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ProduktiVität und QuaLität
keine kompromisse, weder beim druck noch 
bei der endverarbeitung. mit der imagerunner 
adVance 8000er-serie können sie bei kleinen 
und mittelgroßen s/w-Produktionen von canons 
Vorsprung profitieren.

ProduktiVität
•	bis zu 105 s/w seiten pro minute.
•	umfangreicher Papiervorrat aus bis zu 6 Quellen.
•	nonstop-Produktion mit fliegendem tonerwechsel
•	Papiergewichte bis 256 g/m².
•	Wahl zwischen canon- oder fiery-basierten riPs.
•	großer intuitiv bedienbarer sensorbildschirm.

ProfessioneLLe endVerarbeitung
•	Vielfältige optionen: Profilocher mit verschie-

denen stanzwerkzeugen, falz- und Zuschieß-
einheit, sattelstichhefter und trimmer.

•	einsatzflexibilität.
•	einfache integration.
•	modularer aufbau, individuelle komponenten, 

bedarfsgerechte optionen.
•	geeignet für medien von 52 bis 256 g/m².

ökoLogisches sParen
niedrigster energieverbrauch in seiner klasse.

etechnische daten

druckgeschWindigkeit
85/95/105 seiten din a4 s/w pro minute

ausgabeaufLösung
druck 1.200 x 1.200 dpi

bogenformat
min. 100 x 148 mm; max. 330,2 x 487,7 mm

PaPiergeWicht
52 - 256 g/m²

druckVerfahren
xerografisch

PaPierkaPaZität
max. 7.700 blatt bei 80 g/m²

emPfohLene ausLastung
80.000 – 400.000 seiten/monat
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01
Produktion Light sW

Xerox 
d95 / d110 / d125
die Xerox d95/d110/d125 wurde speziell konzi-
piert, um sie beim ausbau ihres geschäfts zu 
unterstützen. erweitern sie ihre angebotspalette, 
bauen sie einen kundenstamm auf und steigern 
sie ihren umsatz. mit diesem drucksystem steht 
ihnen jederzeit eine bandbreite an funktionen und 
möglichkeiten zur Verfügung. und alle öffnen ihnen 
neue türen zu noch innovativeren, komplexeren, 
vielfältigeren und professionelleren ausgaben – 
und das schnell, flexibel und in höheren auflagen.

die Xerox d95/d110/d125 erfüllt alle ihre bedürf-
nisse genau zum richtigen Zeitpunkt:
•	eines der schnellsten drucksysteme seiner 

Qualitätsklasse – hohe druckgeschwindigkeit 
mit bis zu 110 bzw. 125 seiten pro minute.

•	Leistungsstarkes kopieren und scannen von 
ein- und zweiseitigen dokumenten mit einer 
geschwindigkeit von bis zu 100 seiten pro 
minute.

•	Wählen sie einen von drei leistungsstarken 
servern, einschließlich unserer fortschrittlichen 
kopier-/druckserver mit zahlreichen funktionen. 
diese wurden speziell konzipiert, um ihre indivi-
duellen bedürfnisse zu erfüllen.

•	herausragende Produktivität, mit der sie in 
kürzerer Zeit eine höhere Leistung erreichen 
können.

technische daten

druckgeschWindigkeit
95/110/125 seiten din a4 s/w pro minute

ausgabeaufLösung
2.400 x 2.400 dpi

bogenformat
min. 100 x 148 mm; max. 330 x 488 mm

PaPiergeWicht
52 – 253 g/m²

druckVerfahren
xerografisch

PaPierkaPaZität
max. 8.250 blatt bei 80 g/m²

emPfohLene ausLastung
70.000 – 700.000 seiten/monat
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02
Produktion s/W

océ VarioPrint
115 / 130 / 140

stabiL, konsistent & hochWertig drucken
die océ directPress®-technologie ersetzt mehrere 
Prozessschritte mit einer Vielzahl von Varia-
blen durch einen einzelnen digitalen Prozess. 
die bilderstellung ist nicht von Licht, statischer 
Ladung, temperatur, feuchtigkeit und entwickler- 
oder tonermischungen abhängig. dank der nied-
rigen fixiertemperatur können sie auf einer großen 
auswahl von medien inklusive strukturierter und 
texturierter materialien drucken.

intuitiVer WorkfLoW
mit der branchenführenden Prisma®sync-benut-
zeroberfläche haben sie die volle kontrolle über 
die Produktionsplanung. ein individueller medien-
katalog sorgt für konsistente medienverarbeitung 
und beste ergebnisse gleich beim ersten mal. 
all das erhöht die effizienz, senkt betriebs- und 
schulungskosten, verbessert die Produktivität und 
generiert größere druckmengen.

besonders umWeLtfreundLicher 
schWarZWeissdruck ohne oZon- 
ausstoss
die océ VarioPrint dP-Line verringert die umwelt-
belastung und reduziert die ressourcennutzung. 
somit verschaffen sie ihrem unternehmen ein 
alleinstellungsmerkmal und erhalten mehr aufträge 
von umweltbewussten kunden.

technische daten

druckgeschWindigkeit
118/133/143 seiten din a4 s/w pro minute

ausgabeaufLösung
600 x 2.400 dpi

bogenformat
min. 203 x 203 mm; max. 320 x 488 mm

PaPiergeWicht
50 – 300 g/m²

druckVerfahreLn
océ directPress®

PaPierkaPaZität
standard: 4.000 bei 80 g/m²
maximum: 11.800 bei 80 g/m²

kaPaZität PaPierausLage
7.800 bei 80 g/m²

emPfohLene ausLastung
80.000 – 800.000 seiten/monat
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02
Produktion s/W

nuvera®

200 / 288 / 314 ea
das Xerox nuvera® 200/288/314 ea Produktions-
drucksystem erzeugt herausragende druckqualität
und schafft die Voraussetzungen für beacht-
liche gewinne – auftrag für auftrag. das system 
bringt alle merkmale mit, die sie brauchen, um 
ihre aufträge professionell herzustellen: exzel-
lente monochromdruckqualität, effiziente druck-
geschwindigkeit (200, 288 oder 314 seiten pro 
minute), Leistung, Produktivität, modularen aufbau 
und eine große auswahl an endverarbeitungsop-
tionen.

korrekt Positionierte druckbögen 
durch teLer-ausrichtung
die ausrichtung von druckbild zu blatt und von 
Vorder- zu rückseite ist äußerst genau. die abwei-
chungstoleranz beträgt maximal nur ±0,65 mm. 
dieser Wert entspricht den Vorgaben
für Verlagserzeugnisse oder übertrifft sie sogar. 
die Position jedes Papierbogens im Verhältnis zum 
druckbild auf dem fotorezeptor und die transport-
geschwindigkeit beim Weg durch den Papierpfad 
werden genau kontrolliert.

makeLLos gLatte druckbögen in jeder 
umgebung
das modul für automatische bogenglättung sorgt
in jeder Produktionsumgebung für perfekt glatte
druckbögen.

technische daten

druckgeschWindigkeit
200/288/314 seiten din a4 s/w pro minute

ausgabeaufLösung
4.800 x 600 dpi

bogenformat
min. 140 x 203 mm; max. 320 x 470 mm

PaPiergeWicht
ungestrichen: 56 – 250 g/m²
gestrichen: 90 – 250 g/m²

druckVerfahren
xerografisch

PaPierkaPaZität
standard: 5.800 blatt bei 80 g/m²
maximum: 11.600 blatt bei 80 g/m²

emPfohLene ausLastung
200: 2.400.000 seiten/monat 
288: 3.000.000 seiten/monat 
314: 4.000.000 seiten/monat
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hohe geschWindigkeiten und erstkLas-
sige biLdQuaLität
diese digitaldrucker der neuen generation bieten 
herausragende schwarzweiß-druckgeschwindig-
keiten von bis zu 136 seiten pro minute und scan-
geschwindigkeiten von 120 (simplex) und 220 
(duplex) seiten pro minute. grammaturen bis 350 
g bei voller geschwindigkeit. der neue broschü-
renfinisher ist ausgelegt für eine sattelheftung bis 
zu 30 blatt.

robust und ZuVerLässig
mit ihrem neuen, unverwechselbaren design und 
dem verbesserten Papierpfad setzt die Pro™ 
8300-serie neue maßstäbe in punkto Zuverläs-
sigkeit. sie ermöglicht die Produktion hochvolu-
miger druckläufe mit herausragender und gleich-
bleibender Qualität, bei höherer Produktivität und 
gleichzeitig niedrigeren kosten.

VieLseitige PaPierhandhabung
die Pro™ 8300-serie unterstützt eine breite 
medienvielfalt, dazu zählen unter anderem 
schwere, beschichtete, strukturierte und vorbe-
druckte medien. mit diesen eigenschaften können 
sie unterschiedliche anwendungen von büchern 
über handbücher bis hin zu umschlägen, rech-
nungen und direktwerbung verarbeiten.

technische daten

druckgeschWindigkeit
96 / 111 / 136 seiten din a4 pro minute

ausgabeaufLösung
2.400 x 4.800 dpi VcseL

bogenformat
max. 330 x 487 mm
bannerdruck max. 330 x 700 mm (duplex)
                     max. 330 x 1.260 mm (simpl.)

