TEST OKI ES9466 MFP / ES9476 MFP

URTEIL

Individuell,
flexibel und smart

sehr gut
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Mit den neuen A3-Farb-Multifunktionssystemen ES9466 MFP und
ES9476 MFP erweitert die OKI
Systems (Deutschland) GmbH ihr
Produktportfolio. FACTS hat sich
die beiden Arbeitsgruppen-MFPs
noch vor Verkaufsstart im Rahmen
eines Produktivitäts- und Qualitätstests näher angeschaut.
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PULL-PRINTING MÖGLICH
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etwa große PDF-, PowerPoint- oder Word-Dateien doppelseitig ausgedruckt werden.
Besonders produktiv arbeiten die Systeme,

FLEXIBEL: Die
Bedienung der
Systeme über das
neun Zoll große
Touchpanel ist sehr
einfach. Zudem
kann der Anwender
die Bedienoberfläche individuell
gestalten.

wenn sie mit dem 300 Blatt fassenden DuplexAutomatic-Dokumenten-Feeder (DSDF) ausgerüstet sind, mit dem der Anwender in der
Lage ist, bis zu 240 Bilder (bei 300dpi) in der
Minute zu scannen. Ein Reversing Automatic
Dokumentenfeeder (RADF) für 100 Seiten ist
ebenfalls im Angebot. Dieser scannt Dokumente mit einer Geschwindigkeit von 73 Bildern pro Minute (bei 300 dpi) in Farbe und
Schwarzweiß.

BESTE BEWERTUNGEN
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Eco-Funktionen ausgestattet, die den Ener-

vorlagen wurden einwandfrei gedruckt und

große Touchscreen. Dieser ist wie bei einem

gieverbrauch reduzieren. Beide Modelle sind

kopiert. Besonders aber das Kopieren der

Tablet ganz einfach mit Antippen, Zusam-
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Klaus Leifeld
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FAZIT
Die neue MFP-Serie ES94x6 von OKI
bietet dem Anwender eine hohe Flexibilität, da sich die Systeme aufgrund der
unterschiedlichen Modelle, der
embedded Apps, der möglichen
externen Anwendungen und nicht
zuletzt der möglichen Papierendverarbeitungsoptionen in die Arbeitsabläufe
der Anwender genau integrieren lassen.
Alle Funktionalitäts-, Produktivitätsund Qualitätstests wurden mit Bravour
abgeschlossen. Nicht zuletzt ist auch
das neue Design bei den Redakteuren
sehr gut angekommen.
Produkt: MFP-Serie ES94x6
Beschreibung: Farb-MFP
Anbieter: OKI
Preis: ab 13.729 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.oki.de

BEURTEILUNG
Produktivität Kopie:
Produktivität Druck:
Qualität Druck/Kopie:

PRÄZISE GEDRUCKT: Das Kopieren der
„Landoltringe“ von der FACTS-Testvorlage war für
das neue Farbsystem von OKI kein Problem.

Ausstattung:
Gesamtergebnis:

sehr gut
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