD-PE (Low-Density Polyethylen), HD-PE 
(High-Density Polyethylen) und PP (Polypropylen) eine Dicke von 25 µm erforderlich. 

Gleitreibung Folierte Sendungen, die schlecht aufeinander gleiten bzw. stark aneinander haften oder 
miteinander verblockt wurden, sind ungeeignet, da sie sich bei der Bearbeitung nicht 
vereinzeln lassen. Bei der endfertigen Sendung muss der Gleitreibungskoeffizient nach 
ISO 8295 kleiner als 0,4 sein. 

Folienüberstände Die Umhüllung muss so straff wie möglich am Inhalt anliegen, darf die Sendung jedoch 
nicht biegen. Zudem sind große Folienüberstände zu vermeiden, da diese die maschinelle 
Bearbeitung beeinträchtigen oder verhindern.  

Folgende Folienüberstände sind einzuhalten: 

 Bis zu einer Gesamtsendungsdicke von 10 mm darf der Überstand in der Länge 
maximal 20 mm und in der Breite maximal 5 mm betragen. 

 Bei einer Gesamtsendungsdicke von mehr als 10 mm darf der Überstand in der Länge 
maximal 30 mm und in der Breite maximal 5 mm betragen. 

Das Format der Sendung einschließlich überstehender Folie darf die maximal zulässigen 
Sendungsabmessungen nicht überschreiten. 

Schweißnähte Besonders wichtig ist eine gute und haltbare Ausführung der Schweißnähte. Diese 
müssen über die gesamte Länge verschlossen sein und so ausgeführt werden, dass die 
Folie im Bereich der Schweißnähte nicht zerstörungsfrei geöffnet werden kann. Die 
Haltbarkeit einer Schweißnaht ist abhängig von der Qualität der Folie, der 
Bearbeitungsmaschine, der Schweißtemperatur sowie dem Zustand des Schweißbalkens 
und ist auf die jeweilige Sendung individuell abzustimmen. 

Hinweise zur 
Maschinen-
lesbarkeit 

Eine übermäßige Wellenbildung der Folie sowie Schweißnähte bzw. mehrere Folienlagen/ 
Überlappungen im Bereich der Aufschrift können die Maschinenlesbarkeit beeinträchtigen 
oder sogar verhindern. Dies gilt ebenso für eingelegte, nicht fixierte Adressträger, die 
deutlich kleiner als der sonstige Inhalt sind und innerhalb der Folienumhüllung 
verrutschen können. 

Platzierung der 
Anschriften-
etiketten 

Bei Presseerzeugnissen mit einer durchsichtigen Umhüllung (Folie)  muss die Aufschrift 
gut sichtbar unter oder auf der Umhüllung angebracht werden. 
Bei Verwendung eines besonderen Blattes als Anschriftenträger müssen alle 
zur Anschrift gehörenden Angaben auf diesem Blatt gut lesbar eingetragen werden. 
 
Es gelten die fachlichen Anforderungen an die Platzierung der Aufschriftbestandteile nach 
den Ausführungen der Broschüre "Automationsfähige Briefsendungen" analog zur 
Dialogpost. 
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Übersicht der wichtigsten Anforderungen für die maschinelle Sortierung 
von Pressepostsendungen 

 

 

 

 Versandart 

 
Kriterien PP in 

Briefhülle 
PP ohne 

Umhüllung Folierte PP 
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A
d
re

s
s
ie

ru
n
g

 

Aufbau und Gestaltung Adressierung    

Platzierung der Adressetiketten    

Gestaltung der Aufschriftseite/ 
Maschinenlesbarkeit    

Zusätzliche Adressen zu den 
Aufschriftbestandteilen    

Nachhaltige Fixierung der Klebeetiketten    

P
h
y
s
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c
h
e
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e
s
c
h
a
ff

e
n
h

e
it
 

Höchst- und Mindestmaße der Sendung    

Höchstgewicht der Sendung    

Stabilität (Mindestgewicht und Grammatur)    

Stapelfähigkeit der gleichgerichteten PP-
Sendung    

Umhefter    

Beihefter    

B
e
ila

g
e
n

 Stapelfähigkeit gleichgerichteter Sendungen  
inkl. Beilagen    

Größer als Sendungsgrundfläche    

Verhinderung „Herausfallen“ der Beilagen    

F
o
lie

n
-

B
e
s
c
h
a
ff

e
n
h

e
it
 

Folienmaterial und -eigenschaften    

Gleitreibung    

Folienüberstände    

Schweißnähte    

Keine Behinderung der Maschinenlesbarkeit    

 
: notwendige Anforderung für die Automationsfähigkeit        
: gemäß AGB zulässig, jedoch nicht automationsfähig      
: nicht zulässig gemäß AGB  

 

Die detaillierten Erläuterungen zu den einzelnen Kriterien/Anforderungen im 
Leitfaden „Maschinelle Sortierung  von Pressepost“ sind unbedingt zu 
beachten! 
 

Alle weiteren Informationen zum Thema Automationsfähigkeit analog Dialogpost im 
Basisformat Groß  finden Sie in der Broschüre „Automationsfähige Briefsendungen“ 
unter dem Link: 
https://www.deutschepost.de/content/dam/dpag/images/D_d/dialogpost/downloads/automationsfaehige-
briefsendungen-2016.pdf 

https://www.deutschepost.de/content/dam/dpag/images/D_d/dialogpost/downloads/automationsfaehige-briefsendungen-2016.pdf
https://www.deutschepost.de/content/dam/dpag/images/D_d/dialogpost/downloads/automationsfaehige-briefsendungen-2016.pdf