PaPiergeWicht
40 – 350 g/m²

druckVerfahren
xerografisch

PaPierkaPaZität
standard: 3.300 blatt bei 80 g/m ²
maximum: 12.650 blatt bei 80 g/m ²

emPfohLene ausLastung
8300s: 75.000 – 600.000 seiten/monat
8310(s): 150.000 – 800.000 seiten/monat
8320(s): 250.000 – 900.000 seiten/monat
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Produktion s/W

Pro™
8300s / 8310(s) / 8320(s)
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02
Produktion s/W

VarioPrint 6000
titan
unübertroffene Leistung und  
ZuVerLässigkeit
das ultimative monochrom-Produktionsdruck-
sys tem für den bogendruck ist da! die VarioPrint 
6000 titan-serie verspricht branchenführende 
ausgabegeschwindigkeiten sowie optimale Verfüg-
barkeit und eine Qualität, die neue standards setzt 
und dabei wegweisende nachhaltigkeit bietet.
mit der branchenführenden geschwindigkeit von
bis zu 328 bildern pro minute gibt sie auch ihrer
Produktivität den richtigen schub.
•	die in diesem bereich einzigartigen Werte bei 

Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit steigern die 
effizienz.

•	durch die innovative gemini-technologie wird 
eine nahezu perfekte registerhaltigkeit erreicht.

•	durch copyPress und screenPoint werden 
scharfe, offsetähnliche töne realisiert.

•	es kann auf sehr dünne Papiere gedruckt 
werden, selbst bei grammaturen von 45 gsm.

•	das äußerst flexible medienhandling unterstützt 
ein format von 350 x 500 mm und bietet eine 
book-on-demand-Lösung.

•	niedriger stromverbrauch und minimale ozon- 
und geräuschemissionen.

•	ultimative anwenderfreundlichkeit mit einer 
auftragsplanung von bis zu 8 stunden im Voraus 
und 4 stunden ununterbrochenem druck.

•	bei der Leistung ein echtes arbeitstier: auflagen-
zahlen von bis zu 10 millionen bildern pro monat.

•	die tP-Variante mit Wachstoner eignet sich 
besonders für den transaktionsdruck.

technische daten

druckgeschWindigkeit
182/221/272/328 duplex seiten din a4 
s/w pro minute

ausgabeaufLösung
600 x 1.200 dpi

bogenformat
min. 203 x 203 mm, max. 350 x 500 mm

PaPiergeWicht
50 – 300 g/m² (optional ab 45 g/m²)

druckVerfahren 
xerografisch

PaPierkaPaZität
standard: 4.600 bei 80 g/m²
maximum: 16.000 bei 80 g/m²

emPfohLene ausLastung
6180:    300.000-  2.500.000 seiten/monat
6220:    500.000-  5.000.000 seiten/monat
6270:    750.000-  8.000.000 seiten/monat
6330: 1.000.000-10.000.000 seiten/monat
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ProDuKtiVe

hohe geschWindigkeiten und erstkLas-
sige biLdQuaLität
diese digitaldrucker der neuen generation bieten 
herausragende schwarzweiß-druckgeschwindig-
keiten von bis zu 136 seiten pro minute und scan-
geschwindigkeiten von 120 (simplex) und 220 
(duplex) seiten pro minute. grammaturen bis 350 
g bei voller geschwindigkeit. der neue broschü-
renfinisher ist ausgelegt für eine sattelheftung bis 
zu 30 blatt.

robust und ZuVerLässig
mit ihrem neuen, unverwechselbaren design und 
dem verbesserten Papierpfad setzt die Pro™ 
8300-serie neue maßstäbe in punkto Zuverläs-
sigkeit. sie ermöglicht die Produktion hochvolu-
miger druckläufe mit herausragender und gleich-
bleibender Qualität, bei höherer Produktivität und 
gleichzeitig niedrigeren kosten.

VieLseitige PaPierhandhabung
die Pro™ 8300-serie unterstützt eine breite 
medienvielfalt, dazu zählen unter anderem 
schwere, beschichtete, strukturierte und vorbe-
druckte medien. mit diesen eigenschaften können 
sie unterschiedliche anwendungen von büchern 
über handbücher bis hin zu umschlägen, rech-
nungen und direktwerbung verarbeiten.
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Produktion Light coLour

Pro™
c5200 / 5210 s

hohe biLdQuaLität
dieser digitale Produktionsdrucker der nächsten 
generation bietet herausragende farbausgabe, so 
dass sie Zeit und kosten bei kleinauflagen senken 
können. modernste VcseL-technologie und 
neue toner-rezeptur garantieren hervorragende 
bildqualität für professionelle ergebnisse.

breite medienunterstütZung
dank erweiterter Papierkompatibilität unterstützt 
dieses drucksystem sowohl schwere gestrichene 
als auch strukturierte medien bis zu einem fomat 
von sra3+. hiermit können sie ihre Produktivität 
steigern und neue aufträge annehmen z. b. für 
Visitenkarten und einladungskarten.

Perfekt Passend
die Pro™ c5200s-serie benötigt aufgrund ihrer 
kleineren stellfläche nur wenig Platz für die aufstel-
lung. auf diese Weise findet sie einfacher an ihrem 
arbeitsplatz raum und bietet ihnen dennoch die 
Vielseitigkeit und Leistung von größeren drucksys-
temen.

technische daten

druckgeschWindigkeit
65/80 seiten din a4 farbe pro minute
65/80 seiten din a4 s/w pro minute

ausgabeaufLösung
1.200 x 4.800 dpi VcseL

bogenformat
max. 330 x 488 mm
banner bis 330 x 1260 mm

PaPiergeWicht
52,3 – 360 g/m²

druckVerfahren
xerografisch

farben
cyan, magenta, gelb, schwarz

PaPierkaPaZität
standard 2.600 blatt bei 80g/m ²

emPfohLene ausLastung
10.000 – 50.000 seiten/monatDer   

KomPaKte

moDerNstemoDerNste  
laserteChNologie

4.800 DPi

elastisChes fiXierbaND

breite PaPier- 
uNterstÜtzuNg
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03
Produktion Light coLour

colour c60 / c70
Printer
ProduktiVität und herausragende 
farbe für aLLe umgebungen
dieser drucker ist von anfang an eine flexible und 
kostengünstige Lösung.
ihre teams möchten die flexibilität und die 
produktiven arbeitsabläufe eines multifunktions-
gerätes. ihr grafikteam, ihre kreativprofis und ihr 
Produktionsteam wünschen sich höhere Qualität 
und bessere endverarbeitung. der Xerox® colour 
c60/c70 Printer ist die optimale Lösung für beide 
ansprüche.
gewinnen sie neue kunden und holen sie den 
lukrativen farbdruck ins eigene haus.
drucken sie bis zu 60/70 seiten pro minute in farbe 
und 65/75 seiten pro minute in schwarzweiß. die 
einfache einrichtung und automatisierte Workflows 
sorgen dafür, dass enge Liefertermine für sie kein 
Problem mehr sind.

übertreffen sie aLLe erWartungen
der Xerox® colour c60/c70 Printer wurde für 
exzellente ergebnisse im digitaldruck konzipiert. 
ganz gleich, ob sie eine kundenbroschüre, ein 
überzeugendes angebot oder eine Präsentation, 
ein Poster als blickfang oder auch fensterfolien 
oder schilder aus Polyester erzeugen möchten: 
sie erhalten druck für druck atemberaubende 
ergebnisse.

technische daten

druckgeschWindigkeit
60/70 seiten din a4 farbe pro minute
65/75 seiten din a4 s/w pro minute

ausgabeaufLösung
2.400 x 2.400 dbi bei 1 bit

bogenformat
max. 330 x 488 mm

PaPiergeWicht
64 – 300 g/m²

druckVerfahren
xerografisch

farben
cyan magenta, gelb, 2 x schwarz

PaPierkaPaZität
standard 3.260 blatt bei 80 g/m²

emPfohLene ausLastung
10.000 – 50.000 seiten/monat

Produktiv scannen.
•	 Echtes Multitasking. Scannen, Drucken, 

Kopieren, Faxen (optional) oder Weiterleiten 
von Dateien – und zwar zeitgleich. Über die 
Vorschaufunktion können Sie Scans und 
Faxe direkt am Bildschirm überprüfen, um 
Fehler zu vermeiden.

•	 Geringerer Zeit- und Arbeitsaufwand. Die 
Xerox® Colour C60/C70 bietet überragende 
Scanleistung und die gescannten Dateien 
können Sie an jedes beliebige Ziel senden. 
Senden Sie sie an E-Mail-Verzeichnisse, 
speichern Sie sie auf dem Gerät oder leiten 
Sie sie weiter an einen PC, einen Server, 
ein USB-Speichergerät oder ein Faxgerät. 
Erzeugen Sie durchsuchbare PDF-Dateien in 
nur einem Schritt.

