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DIGITALDRUCK

Digitale Drucksysteme und
Multifunktionale Produktions-Systeme:

infotec IS 2060 /IS 2075:
Mehr Leistung für Abteilungs-

und Produktions-Druck

M
it den beiden neuen Modellen infotec IS 2060 und IS 2075
stellt Danka Deutschland multifunktionale Digitalsyste-
me vor, die sich durch besonders flexible Einsatzmöglich-

keiten auszeichnen. Sie sind für den Betrieb in größeren Abtei-
lungen und in Produktionsdruck-Umgebungen konzipiert und
fertigen je nach Modell bis zu 60 oder 75 A4- Seiten pro Minute.
Sie beherrschen je nach Ausstattung die Funktionen Kopie,
Druck und Scannen, werden standardmäßig mit „Document Ser-
ver“-Funktionen und integrierter 40-GB-Festplatte geliefert und
lassen sich optional zum Kopierer-Tandem koppeln.
Basis der beiden Modelle ist ein digitaler Kopierer, der mit bis zu
600 dpi physikalischer Auflösung und einem neu entwickelten
Feintoner hervorragende Wiedergabequalität sichert. Standard-
mäßig ist doppelseitiges Digitalisieren der Originale (600 dpi)
und doppelseitiges Kopieren möglich. Die Papierkapazität lässt
sich von 4.200 Blatt auf 8.200 Blatt aus Magazinen erhöhen, der
manuelle Einzug fasst weitere 100 Blatt Papier in Formaten von
A5 bis A3 und Grammaturen von 52 g/m² bis 216 g/m².
Neben zahlreichen Möglichkeiten zu Bildverbesserung und auto-
matischen „Stempel“-Eindrucken ist eine besondere Broschü-

ren-Funktion vorhanden. Sie ermöglicht das automatische Aus-
schießen doppelseitiger A4- oder A5- Broschüren, die bei Ver-
wendung des optionalen Booklet-Finishers inline gefalzt und ge-
heftet werden können. Beim Kopier-Betrieb in größeren Abtei-
lungen können bis zu 500 Anwender-Codes für eine verursacher-
gerechte Abrechnung genutzt werden. Für den Produktionsdruck
lassen sich zwei infotec IS 2060 /IS 2075 mit einem optionalen
Copy Connector Kit für den Tandembetrieb einrichten und pro-
duzieren so bis zu 150 A4-Seiten pro Minute.
Mit dem optionalen Printer-Modul arbeiten die Systeme als Netz-

werk-Drucker, dann stehen Standard-Druckertreiber für PCL5e
/PCL6-Daten sowie der komfortablere RPCS- Druckertreiber zur
Verfügung. Möglich sind zum Beispiel Funktionen wie der Paral-
lel-Druck auf mehrere angeschlossene Systeme dieser Modellrei-
he, die automatische Druckumleitung bei Ausfall des Zieldru-
ckers, vertraulicher Ausdruck über PINCodes und Statusmeldun-
gen via Netzwerk oder Internet.
Das optionale Printer-Scanner-Modul konvertiert Dokumente,
die mit 100 bis 600 dpi Auflösung schwarzweiß gescannt wurden,
in TIFF-, JPG- oder PDF-Dateien und leitet sie mit an bis zu 100
definierbare Adressen weiter.
In den Optionen Printer- oder Printer-Scanner-Modul ist auch die
Dokumenten-Management-Software DeskTopBinder Lite ent-
halten. Mit ihr ist eine Reihe komfortabler Funktionen via Netz-
werk und der Zugriff auf den Document Server direkt vom Ar-
beitsplatz aus möglich. Möglich ist neben einer Druckvorschau
auch das Suchen, Finden und Löschen sowie das erneute Ausdru-
cken und elektronische Weiterleiten abgelegter Dokumente.
Für die Endverarbeitung stehen drei Finisher zur Verfügung, die
sich direkt vom Arbeitsplatz ansteuern lassen. Neben Modellen
für 50- und 100-Blatt-Heftung (bei 80 g/m²) wird auch ein Book-
let-Finisher angeboten. Alternativ dazu: eine 9-Fach- Mailbox für
die personen- oder abteilungsbezogene Druckausgabe.
Basispreis : Für das Modell IS 2060 rund 20.000 Euro, für das Mo-
dell IS 2075 24.000 Euro.

http://www.falter.at

