
Wirtschaftlicher drucken und kopieren.25 JAHRE

 

die multifunktionalen 

 netzwerkprofis.

mit 40 seiten pro minute sind beide 

systeme perfekte allrounder für mittel-

große arbeitsgruppen - bis zu 2.100 Blatt 

papierkapazität, großer tonerbehälter und 

langlebige keramik-fotoleitertrommel sind 

beste Voraussetzungen dafür. moderne 

sicherheitsstandards sind natürlich bereits 

eingebaut. und dank eCosYs arbeiten sie 

nicht nur zuverlässig und mit den nied-

rigsten druckkosten ihrer klasse sondern 

auch besonders umweltfreundlich.

 Geringste druckkosten seiner klasse

 Bis zu 40 seiten a4 pro minute (druck/kopie)

 erste kopie bereits nach 7 sekunden

 standard druck-, kopier-, scan- und fax*-funktion

 integrierte duplexfunktionalität

 leistungsfähiger Controller mit 800 mHz, 1 GB ram  

 und GigaBit-schnittstelle

 usB Host für direktes drucken oder scannen ohne pC 

 Hohe sicherheit durch ssl, ipsec und Vertraulichen druck

 Hypas-plattform

*nur fs-3640mfp

fs-3540mfp / fs-3640mfp
s/w-multifunktionssYsteme fÜr formate Bis din a4
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einfache Bedienung 

über touchscreen. die 

Benutzeroberfläche lässt 

sich individuell anpassen 

und mit persönlichen  

einstellungen belegen.

optional: systemfreischal-

tung mit persönlicher karte 

erspart zeitraubendes manu-

elles anmelden am system. 

eingabe von Benutzername 

und pin per Hand ist nicht 

erforderlich.
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Systemmerkmale

Technologie: kYoCera eCosYs, laser

Druck-/Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 40 seiten a4 pro minute

Speicher: 1.024 mB ram, optional auf bis zu 2.048 mB ram 
erweiterbar

CPU: powerpC 464 / 800 mHz

Druck-/Kopiervolumen: durchschnittlich 25.000 seiten a4 
pro monat, kalkuliert für eine laufzeit von 36 monaten. max. 
einmalige spitzenauslastung bis zu 200.000 seiten a4 pro 
monat.*

Integriertes Kostenstellenmanagement 
Bis zu 100 kostenstellen

Aufwärmzeit: ca. 22 sekunden (nach dem einschalten)

Abmessungen (H x B x T): 567 x 494 x 497 mm

Gewicht: Ca. 27 kg (Basisgerät betriebsbereit)

Stromverbrauch 
fs-3540mfp: 14,2 w im sleep-modus, 
90 w im standy-by, 637 w im Betrieb

fs-3640mfp: 15,4 w im sleep-modus, 
93 w im standy-by, 642 w im Betrieb

Geräuschemission (nach ISO 7779/ISO 9296) 
32 dB(a) im stand-by, 55 dB(a) im Betrieb

Sicherheitsprüfungen: Gs, tÜV, Ce 
die produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitäts- 
norm iso 9001 und den umweltrichtlinien iso 14001.

Papierverarbeitung

Automatischer Originaleinzug mit Wendung 
max. 50 originale; 50–120 g/m2 (im duplex-modus bis 110 g/m2) 
formate 140 x 210 bis 216 x 356 mm

Papierzufuhr 
universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60–220 g/m2, a4, a5, a6, B5, 
letter, legal, folio, oficio2, benutzerdefiniert (70 x 148 mm 
bis 216 x 356 mm) 
papierkassette: max. 500 Blatt, 60–120 g/m2, a4, a5, a6, B5, 
letter, legal, folio, oficio2, benutzerdefiniert (105 x 148 mm 
bis 216 x 356 mm) 
max. papierkapazität einschl. optionen: 2.100 Blatt a4

Duplex-Einheit: doppelseitiger druck; 60–120 g/m2 
(140 x 210 mm bis 216 x 356 mm)

Papierablage: max. 500 Blatt (bedruckte seite nach unten)

Druckfunktion

Auflösung: 1.200 dpi druckqualität (1.800 x 600 dpi)