Die Stärke der Workflow-Lösungen 
von Xerox® liegt darin, dass Sie Ihre 
Möglichkeiten erweitern und die 
Art und Weise, wie Sie Ihre Arbeit 
bewältigen, neu gestalten.
•	 Xerox® ConnectKey® für SharePoint® oder 

Xerox® ConnectKey® für DocuShare®. 
Scannen Sie Dateien direkt in Microsoft® 
SharePoint- oder Xerox® DocuShare®- und 
andere Windows®-Ordner. Nutzen Sie 
außerdem nicht nur die grundlegenden 
Funktionen zur Dateispeicherung und 
PDF-Erstellung, sondern wandeln Sie 
Dokumente mithilfe benutzerfreundlicher 
Tools zur Vergabe von Dateinamen und 
zur Dateiweiterleitung in intelligente, 
strukturierte Daten um. 

•	 Personalisieren mit XMPie®. Mit 
Software für den variablen Datendruck 
vom Branchenführer XMPie werden Sie 
expandieren und neue, hochwertige 
Anwendungen erschließen können – ohne 
großen Kosten- und Zeitaufwand.

•	 Xerox® Scan to PC Desktop®. Schließt 
die Lücke zwischen Microsoft®-Office®-
Dokumenten, PDFs und gedruckten 
Unterlagen. Mit Scan to PC Desktop können 
Sie direkt von Ihrem Desktop aus die Scan-
Menüs auf Ihrem Xerox® Colour C60/C70 
Printer aufrufen und individuell einrichten. 
Weitere Informationen finden Sie unter  
www.xerox.com/scantopcdesktop.

•	 Xerox® Mobile Print Solution. Xerox  
bietet Ihnen alle Optionen für sicheres, 
präzises Drucken von allen Mobilgeräten  
mit Apple® iOS®-, Android™- oder 
BlackBerry®-Betriebssystem. Weitere 
Informationen finden Sie unter at  
www.xerox.com/mobileprint.

Sicher und zuverlässig.
•	 Zertifizierung nach Stufe EAL3 der 

Common Criteria für das gesamte 
System (ISO 15408) (beantragt). 
Diese Zertifizierung garantiert, dass der 
Xerox® Colour C60/C70 Printer strengsten 
Sicherheitsstandards entspricht.

•	 Geschützte Ausgabe. Vertrauliche 
Dokumente sind sicher vor unberechtigtem 
Zugriff, da Druckaufträge so lange in der 
Warteschlange zurückgehalten werden, bis 
der Benutzer sein Passwort eingegeben hat. 

•	 Passwortgeschützte PDF-Dateien. Zum 
Öffnen und Anzeigen vertraulicher Scans ist 
bei dieser Funktion ein Passwort erforderlich. 

•	 Standardmäßig 256-Bit-Verschlüsselung 
nach FIPS 140. Der Profistandard für die 
Sicherheit Ihrer Daten – Image Overwrite. 
Löscht automatisch alle Images auf Ihrem 
Gerät.

Bequeme Kostenkontrolle und 
-überwachung.
•	 Xerox® Standard Accounting. Diese 

Software ist ein standardmäßiges 
Leistungsmerkmal, das lokal am System zur 
Verfügung steht. Dank der überragenden 
Kostenzählungsfunktionen können Sie die 
Gerätenutzung nach Diensten wie Kopieren, 
Scannen und Drucken verfolgen, analysieren 
und beschränken. Da Sie erfahren, wo Ihre 
Kosten entstehen, können Sie diese besser 
kontrollieren und senken.

•	 Xerox Secure Access Unified ID System®. 
Lässt sich mit Ihrer bestehenden Lösung 
für Mitarbeiterausweise koppeln, so 
dass Benutzer mit ihrer Proximity- oder 
Magnetkarte auf die für sie freigeschalteten 
Systemfunktionen zugreifen können 
(optional). Weitere Informationen finden  
Sie unter www.xerox.com/secureaccess.

Revolutionieren Sie Ihre Arbeitsweise und gestalten Sie 
sie einfacher und intelligenter.
Wenn sich die Arbeit einfacher erledigen lässt, werden die Mitarbeiter 
produktiver. Der Xerox® Colour C60/C70 Printer vereinfacht die Erfassung, 
Bearbeitung und Speicherung von Dokumenten – also alles, was Sie benötigen,  
um hochwertige Arbeit effizienter zu erledigen.
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Produktion Light coLour

Versant® 180 Press

automatisierte QuaLitätskontroLLe
sie benötigen weniger Zeit für die druckvorberei-
tung und erhalten von der ersten bis zur letzten 
seite die höchstmögliche Qualität – ohne langes 
ausprobieren. die siQa-technologie (simple 
image Quality adjustment) automatisiert während 
des druckvorgangs kritische aspekte des auftrags:
•	die automatische ausrichtung von druckbild 

zu druckmedium sorgt dafür, dass jede seite 
perfekt registriert und ausgerichtet ist. 

•	die automatische korrektur des bildtransfers 
optimiert die tonerabdeckung für das verwen-
dete material. 

•	die automatische korrektur der einheitlichen 
dichte sorgt für ein ausgewogenes druckbild auf 
der gesamten seite.

hohe druckQuaLität
eine bildauflösung von 2.400 x 2.400 dpi in kombi-
nation mit einer 10-bit-renderingauflösung von 
1.200 x 1.200 dpi und dem simple image Quality 
adjustment garantieren die optimale ausgabequa-
lität ihrer Produkte.

hohe ProduktiVität
mit dem optionale Performance-Package wird die 
geschwindigkeit bei der Verarbeitung von spezi-
ellen materialien oder hohen grammaturen nicht 
abgesenkt. 80 seiten pro minute bei 350 g/m².

technische daten

druckgeschWindigkeit
80 seiten din a4 farbe pro minute

ausgabeaufLösung
2.400 x 2.400 dpi VcseL ros

bogenformat
min. 98 x 146 mm; max. 330 x 660 mm

PaPiergeWicht 
52 – 350 g/m²
autom. duplex bis 300 g/m²

druckVerfahren
xerografisch

farben
cyan, magenta, gelb, 2 x schwarz

PaPierkaPaZität
standard 1.900 blatt bei 80 g/m²
maximal  9.900 blatt bei 80 g/m²

registrierung
Vorder-/rückseite ± 1 mm

emPfohLene ausLastung
80.000 seiten/monat

Der   
beWährte

12
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imagePress 
c910 / c810 / c710

VieLseitige  
endVerarbeitungsoPtionen

VcseL-LasertechnoLogie

cV-toner

dieses leistungsfähige Vollfarbproduktionsdruck–
system vereint verschiedene innovative technolo-
gien bei geringem und modularem Platzbedarf.

aussergeWöhnLiche druckQuaLität
innovative technologien gewährleisten eine erst-
klassige druckqualität ohne kompromisse bei 
der Produktivität. der von canon neu entwickelte 
cV-toner (cV = constantly Vivid) verbessert die 
tonerübertragung und sorgt so für eine höhere 
farbkonsistenz und farbdarstellung auf einer 
Vielzahl von medien. eine kompakte und extrem 
präzise Papierregistrierungstechnologie garantiert 
erstklassige ergebnisse, gleichgültig, ob nur ein 
bogen oder tausende bögen gedruckt werden. 
mit der VcseL-Lasereinheit wird eine außerge-
wöhnliche auflösung von 2.400 dpi erreicht, mit 
der texte und bilder noch detaillierter dargestellt 
werden.

maXimaLe ProduktiVität
die imagePress c910/c810/c710 arbeitet mit 
einer konstanten druckgeschwindigkeit von bis zu 
90 seiten/minute bei einem breiten medienspek-
trum. das system ist in der Lage, bei gramma-
turen von bis zu 220 g/m² ohne geschwindigkeits-
verlust zu produzieren und verarbeitet medien bis 
zu 350 g/m² im auto-duplex. 

technische daten

druckgeschWindigkeit
70/80/90 seiten din a 4 pro minute

ausgabeaufLösung 
2.400 x 2.400 dpi

bogenformat
max. 330 x 488 mm
banner duplex bis 330 x 762 mm
banner simplex bis 330 x 1300 mm

PaPiergeWicht
52 - 350 g/m²

druckVerfahren
xerografisch

PaPierkaPaZität
standard:  1.650 blatt bei 80 g/m²
maximum: 7.650 blatt bei 80 g/m²

emPfohLene ausLastung
40.000 – 167.000 seiten/monat

Der
iNNoVatiVe

automatisierte QuaLitätskontroLLe
sie benötigen weniger Zeit für die druckvorberei-
tung und erhalten von der ersten bis zur letzten 
seite die höchstmögliche Qualität – ohne langes 
ausprobieren. die siQa-technologie (simple 
image Quality adjustment) automatisiert während 
des druckvorgangs kritische aspekte des auftrags:
•	die automatische ausrichtung von druckbild 

zu druckmedium sorgt dafür, dass jede seite 
perfekt registriert und ausgerichtet ist. 

•	die automatische korrektur des bildtransfers 
optimiert die tonerabdeckung für das verwen-
dete material. 

•	die automatische korrektur der einheitlichen 
dichte sorgt für ein ausgewogenes druckbild auf 
der gesamten seite.

hohe druckQuaLität
eine bildauflösung von 2.400 x 2.400 dpi in kombi-
nation mit einer 10-bit-renderingauflösung von 
1.200 x 1.200 dpi und dem simple image Quality 
adjustment garantieren die optimale ausgabequa-
lität ihrer Produkte.

hohe ProduktiVität
mit dem optionale Performance-Package wird die 
geschwindigkeit bei der Verarbeitung von spezi-
ellen materialien oder hohen grammaturen nicht 
abgesenkt. 80 seiten pro minute bei 350 g/m².

13
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imagePress 
c10000VP / c 8000VP

die canon imagePress c10000VP setzt neue 
maßstäbe im markt. außergewöhnliche Qualität, 
höchste Produktivität und flexibilität liefern heraus-
ragende ergbnisse.

die technischen highLights
•	höchster Produktivität auf den unterschied-

lichsten medien mit grammaturen bis zu 350 g/
m²

•	geschwindigkeiten von bis zu 100 bildern 
pro minute selbst bei hohen auflagen oder 
gemischten medien

•	hervorragende, gleichbleibende farbqualität 
vom ersten bis zum letzten druck

•	beeindruckende ausgabequalität selbst auf 
strukturierten medien

•	glanzoptimierung
•	höchste registerhaltigkeit
•	 innovativer cV-toner (consistently Vivid)
•	4 leistungsfähige controller-optionen
•	erweiterte endverarbeitung von canon und drit-

tanbietern
•	außergewöhnlich lange betriebszeiten

technische daten

druckgeschWindigkeit
80/100 seiten din a4 farbe pro minute

ausgabeaufLösung
2.400 x 2.400 dpi bei 1 bit

bogenformat
min. 182 x 182 mm
max. 330,2 x 487,7 mm
banner bis 330,2 x 762 mm

PaPiergeWicht
60 – 350 g/m²

druckVerfahren
xerografisch

farben
cyan, magenta, gelb, schwarz

PaPierkaPaZität
standard 2.000 blatt bei 80 g/m²
maximal 10.000 blatt bei 80 g/m²

emPfohLene ausLastung
100.000 – 450.000 seiten/monat

 Der   
 Profi

zuKuNftsWeiseNDe 
bilDqualität

eNorme 
meDieNVielfalt         

stabil



bis 350 g/m²

mehr Leistung

mehr QuaLität
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Produktion coLour

Versant® 3100 Press

mit diesem drucksystem gelingt es ihnen, konse-
quent mehr zu schaffen. Wie? Zu allererst durch 
eine stärkere automatisierung, die ihre arbeit 
einfacher, präziser und effizienter macht. da sich 
der marktfokus auf kleine auflagen, kurze bear-
beitungszeiten und insourcing verlagert, müssen 
sie – um erfolgreich zu sein – mehr aufträge in 
einer schicht und an einem tag erledigen als in der 
Vergangenheit. automatisierung ist der schlüssel 
zur erzielung von effizienz und damit zu ihrem 
erfolg.

die Wichtigsten VorZüge
Mehr Leistung – die Xerox Versant 3100 Press 
verfügt über die leistungssteigernde full Width 
array-technologie mit automated colour Quality 
suite (acQs), Production accurate registration 
(Par), integriertem Workflow, verarbeitet zahl-
reiche druckmaterialien und bietet leistungsstarke 
endverarbeitung.

Mehr Qualität – dank beeindruckender ultra 
hd-auflösung in kombination mit der branchen-
weit führenden, automatischen farboptimierung 
und unterstützt durch Xerox® confident colour 
produzieren sie farbe, auf die sie sich verlassen 
können.

technische daten

druckgeschWindigkeit
100 seiten din a4 pro minute bis 300 g/m²

ausgabeaufLösung
2.400 x 2.400 dpi VcseL ros

bogenformat
min. 98 x 146 mm, max. 330,2 x 660,4 mm

PaPiergeWicht
52 - 350 g/m²

druckVerfahren
xerografisch

PaPierkaPaZität
standard 1.900 blatt bei 80 g/m²
maximal  9.900 blatt bei 80 g/m²

emPfohLene ausLastung 
250.000 seiten/monat

Der   
mehrWert

15
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Pro™
c7200X / 7210X

16

diese maschinen bieten Qualität und flexibilität 
durch modernste technik und innovative ideen.

aufLösung bis 4800 dPi
die systeme der Pro-reihe sind mit „VcseL“ 
(Vertical cavity surface emitting Laser) ausge-
stattet, die aufgrund der branchenweit führenden 
ausgabeleistung und auflösung von 4800 dpi 
für eine präzise Wiedergabe im druck sorgt. die 
systeme haben die fähigkeit, die ausdehnung und 
schrumpfung des Papiers beim erwärmen und 
abkühlen zu überwachen, womit eine ausgezeich-
nete registerhaltigkeit erzielt wird. die inline-kali-
brierung sorgt für hohe farbstabilität.

hohe medienVieLfaLt
unterstützt werden medien von 52 bis 360 g/m², 
banner bis zu einer Länge von 1260 mm sind 
druckbar und durch die neuartige toner-trans-
fer-technologie können strukturierte medien mit 
ungewöhnlicher Qualtität bedruckt werden.

5. farbe
neben den grundfarben cmYk können wahlweise 
weißer, transparenter oder neon-toner zusätz-
lich eingesetzt werden. so wird die Verarbei-
tung farbiger und transparenter medien möglich, 
Wasserzeichen und glanz-effekte können realisiert 
werden. 

technische daten

druckgeschWindigkeit
85/95 seiten din a4 pro minute

bogenformat
max. 330 x 488 mm
banner bis 330 x 700 mm duplex bzw. 
1260 mm simplex über den bypass

PaPiergeWicht
52 – 360 g/m² bei vollem tempo

druckVerfahren
xerografisch

ausgabeaufLösung
4.800 x 2.400 dpi

farben
cyan, magenta, gelb, schwarz und Weiß, 
Transparent, Neon gelb, Neon pink oder  
Invisible Red (unsichtbarer Toner, der 
unter UV-Licht rot erscheint)

PaPierkaPaZität
standard:    1.500 blatt bei 80 g/m²
maximum: 16.200 blatt bei 80 g/m²

emPfohLene ausLastung
30.000 – 240.000 seiten/monat

 Der   
 DieNst-
 leister

high end QuaLitY

4800 dPi

fLüssigkeits- 
gekühLt
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Process metallic color system™
Color	CommuniCation	•	DeCorative	effeCts	•	visualization

das Process metallic color system wurde für 
marken- und Produktmanager, Werbeagenturen 
und konsumgüterunternehmen entwickelt. mit 
diesem system lassen sich attraktive effekte auf 
kostengünstige Weise in Verpackungen, displays 
und Werbematerial integrieren, wodurch sich die 
Produkte auf jeder ebene einer marketing-kam-
pagne von Wettbewerbsprodukten abheben.

hauPtkomPonenten

Process metaLLic coLor charts™ – 
farbkommunikation
die Process metallic color charts sind die grund-
lage des Process metallic color system™, das 
ein farbkommunikationssystem für 250 metal-
lic-farben für substrate, druckfarben und 
beschichtungen mit dekorativen effekten bietet. 
druckereien und Verarbeitern wird eine Lizenz zur 
erstellung ihrer eigenen Process metallic color 
charts erteilt. sie müssen also nicht versuchen, 
ein gekauftes standard-farbtafelbuch mit metal-
lic-farben, das unter unbekannten bedingungen 
und häug auch mit substraten und druckfarben 
erstellt wurde, die für ihr druckverfahren unge-
eignet sind, auf ihre bedürfnisse abzustimmen! 

design suite™ – softWare Zur erZieLung 
Von dekoratiVen effekten
mit der color-Logic design suite™ können grak-
designer eine schier unbegrenzte Vielzahl von 
metallic-farben und dekorativen effekten für 
nahezu alle druckverfahren, mit farbpaletten und 
Plug-ins für Photoshop®, illustrator®, indesign® 
und QuarkXPress® erzeugen. bei diesem äußerst 
kostengünstigen system für die druckausgabe 
von metallic-farben und dekorativen effekten sind 
nur fünf farben zur erzeugung von 250 metal-
lic-farben und effekten in einem durchgang auf 
einer 5-farben-druckmaschine (oder in mehreren 
durchgängen auf einer druckmaschine mit 4 oder 
weniger farben) notwendig.

fX-VieWer™ – VisuaLisierungssoftWare
fX-Viewer™ ist eine Visualisierungssoftware, mit 
der grafikdesigner, agenturen und druckereien 
die beeindruckenden color-Logic-effekte vor dem 
erstellen von Proofs oder vor der druckausgabe 
auf einem monitor visuell darstellen können. dank 
der intuitiven, bedienerfreundlichen oberfläche 
verfügen kunden über ein leistungsstarkes Werk-
zeug für die Visualisierung der mit color-Logic 
erzeugten effekte für ihre druckerzeugnisse.

hauPtVorteiLe
•	color-Logic macht dem ratespiel beim design mit metallic-farben ein 

ende, wodurch der Zeit- und arbeitsaufwand verringert und die Zeit bis zur 
markteinführung verkürzt wird.

•	es umfasst schulungsmaterial und -hilfen zur unterstützung beim design 
und druck mit metall-farben.