1. Seite nach: ca. 11,5 sekunden

Standard-Schnittstellen: usB 2.0 (Hi-speed), netzwerk 
(10/100/1000BasetX, snmpv3, ssl, ipsec, ipv6, ieee802.1x), 
usB Host für usB-flash-speicher 
steckplatz für optionale Compactflash-karte

Emulationen: pCl6 (5c/Xl), postscript 3 (kpdl 3),  
diablo 630, iBm proprinter X24e, epson lQ-850, lineprinter,  
pdf direktdruck, Xps direktdruck (speichererweiterung  
erforderlich)

Betriebssysteme: alle gängigen windows-Betriebssysteme, 
mac os X 10.4 oder höher, uniX, linuX sowie weitere 
Betriebssysteme auf anfrage

Controller-Sprache: presCriBe iie

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare fonts für pCl6, 8 fonts für 
windows Vista, 101 fonts für postscript, 1 Bitmap-font, 
45 Barcodes mit automatischer prüfsummengenerierung 
sowie unterstützung des zwei dimensionalen Barcodes pdf-
417 unter presCriBe

Funktionen: verschlüsselter pdf direktdruck, e-mail-printing, 
wsd print, ipp printing, sicherer druck via ssl, ipsec, snmpv3 
und „Vertraulicher druck“

Kopierfunktion

Auflösung: 600 x 600 dpi

1. Kopie nach: ca. 7 sekunden

Vorlagenformat: max. 216 x 356 mm

Kopienvorwahl: 1-999 kopien/sätze

Zoombereich: 25–400 % in 1 %-schritten

Feste Zoomfaktoren: 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

Funktionen: mehrfachkopien aus dem speicher, elektronisches 
sortieren, duplex-kopie, 2-in-1- und 4-in-1-funktion, id Card 
Copy (ausweiskopie), priority print (unterbrechung laufender 
druckjobs für kopieren, nach Beendigung des kopiervorgangs 
automatische fortsetzung des wartenden druckauftrags), 
tonersparmodus

Scanfunktion

Scangeschwindigkeit: Bis zu 35 scans pro minute in s/w (600 dpi), 
bis zu 25 scans pro minute in farbe (300 dpi)

Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

Funktionen: Über netzwerkschnittstelle: scan to e-mail/pC 
(smB)/ftp, twain, über usB-schnittstelle: wsd (wia) scan, 
über usB Host: scan to usB Host

Betriebssystem: windows 2000**/Xp**/Vista/7/server 2003**/
server 2008/server 2008 r2, maC os X (ftp und e-mail), linux 
(ftp und e-mail)

Vorlagenformat: max. a4 / legal

Funktionalität: unterstützung von active directory, adress-
buch, gleichzeitiges senden an e-mail, smB, ftp und fax

Dateityp: JpeG, tiff, pdf, pdf/a, Xps

Faxfunktion (nur FS-3640MFP)

Kompatibilität: itu-t super G3

Modemgeschwindigkeit: max. 33,6 kbit/s

Betriebssysteme für Netzwerkbetrieb: windows 2000, Xp, 
server2003, Vista, windows 7, server2008

Vorlagenformat: max. a4 / legal

Kompressionsmethode: JBiG, mmr, mr, mH

Speicher: 256 seiten (testchart km itu-t no. 1)

Funktionalität: pstn fax, netzwerkfax, speicherempfang, 
zeitversetztes senden, rundsenden, faxabruf, duplex-
empfang/-senden, 100 zielwahltasten, adressbuch

Verbrauchsmaterial

Toner-Kit TK-350: toner für 15.000 seiten gem. iso/ieC 19752 
(der mitgelieferte toner ist nach erstbefüllung des neu-
gerätes noch ausreichend für 7.500 seiten gem. iso/ieC 19752)

Optionen

Papierkassette 
PF-310+: max. 500 Blatt, 60–120 g/m2, a4, a5, B5, letter, 
legal, benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm),  
bis zu 3 x pf-310+ möglich

Unterschrank 
CB-310+: Holzschrank (hoch) mit rollen, empfohlen für einsatz 
des mfp mit höchstens einer optionalen kassette

CB-320+: Holzschrank (niedrig) mit rollen, empfohlen für 
einsatz des mfp mit zwei oder drei optionalen kassetten

Speichererweiterung 
MDDR2-256: 256 mB, MDDR2-512: 512 mB,  
MDDR-1024: 1.024mB

CompactFlash-Karte CF-4GB: 4 GB für formulare, logos etc.