•	druckereien und Verarbeiter können mit color-Logic entwickelte designs 
auf ihren druckmaschinen ausgeben.

•	es ist mit den jetzigen und zukünftigen dekorativen substraten, druck-
farben und beschichtungen kompatibel

das Process metallic color system ist mit dem offset-, inkjet-, flexo-, 
digital- und siebdruckverfahren kompatibel. es eignet sich hervorragend für 
Verpackungen, beutel, direktmail, PoP, schilder, Postkarten, broschüren, 
etiketten, schrumpffolien, kalender und vieles mehr!

17
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Xerox® iridesse™

dank der speziellen dry ink und der neuen fixier-
technologie bestechen diese maschinen durch 
einen großen farbraum. das ergebnis: lebendige 
bilder mit weichen übergängen.

ProduktiVität und genauigkeit
mit einem full Width array von rgb-sensoren 
über die gesamte Papierbreite können Wartungs- 
und einstellungsaufgaben automatisiert ablaufen. 
dabei wird die maschine nicht nur farbkalibriert, 
auch die ausrichtung des Papiers für den schön- 
/ Widerdruck und die exakte Weiterverarbeitung 
kann automatisch erfolgen.

metaLLeffekt- und transParenttoner
über transparenttoner haben sie möglichkeiten, 
die mit der Lackierung im offsetdruck vergleichbar 
sind. durch den einsatz von gold- oder silbertoner 
können sogar metallic-effekte realisiert werden 
und der Weiß-toner rundet die möglichkeiten ab.

einfache Wartung
durch einen optimalen aufbau der geräte können 
viele elemente problemlos durch den operator 
gewartet und gegebenenfalls getauscht werden. 
das spart Zeit, denn technikereinsätze werden 
seltener. dabei ist die sicherheit gewährleistet: 
bereiche, die den technikern vorbehalten sind, 
sind dem anwender nicht zugänglich.

technische daten

druckgeschWindigkeit
120 seiten din a4 farbe pro minute

ausgabeaufLösung
2.400 x 2.400 dpi VcseL ros

bogenformat
min. 102 x 152 mm; max. 330 x 488 mm
banner duplex  bis 330 x 729 mm  
banner simplex bis 330 x 1200 mm 

PaPiergeWicht 
52 – 400 g/m²

druckVerfahren
xerografisch

farben
cyan, magenta, gelb, schwarz plus zwei 
Zusatzfarben (transparent, Weiß, gold, 
silber)

PaPierkaPaZität
standard 4.000 blatt bei 90 g/m²
maximal  6.000 blatt bei 90 g/m²

registrierung
Vorder-/rückseite ± 0,5 mm

emPfohLene ausLastung
225.000 – 475.000 seiten/monat

Der 
effeKt-
Volle

hoCh effizieNt

VolumeNstarK

effeKte DurCh 
Clear Dry iNK uND 

metalliC-toNer
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Pro™ c9200/c9210

die ricoh Pro™ ist das bei weitem schnellste 
drucksystem für mittlere Produktionsvolumen mit 
einer nenngeschwindigkeit von 115 bzw. 135 
a4-seiten pro minute im schön- und Widerdruck.
Papierformate bis 326 x 1.255 mm sind möglich.

hohe ProduktiVität
die druckgeschwindigkeit erlaubt die kosten-
günstige Produktion hoher druckvolumina. durch 
die kombination einer hochleistungs-fixierein-
heit mit dem integrierten kühlsystem bleibt die 
geschwindigkeit unabhängig vom mediengewicht 
erhalten. durch eine fortgeschrittene toner-trans-
fer-technologie, eine genaue bildpositionierung 
und einen neuen, geraden Papierweg konnten die 
Papierhandhabung und die druckqualität optimiert 
werden.

herVorragende biLdQuaLität
durch ricohs fortschrittliche VcseL technik mit 
40 Laserstrahlen gleichzeitig wird eine genaue und 
glatte bildwiedergabe mit bis zu 4.800 dpi erreicht.

ausgeZeichnete LaufZeiten
die maschinen zeichnen sich durch eine solide 
konstruktion aus, der status kann durch die große 
betriebsanzeige auch über eine weitere entfer-
nung kontrolliert werden. Leichter Wechsel von 
Verbrauchsmaterialien auch im laufenden betrieb.

technische daten

druckgeschWindigkeit
115/135 seiten din a4 pro minute

ausgabeaufLösung
2.400 x 4.800 dpi

bogenformat
max. 330 x 488 mm
banner bis 326 x 1.255 mm

PaPiergeWicht
52 - 470 g/m²

druckVerfahren
xerografisch

PaPierkaPaZität
standard 4.400 blatt
maximal 17.600 blatt

emPfohLene ausLastung 
1.000.000 seiten/monat

Der   
sPriNter

schneLLe 130 seiten  
a4 Pro minute 

VieLseitig 
skaLierbar

innoVatiV
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igen 150 Press

 Das
  arbeits-
 tier

erWeitertes 
bogenformat

automatische  
Produktionssicherheit

fLeXibLe ausstattung

20

objektorientierte rasterung
kundenaufträge mit einer mischung aus bildern 
und großem text verarbeitet die Xerox igen 150 
mit einer neuen technologie namens objektorien-
tierte rasterung (object oriented halftoning). diese 
innovative option verwendet für die Wiedergabe 
von bildern ein 180-lpi-raster, um eine optimale 
bildglättung zu erreichen. textelemente, die andere 
anforderungen stellen, werden in dem dokument 
mit einem für schärfe optimierten 250-lpi-raster 
wiedergegeben. bei kritischen  aufträgen können 
sie ihre kunden mit hochwertigen fotos und 
gestochen scharfem text überzeugen – optimale 
ergebnisse mit minimalem aufwand.

XeroX® matt drY ink 
wurde entwickelt, um die zunehmenden anwen-
dungsmöglichkeiten für digitaldruck zu nutzen, 
wobei das erscheinungsbild fast identisch mit dem 
offsetdruck ist. die kombination aus matt dry ink 
und bildgebungssystemdesign empfiehlt die Xerox 
igen 150 als perfekte ergänzung ihres beste-
henden offsetdruckgeschäfts. 
die Xerox igen 150 arbeitet mit einer neuen bildauf-
lösung von 2.400 x 2.400 dpi und VcseL-techno-
logie, um mehr daten pro Quadratzoll auszugeben. 
das bedeutet verbesserte detailgenauigkeit, 
engere, einheitlichere rosetten und mehr schärfe.

technische daten

druckgeschWindigkeit
3.000 660-mm-Vierfarbdrucke pro stunde 
(150 a4-drucke pro minute)

ausgabeaufLösung
2.400 x 2.400 dpi

bogenformat
min. 178 x 178 mm
standard 364 x 660 mm

biLdformat
ringsum 1 mm druckrand

PaPiergeWicht
60 g/m² bis 350 g/m²

druckVerfahren
xerografisch

farben
cyan, magenta, gelb, schwarz

PaPierkaPaZität
bis zu 12 behälter mit je 2500 blatt 
(bei 120 g/m²)

emPfohLene ausLastung
200.000 – 3.750.000 seiten/monat



Prisma®sYnc
•	erstklassige Leistung, höhere Produktivität und 

maximale Verfügbarkeit durch mediengestützten 
Workflow 

•	steuerung der gesamten Produktion mit bran-
chenweit einzigartiger auftragsplanung

•	optimale druckerauslastung mit nativer 
iPds-unterstützung für transaktionsdruck und 
andere druckbereiche

•	nahtlose Zusammenarbeit mit anderer Pris-
ma-software und durch native Pdf-Workflows

•	einfache integration von Prismasync-ge-
stützten drucksystemen mit jdf-manage-
ment-informationssystemen und/oder druckvor-
stufenwerkzeugen von drittanbietern

•	Zentrale steuerung über intuitives, benutzer-
freundliches farbiges 15-Zoll-bedienfeld

•	direkte anbindung von Prismasyncgestützten 
drucksystemen an bestehende Xerox freeflow/
digipath Workflows über dP-Link

•	fernverwaltung der geräte mit dem webge-
stützten Prismasync remote manager

•	erstellung optimierter farbprofile, einfach mit der 
benutzerfreundlichen integrierten Profilerstellung

•	Verbesserte dokumentensicherheit durch 
e-shredding/secure erase und eine integrierte 
sicherheitsprüfung.

•	Verschlüsselte benutzerkennwörter und kenn-
wortschutz von Warteschlangen

Prisma®PrePare
die software-komplettlösung sorgt für eine Verkür-
zung der kostspieligen druckvorbereitungszeit. mit 
ihren erweiterten funktionen ist die anwendung die 
ideale Wahl für professionelle druckumgebungen.
Zusammen mit den kosteneinsparungen, die sich 
aus dem fast vollständigen Wegfall der Proof-aus-
drucke auf Papier ergeben, fügt sich Prismapre-
pare nahtlos in ihren Prisma-Workflow und andere 
professionelle druck-Workflows ein. so laufen die 
druckaufträge effizient und ohne unterbrechungen 
ab. Prismaprepare arbeitet geräteunabhängig, so 
dass sie ganz individuell den optimalen drucker für
die verschiedenen druckaufträge auswählen 
können. die druckaufträge lassen sich auf farb- 
und schwarzweißgeräte aufteilen, wodurch die 
Qualität und der gewinn gesteigert werden.

Prisma®direct
Prismadirect modernisiert den gesamten 
Produktionsprozess von der auftragsannahme 
bis zur Produktion und ausführung. gleichgültig 
wie und wann aufträge bei ihnen eingehen: alle 
lassen sich über eine skalierbare Lösung unkom-
pliziert verwalten. bestellungs- und auftragsde-
tails, einschließlich der kommunikation mit den 
kunden, sind über eine gut strukturierte übersicht 
einsehbar. damit sich ihre mitarbeiter ungestört auf 
ihre aufgaben konzentrieren können, können sie 
das Produktionsdashboard personalisieren.

05
Vorher und nachher

Prisma® sync / prepare / direct

WorKfloW

automatisierung

QuaLitäts-ausgabe

ProduktiVität
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objektorientierte rasterung
kundenaufträge mit einer mischung aus bildern 
und großem text verarbeitet die Xerox igen 150 
mit einer neuen technologie namens objektorien-
tierte rasterung (object oriented halftoning). diese 
innovative option verwendet für die Wiedergabe 
von bildern ein 180-lpi-raster, um eine optimale 
bildglättung zu erreichen. textelemente, die andere 
anforderungen stellen, werden in dem dokument 
mit einem für schärfe optimierten 250-lpi-raster 
wiedergegeben. bei kritischen  aufträgen können 
sie ihre kunden mit hochwertigen fotos und 
gestochen scharfem text überzeugen – optimale 
ergebnisse mit minimalem aufwand.

XeroX® matt drY ink 
wurde entwickelt, um die zunehmenden anwen-
dungsmöglichkeiten für digitaldruck zu nutzen, 
wobei das erscheinungsbild fast identisch mit dem 
offsetdruck ist. die kombination aus matt dry ink 
und bildgebungssystemdesign empfiehlt die Xerox 
igen 150 als perfekte ergänzung ihres beste-
henden offsetdruckgeschäfts. 
die Xerox igen 150 arbeitet mit einer neuen bildauf-
lösung von 2.400 x 2.400 dpi und VcseL-techno-
logie, um mehr daten pro Quadratzoll auszugeben. 
das bedeutet verbesserte detailgenauigkeit, 
engere, einheitlichere rosetten und mehr schärfe.



e-CommerCe
Web-to-PriNt

auftragserteiLung und 
-VerWaLtung onLine       

automatisierbar

skaLierbar
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digital storefront

digital storefront ist die ausgezeichnete Lösung 
für Web-to-Print- und crossmedia-anwendungen 
vom technologieführer in der druckindustrie.

integrierte automatisierte WorkfLoWs
efi digital storefront unterstützt das Wachstum 
ihres unternehmens mit professionellen ecom-
merce-Werkzeugen. dank der end-to-end-integ-
ration der efi Produkte konnten bereits tausende 
von unternehmen einsparungen in millionenhöhe 
realisieren.
•	digital storefront lässt sich mit efi Print mis- 

und erP- Lösungen integrieren.
•	 integration ersetzt repetitive und manuelle 

arbeiten, Produktivität und rentabilität steigen.
•	statusinformationen werden in echtzeit und 

bidirektional aktualisiert, so dass anbieter und 
kunde gleichermaßen sofort reagieren können.

eine fLeXibLe, skaLierbare Lösung
digital storefront ist umfassend skalierbar und hält 
daher mit ihrem Wachstum mühelos mit.
•	transaktionen: von hunderten bis zu millionen 

transaktionen pro monat sind zu bewältigen.
•	betriebsgröße: anpassbarffür jede unterneh-

mensgröße: kleine akzidenzdruckereien (eine 
betriebsstätte), große handelsorganisationen 
(über 1.500 betriebsstätten) oder firmeninterne 
abteilungen (über 190 einrichtungen).

•	architektur: kann gezielt auf ihre anforderungen 
zugeschnitten werden und ermöglicht die integ-
ration mit efi Lösungen wie den mis-Produkten 
und den fiery® servern und controllern.

hosting nach mass
bei efi digital storefront können sie sich abhängig 
von ihren technischen und finanziellen rahmen-
bedingungen für eine von zwei hosting-Varianten 
entscheiden: 
•	cloud – hosting durch efi: die cloud-Variante 

(saas) bietet ein komfortables transaktionsba-
siertes abrechnungsmodell (PaYg). 

•	eigenes hosting: sie können das hosting von 
digital storefront in eigenregie vornehmen und 
die Webanwendung in ihrem netzwerk hinter der 
firewall in vollem umfang kontrollieren.

smartstores
sie können eine beliebige anzahl von online-
stores einrichten und mit ihren markenfarben und 
Logos individuell gestalten.
•	für die gestaltung dieser stores stehen über 

ein dutzend anpassbare schablonen mit zeitge-
mäßen designs und themen zur Verfügung.

•	mit den innovativen Werkzeugen von smartstore 
builder lässt sich der htmL- und css-code für 
die online-stores mühelos bearbeiten.
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Productivity suite

erschLiessen neuer umsatZQueLLen
•	cross-media-marketing
•	e-commerce / Web-to-Print
•	customer relationship management
•	fulfillment und materialwirtschaft

effiZienZ und rentabiLität
•	dynamische intelligente kalkulationen
•	Plantafel und globale  kapazitätsoptimierung
•	Layout- und Planungsoptimierung
•	business intelligence

Produktion
•	betriebsdatenerfassung
•	direkte maschinenanbindung
•	Versand und transport
•	 integriertes dfe und  auftragsmanagement

auftragsVorbereitung / Vorstufe
•	Planen und ausschießen
•	 komplexe Versionsplanung
•	Personalisierung
•	druckvorstufenintegration

suite-ZertifiZiert: die eVoLution der 
branchenorientierten ProduktiVität
die efi Productivity suites schaffen automatisie-
rung und effizienz – die komplettlösung steht mit 

führenden branchenorientierten mis-/erP-sys-
temen und durchgängigen Workflows im Vorder-
grund. 
Vereinfachen sie ihre arbeitsschritte, erschließen 
sie neue märkte und ziehen sie den größtmögli-
chen nutzen aus ihren investitionen durch skalier-
bare und integrierte Productivity suites.

VorteiLe der ProductiVitY suites: 
jede suite ist für eine bestimmte Zielgruppe konzi-
piert und bietet ein zentrales efi mis-/erP-system 
mit mindestens zwei komponenten, skalierbaren 
funktionen und der möglichkeit zu drittanbie-
ter-anbindungen.

suites im VergLeich Zu Produkten:
•	die suites liefern zertifizierte Workflows, die 

auf grundlage individueller kundenbedürfnisse 
direkt einsatzbereite funktionen für einen  mess-
baren  mehrwert bieten.

•	die suites bieten eine skalierbare Plattform, die 
sich ihren wachsenden geschäftsanforderungen 
anpasst, damit sie im Laufe der Zeit  das beste  
aus  ihren investitionen herausholen können.

•	die suites werden als modulares, segmentba-
siertes angebot verwaltet – auf basis von bran-
chengrundsätzen und  geschäftsstrategien.

WorKfloW

information

effektiVität

Produktions- 
sicherheit
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05
VORHER UND NACHHER

Datas Kalkulation

Kalkulation, Angebot und Fakturierung ist nicht 
unbedingt das Spannendste, womit sich ein 
Dienstleister beschäftigen muss. Aber ohne geht 
es nicht. Und wenn es denn unbedingt sein muss, 
dann möglichst einfach und bequem.
Jede große Druckerei verfügt über spezielle Soft-
ware, um solche Aufgaben zu erledigen. Kleinere 
Betriebe und im Besonderen kleine Druckereien, 
die ihre Erzeugnisse digital herstellen, haben oft 
nur unzureichende Möglichkeiten, ihre Leistungen 
dem tatsächlichen Wert entsprechend zu kalku-
lieren.

DATAS
hilft speziell Digitaldruck-Dienstleistern, die bisher 
nur unzureichend mit entsprechender Software 
ausgestattet waren. Datas umfasst alle Mittel, die 
für eine sichere Kalkulation notwendig sind.
Die Software arbeitet datenbankgestützt und bietet 
in ihren Stammdaten die Erfassung unterschied-
lichster Materialien und deren Formate in Abhän-
gigkeit von den eingesetzten Druckmaschinen. Der 
vorhandene Kundenstamm kann natürlich auch 
importiert werden.

Datas verwaltet als Einzelplatzversion Kunden-, 
Artikel- und Maschinendaten, kann Angebote 
kalkulieren und ausgeben sowie Aufträge verwalten 
inklusive des Druckes von Auftragsbestätigungen, 
Arbeitszetteln, Lieferscheinen und Rechnungen. 
Außerdem werden verschiedene Auswertungen 
unterstützt.