PCL Barcode Flash Modul B/C***: erweitert das mfp um 
zu sätzliche ein- und zwei dimensionale Barcodes. außerdem 
sind weitere residente und maschinenlesbare fonts (oCr-a, 
oCr-B) enthalten.

KYOmulticode B/C***: beinhaltet alle funktionalitäten des 
pClBarcode flash moduls plus unicode schrift „andale 
mono world type“ für den druck von asiatischen schrift-
zeichen (Japanisch, koreanisch, einfaches und traditio-
nelles Chinesisch)

USB-Kartenleser: erweitert authentifizierung am system

ThinPrint Kit UG-33: ermöglicht drucken unter thinprint

Modellvarianten

Beide systeme sind auch im paket mit Garantierweiterung 
kYolife 3 Jahre erhältlich.

Garantie

2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf das multifunktionssystem, 
3 Jahre bis maximal 300.000 seiten a4 auf trommel- und 
entwicklereinheit des mfp, vorausgesetzt, das system wird 
gemäß den technischen spezifikationen eingesetzt.*

kYolife – die Garantieerweiterung auf bis zu  
5 Jahre vor ort für drucker und optionen.*

 kYolife plus – enthält zusätzlich eine regelmäßige 
Überprüfung des druckers durch einen fachmann.*

alle angegebenen papierkapazitäten beziehen sich auf eine 
Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen sie nur von kYoCera  
empfohlene druckmaterialien ein.

 irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

  

ECOSYS steht für ECOnomy, 
ECOlogy und SYStemprinting. 

Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem 
langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten 
die ECOSYS-Drucker mit den geringsten 
Druckkosten in ihrer Klasse und sind 
besonders umweltfreundlich. KYOCERA ver-
folgt eine modulare Plattform-Strategie,  
d. h., einheitliche Bedienung und Treiber 
sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen 
höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

KM NetViewer 
der km netViewer ermöglicht die vollständige Überwachung und steuerung der eCosYs-drucker und multifunktionsgeräte von kYoCera von 
jedem rechner aus und bietet somit ideale netzwerkadministration. 
  
Status-Monitor und Command-Center 
der status-monitor zeigt den zustand des aktuellen systems an und bietet einen direkten zugang zum Command-Center, um einstellungen zu 
modifizieren, die nicht in den treibern enthalten sind (z. B. netzwerkeinstellungen, anpassung des sleep-modus oder sperren des Bedienfeldes).  

Anwendungsbasiertes Drucken
mit Hilfe des kX treibers lassen sich vordefinierte bzw. selbst erstellte profile einer applikation zuordnen. so können beispielsweise alle 
ausdrucke aus ms outlook immer beidseitig mit 2in1-funktion in entwurfsqualität ausgedruckt werden, um papier und toner zu sparen.

HyPAS™
kYoCera‘s Hypas (Hybrid platform for advanced solutions) ist eine offene und flexible plattform für skalierbare lösungen. Hypas optimiert die 
leistung von kYoCera multifunktionssystemen durch kundenspezifische, integrierte softwareanwendungen. sowohl Java- als auch webdienste-
basierte lösungen sind möglich.

ihr kYoCera partner:

KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH – otto-Hahn-str.12 – d-40670 meerbusch 
infoline: 08 00 8 67 78 76 – fax: +49 (0) 21 59 9 18 - 106 – www.kyoceramita.de

KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH – eduard-kittenberger-Gasse 95 – a-1230 wien
infoline: +43 (0) 8 63 38 - 401 – fax: +43 (0) 8 63 36 - 400 – www.kyoceramita.at

KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 zürich 
tel.: +41 (0) 44 9 08 49 49 – fax: +41 (0) 44 9 08 49 50 – www.kyoceramita.ch

* Gemäß den kYoCera Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de. 
** nicht für wsd (wia) scan
*** Voraussichtlich ab Herbst 2011 verfügbar, evtl. firmware-update erforderlich
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