 KALKU-
 LATION

ECHTPREIS- 
ERMITTLUNG VOM AUFTRAG BIS  

   ZUR ARCHIVIERUNG
ANGEBOTS- 
    KALKULATION

24

datas kalkulation

kalkulation, angebot und fakturierung ist nicht 
unbedingt das spannendste, womit sich ein 
dienstleister beschäftigen muss. aber ohne geht 
es nicht. und wenn es denn unbedingt sein muss, 
dann möglichst einfach und bequem.
jede große druckerei verfügt über spezielle soft-
ware, um solche aufgaben zu erledigen. kleinere 
betriebe und im besonderen kleine druckereien, 
die ihre erzeugnisse digital herstellen, haben oft 
nur unzureichende möglichkeiten, ihre Leistungen 
dem tatsächlichen Wert entsprechend zu kalku-
lieren.

datas
hilft speziell digitaldruck-dienstleistern, die bisher 
nur unzureichend mit entsprechender software 
ausgestattet waren. datas umfasst alle mittel, die 
für eine sichere kalkulation notwendig sind.
die software arbeitet datenbankgestützt und bietet 
in ihren stammdaten die erfassung unterschied-
lichster materialien und deren formate in abhän-
gigkeit von den eingesetzten druckmaschinen. der 
vorhandene kundenstamm kann natürlich auch 
importiert werden.

05
VORHER UND NACHHER

Datas Kalkulation

Kalkulation, Angebot und Fakturierung ist nicht 
unbedingt das Spannendste, womit sich ein 
Dienstleister beschäftigen muss. Aber ohne geht 
es nicht. Und wenn es denn unbedingt sein muss, 
dann möglichst einfach und bequem.
Jede große Druckerei verfügt über spezielle Soft-
ware, um solche Aufgaben zu erledigen. Kleinere 
Betriebe und im Besonderen kleine Druckereien, 
die ihre Erzeugnisse digital herstellen, haben oft 
nur unzureichende Möglichkeiten, ihre Leistungen 
dem tatsächlichen Wert entsprechend zu kalku-
lieren.

DATAS
hilft speziell Digitaldruck-Dienstleistern, die bisher 
nur unzureichend mit entsprechender Software 
ausgestattet waren. Datas umfasst alle Mittel, die 
für eine sichere Kalkulation notwendig sind.
Die Software arbeitet datenbankgestützt und bietet 
in ihren Stammdaten die Erfassung unterschied-
lichster Materialien und deren Formate in Abhän-
gigkeit von den eingesetzten Druckmaschinen. Der 
vorhandene Kundenstamm kann natürlich auch 
importiert werden.

Datas verwaltet als Einzelplatzversion Kunden-, 
Artikel- und Maschinendaten, kann Angebote 
kalkulieren und ausgeben sowie Aufträge verwalten 
inklusive des Druckes von Auftragsbestätigungen, 
Arbeitszetteln, Lieferscheinen und Rechnungen. 
Außerdem werden verschiedene Auswertungen 
unterstützt.

 KALKU-
 LATION

ECHTPREIS- 
ERMITTLUNG VOM AUFTRAG BIS  

   ZUR ARCHIVIERUNG
ANGEBOTS- 
    KALKULATION

24

datas verwaltet als einzelplatzversion kunden-, 
artikel- und maschinendaten, kann angebote 
kalkulieren und ausgeben sowie aufträge verwalten 
inklusive des druckes von auftragsbestätigungen, 
arbeitszetteln, Lieferscheinen und rechnungen. 
außerdem werden verschiedene auswertungen 
unterstützt.

 KalKu-
 latioN

eChtPreis- 
ermittluNg Vom auftrag bis  

   zur arChiVieruNg
aNgebots- 
    KalKulatioN

24



aus-
sChiesseN

05
Vorher und nachher

05
VORHER UND NACHHER

Datas Kalkulation

Kalkulation, Angebot und Fakturierung ist nicht 
unbedingt das Spannendste, womit sich ein 
Dienstleister beschäftigen muss. Aber ohne geht 
es nicht. Und wenn es denn unbedingt sein muss, 
dann möglichst einfach und bequem.
Jede große Druckerei verfügt über spezielle Soft-
ware, um solche Aufgaben zu erledigen. Kleinere 
Betriebe und im Besonderen kleine Druckereien, 
die ihre Erzeugnisse digital herstellen, haben oft 
nur unzureichende Möglichkeiten, ihre Leistungen 
dem tatsächlichen Wert entsprechend zu kalku-
lieren.

DATAS
hilft speziell Digitaldruck-Dienstleistern, die bisher 
nur unzureichend mit entsprechender Software 
ausgestattet waren. Datas umfasst alle Mittel, die 
für eine sichere Kalkulation notwendig sind.
Die Software arbeitet datenbankgestützt und bietet 
in ihren Stammdaten die Erfassung unterschied-
lichster Materialien und deren Formate in Abhän-
gigkeit von den eingesetzten Druckmaschinen. Der 
vorhandene Kundenstamm kann natürlich auch 
importiert werden.

Datas verwaltet als Einzelplatzversion Kunden-, 
Artikel- und Maschinendaten, kann Angebote 
kalkulieren und ausgeben sowie Aufträge verwalten 
inklusive des Druckes von Auftragsbestätigungen, 
Arbeitszetteln, Lieferscheinen und Rechnungen. 
Außerdem werden verschiedene Auswertungen 
unterstützt.

 KALKU-
 LATION

ECHTPREIS- 
ERMITTLUNG VOM AUFTRAG BIS  

   ZUR ARCHIVIERUNG
ANGEBOTS- 
    KALKULATION

24

nicola bogenmontage

05
Vorher und nachher

nicóla ist ein einstiegs-ausschießprogramm für 
den Pdf-Workflow auf mac osx oder aktuellen 
Windows-Plattformen. Pdf-seiten werden direkt, 
extrem schnell und ohne konvertierungen zu 
einem neuen dokument zusammengestellt.
nicóla 4 mit vielen neuen funktionalitäten hat in 
seiner anwendung an bedienerfreundlichkeit nichts 
eingebüßt. so ist es jetzt möglich – ohne änderung 
des standbogens – im auftrag sowohl das druck-
bogenformat als auch das dokumentseitenformat 
anzupassen. auch der bundsteg kann im auftrag 
eingestellt werden. damit müssen für rückstich-
heftung und klebebindung nicht mehr zwingend 
unterschiedliche standbögen angelegt werden.

digitaLe bogenmontage für   
Pdf-dokumente
•	freie definition von standbögen und marken-

sätzen.
•	freie definition von druckplattenformaten mit 

Positionierungsanweisungen für druckbögen.
•	frei definierbare druckkontrollstreifen.
•	rückstichheftung, klebebindung, schneiden 

und stapeln und fadenheftung für digitaldruck.
•	automatische markenpositionierung für farb-

balken, schnittmarken, falzmarken, Passmar-
 ken, bogen- und seitenbeschriftungen, auto  ma-
tisches auslinieren, automatische sor tier marken, 
benutzerdefinierte marken, deckungsmarken für 
den buchdruck, Ziehmarken und Linien.

•	schnelle Verarbeitung großer dokumente.
•	automatische Zuordnung der auftragsseiten zu 

den standbögen je nach gewählter bindung.
•	alle benutzerdefinierten Vorgaben werden in 

einer eigenen bibliothek verwaltet.
•	einfache, intuitive benutzeroberfläche mit „drag 

and drop“.
•	Plattform- und softwareunabhängig.
•	XmL-schnittstelle zu automatisierten behand-

lung von aufträgen.
•	hotfolder können definiert werden und wickeln 

bestimmte typen von aufträgen dann automa-
tisch ab.

einfach

Leistungsfähig

günstig 
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hersteLLer canon Xerox

Produktname imageruNNer Pro Xerox

8505 8595 8585 D95 D110 D125

tinte / toner toner toner

Leistung / min. - -

din a4 
din a3 
sra 3

105 
54 

50,4

95 
50 

45,6

85
44

40,8

85
50
34

110
55
34

125
62
34

ausgabeaufLösung 1.200 x 1.200 dpi 2.400 x 2.400 dpi

bogenformat min. 100 x 148 mm 100 x 148 mm

bogenformat maX. 330,2 x 487,7 mm 330 x 488 mm

biLdformat maX. 310 x 481 mm 305 x 480 mm

grammatur 
maX. 
duPLeX

 
52 – 256 g/m² 
52 – 220 g/m²

 
52 – 253 g/m² 
52 – 200 g/m² 

d95: max. 64 – 253 g/m²

registerhaLtigkeit - ± 0,7 mm

oPtionaLe Verarbeitung z. b. finisher, broschüren- 
finisher, integrierte Locher-
einheit, broschüren-trimmer, 
Zuschieß-einheit und falzeinheit

einzel- und doppelheftung von 
bis zu 100 blatt, heftung an 
verschiedenen Positionen, 2- und 
4-fach Lochung, integrierte bidi-
rektionale glättstationen

06
übersicht nach segmenten

segment 01
Produktion Light s/w
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hersteLLer Xerox

Produktname Nuvera

200 288 314

tinte / toner toner

Leistung / min. -

din a4 
din a3

200
120

288
144

314
157

ausgabeaufLösung 600 x 4.800 dpi

bogenformat min. 140 x 203 mm

bogenformat maX. 320 x 470 mm

biLdformat maX. 320 x 470 mm

grammatur 
maX. gestrichen: 90 – 250 g/m²

ungestrichen: 56 – 220 g/m²

registerhaLtigkeit ± 0,65 mm

oPtionaLe Verarbeitung es gibt vielfältige online-Weiterverarbeitungsmöglichkeiten, z. b. 
document binder, großraum stapler, booklet maker, u.v.m.

06
übersicht nach segmenten

segment 02
Produktion s/w
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06
übersicht nach segmenten

segment 02
Produktion s/w

hersteLLer océ océ

Produktname VarioPrint VarioPrint 6000 titaN

115 130 140 6180 6220 6270 6330

tinte / toner toner toner

Leistung / min. - -

din a4 
din a3 
sra 3

118
61
58

133
69
65

143
75
70

182
97
-

221
118

-

272
146

-

328
171

-

ausgabeaufLösung 600 x 2.400 dpi 600 x 1.200 dpi

bogenformat min. 203 x 203 mm 203 x 203 mm

bogenformat maX. 320 x 488 mm 350 x 500 mm

biLdformat maX. 308 x 484 mm

grammatur 
maX. 
duPLeX

50 – 300 g/m²
50 – 220 g/m²

 
45 – 300 g/m²
45 – 300 g/m²

(nach materialfreigabe durch ocè)

registerhaLtigkeit max. ± 0,5 mm

oPtionaLe Verarbeitung finisher, großvolumen-auslage, 
broschürenerstellung, klebebin-
dung und noch weitere optionen 
sind möglich

finisher, großvolumen-auslage, 
broschürenerstellung, klebebin-
dung und noch weitere optionen 
sind möglich
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06
übersicht nach segmenten

segment 02
Produktion s/w

hersteLLer ricoh

Produktname Pro™

8300s 8310 (s) 8320 (s)

tinte / toner toner

Leistung / min. -

din a4 
din a3 
sra 3

96
-
-

111
-
-

136
-
-

ausgabeaufLösung 2.400 x 4.800 dpi

bogenformat min. 148 x 210 mm

bogenformat maX. 330,2 x 487,7 mm 
banner 330 x 700 mm duplex 

banner 330 x 1.260 mm simplex

biLdformat maX. 320 x 480 mm

grammatur 
maX. 
duPLeX

40 – 350 g/m²
40 – 350 g/m²

registerhaLtigkeit -

oPtionaLe Verarbeitung broschürenfinisher, trimmer, ringbinder, klebebinder, Zuschießein-
heit, falzeinheit und viele weitere optionen sind möglich
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hersteLLer Xerox ricoh

Produktname Colour Pro™

C60 C70 C5200 C5210 s

tinte / toner toner cmYk toner cmYk

Leistung / min. - -

din a4 
din a3 
sra 3

60 – 30
30 – 14
27 – 12

70 – 35
35 – 17
30 – 12

65 – 30
33 – 14
29 – 12

80 – 25
42 – 18

-

ausgabeaufLösung 2.400 x 2.400 dpi 2.400 x 2.400
dpi

4.800 dpi 
VcseL

bogenformat min. 102 x 152 mm 100 x 148 mm

bogenformat maX. 330 x 488 mm 330 x 488 mm
banner bis 330 x 1260 mm

biLdformat maX. 323 x 480 mm 323 x 481 mm

grammatur 
maX. 
duPLeX

64 – 300 g/m²
64 – 176 g/m²

 
52 – 360 g/m²
52 – 360 g/m²

registerhaLtigkeit ± 1,2 mm

oPtionaLe Verarbeitung optional vier verschiedene 
finisher

optional vier verschiedene 
finisher, trimmer, falzmodul, 
broschürenfinisher, multifalzein-
heit, Locheinheit und vieles mehr

06
übersicht nach segmenten

segment 03
Produktion Light colour
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hersteLLer Xerox

Produktname Versant

180 Press

tinte / toner toner cmYk

Leistung / min. -

din a4 
din a3 
sra 3

80
44
-

ausgabeaufLösung 2.400 x 2.400 dpi

bogenformat min. 98 x 146 mm

bogenformat maX. 330 x 660 mm

biLdformat maX. -

grammatur 
maX. 
duPLeX

52 – 350 g/m²
52 – 300 g/m²

registerhaLtigkeit ± 1 mm

oPtionaLe Verarbeitung Professional finisher, 
großraumbogenablage, 
großraummagazine sra3 und viele weitere optionen

06
übersicht nach segmenten

segment 03
Produktion Light colour
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hersteLLer canon

Produktname imagePress

C710 C810 C910

tinte / toner toner cmYk

Leistung / min. -

din a4 
din a3 
sra 3

70
-
-

80
-
-

90
-
-

ausgabeaufLösung 2.400 x 2.400 dpi

bogenformat min. 148 x 140 mm

bogenformat maX. 330 x 488 mm
banner duplex bis 330 x 762 mm

banner simplex bis 330 x 1.300 mm

biLdformat maX. -

grammatur 
maX. 
duPLeX

52 – 350 g/m²
52 – 350 g/m²

registerhaLtigkeit max. ± 1 mm

oPtionaLe Verarbei-
tung

optional zwei verschiedene finisher und broschürentrimmer ggf. mit zwei-sei-
ten-trimmer

06
übersicht nach segmenten

segment 03
Produktion Light colour
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hersteLLer ricoh canon

Produktname Pro™ imagePress

C7200X C7210X C8000 C10000

tinte / toner toner cmYk + weiß/klar/neon/
invisible red

toner cmYk

Leistung / min. - -

din a4 
din a3 
sra 3

85
-
-

95 
-
-

80
44 – 41
38 – 35

100
58 – 51
54 – 48

ausgabeaufLösung 4.800 x 1.200 dpi VcseL 2.400 x 2.400 dpi

bogenformat min. 100 x 133,7 mm -

bogenformat maX. 330 x 1260 mm 330,2 x 487,7 mm

biLdformat maX. 323 x 482 mm

grammatur 
maX. 
duPLeX

52 – 360 g/m²
52 – 360 g/m²

 
60 – 350 g/m²

-

registerhaLtigkeit - ± 0,5 mm

oPtionaLe Verarbeitung es gibt eine große auswahl an 
online-endverarbeitung, wie z.b. 
ringbinder, broschürenhefter, 
Plockmatic-broschürenersteller, 
u.v.m.

Lochen, heften, broschüren- 
finisher, Zuschießeinheit,  
klebebinder, sattelstichhefter, 
stanzeinheiten etc.

06
übersicht nach segmenten

segment 04
Produktion colour
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hersteLLer ricoh Xerox

Produktname Pro™ iridesse

C9200 C9210

tinte / toner toner cmYk toner cmYk, Weiß/klar/metallic

Leistung / min. - -

din a4 
din a3 
sra 3

115
62
57

135
75
68

120
60
60

ausgabeaufLösung 2.400 x 4.800 dpi 2.400 x 2.400 dpi

bogenformat min. 148,5 x 210 mm
100 x 139,7 (opt.)

182 x 182 mm
102 x 152 mm (opt.)

bogenformat maX. 326 x 1.255 mm 330 x 488 mm
banner duplex bis 729 mm

banner simplex bis 1.200 mm

biLdformat maX. 323 x 1.247 mm 326 x 484 mm

grammatur 
maX. 
duPLeX

52 – 470 g/m²
52 – 470 g/m²

 
52 – 400 g/m²
52 – 400 g/m²

registerhaLtigkeit - ± 0,5 mm

oPtionaLe Verarbeitung broschüren-finisher, Z-falz- 
einheit, großraumablage,  
deckblatt-einschießeinheit, 
klebebinder, Plockmatic- 
broschürenersteller

falzmodul, Lochen,  
großraumbogenauslage,  
booklet maker, spiralbindung, 
trimmer

06
übersicht nach segmenten

segment 04
Produktion colour
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06
übersicht nach segmenten

segment 04
Produktion colour

hersteLLer Xerox Xerox

Produktname Versant 3100 Press igen 150 Press

tinte / toner toner cmYk toner cmYk

Leistung / min. - -

din a4 
din a3 
sra 3

100
-
-

150
-
-

ausgabeaufLösung 2.400 x 2.400 dpi
VcseL ros

2.400 x 2.400 dpi

bogenformat min. 98 x 146 mm 178 x 178 mm

bogenformat maX. 330,2 x 660,4 mm 364 x 660 mm

biLdformat maX. - -

grammatur 
maX. 
duPLeX

52 - 350 g/m²
52 - 350 g/m²

60 – 350 g/m²

registerhaLtigkeit ± 0,5 mm ± 0,5 mm

oPtionaLe Verarbeitung große auswahl unterschiedlicher 
Zusatz-aggregate

große auswahl unterschiedlicher 
Zusatz-aggregate
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mehr über 
digitaLdruck erfahren 
sie hier
06151 3304 250
infoda@nothnageL-gruPPe.de
WWW.nothnageL.de

NothNagel gmbh & Co.
Kommunikationssysteme Kg
Wittichstraße 2
64295 Darmstadt
telefon 0 61 51 / 33 04-0
telefax 0 61 51 / 33 04-175
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