Test UTAX 350ci/400ci

Fünf-Kampf-Systeme von UTAX
Dokumente drucken, kopieren, senden, sortieren und heften – alles Aufgaben, die in Unternehmen
mehrmals täglich anfallen und den Mitarbeitern oftmals viel Arbeit und Ärger bereiten. Der Experte
für Dokumentenmanagement UTAX stellt mit den neuen 350ci und 400ci A4-Farbmultifunktionssysteme vor, die bei all diesen Aufgaben den perfekten Bürohelfer abgeben sollen. FACTS schaute
sich die neuen Systeme direkt zum Verkaufsstart an.

D

ie derzeitige Nachfrage am
Markt weist vor allem im
Segment der DIN-A4-Farb-

Urteil

Multifunktionssysteme auf ein enormes
Wachstumspotenzial hin. Ein Grund mehr für
das Unternehmen UTAX seinen Fachhandelspartnern unter anderem zwei völlig neue
Farb-Multifunktionssysteme zur Verfügung
zu stellen, die den aktuellen Kundenwünschen entsprechen.
Das Ziel bei der Entwicklung der Systeme:
Sie sollen die Vorteile (klein, kompakt und
günstig) eines DIN-A4-MFPs mit den Vorteilen von A3-Systemen (Funktionsvielfalt und
Robustheit) vereinen.

Auf Wunsch mit HEftung
In der Tat, die neuen Farbmaschinen arbeiten, wie auch der FACTS-Test belegt, mit einer
Druckgeschwindigkeit von bis zu 35 beziehungsweise 40 A4-Seiten in der Minute – und
das sowohl beim Schwarzweiß- als auch beim
Farbdruck.
Eine der Besonderheiten ist zudem die auf
Wunsch erhältliche Papierendverarbeitung, die
mit den optionalen Finishern möglich wird.
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läuft und läuft:
Im gesamten Test gab
es keinerlei Probleme
mit den Systemen.
Sowohl an der Produktivität als auch an der
Qualität von Druck und
Kopie gab es nichts zu
bemängeln.

sehr gut
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Test UTAX 350ci/400ci

Im Angebot sind ein 6-Fach Multi-Tray sowie ein Heftfinisher für 300 Blatt, für 1.000 Blatt
oder für 3.200 Blatt, der zudem auch in der

Gut informiert: Das
große Touch-Display mit
smartphone-ähnlicher
Bedienung macht die
Bedienung der neuen
UTAX-Systeme
zum Kinderspiel.

Lage ist, die erstellten Dokumente zwei- oder
vierfach zu lochen. Eine hohe Druckgeschwindigkeit und eine mögliche Papierendbearbeitung erfordern folglich auch einen
großen Papiervorrat, damit sich Druck- und
Kopierjobs auch effektiv und ohne permanentes Papiernachlegen abarbeiten lassen.
Schon in der Standardversion sind die neuen
UTAX-MFPs daher mit einem Papiervorrat
von 600 (500 + 100) Seiten ausgestattet, der
sich bei Bedarf auf bis zu 3.100 Blatt aufstocken lässt. Dass die neuen Systeme Gramg/m2

Freuen werden sich insbesondere Anwen-

version verschiedene Sicherheitskontrollen,

und Formate von

der, die Dokumente digitalisieren möchten,

wie unter anderem eine Anwenderauthentifi-

DIN A4 bis DIN A6R verarbeiten, trägt eben-

denn die Scangeschwindigkeit ist rasant: Im

zierung oder der Druck über einen PIN-Code

falls dazu bei, die neuen Maschinen vielfältig

Test waren es 124 monochrome A4-Seiten

direkt am System vorhanden sind. Für Anwen-

einsetzen zu können.

(62 doppelseitige Vorlagen) in der Minute,

der, die besonders hohe Sicherheitsansprüche

die vom Dual-Scan-Originaleinzug eingele-

haben, empfiehlt sich das optionale Data-

sen wurden. Die Scannziele bestimmt der

Security-Kit.

maturen bis zu 220

Hohe Geschwindigkeit

Anwender auf Knopfdruck. Das kann genau-

FACTS hat die Produktivität der Systeme

so ein Ordner im Unternehmensnetzwerk

mit entsprechenden Tests überprüft: So

sein, als auch ein USB-Stick. Die Funktionen

wurden beispielsweise die Druckgeschwin-

TWAIN-Scan, WSD-Scan und eine SMTP-

digkeiten beim Ausdruck aus verschiedenen

Authentifizierung sind ebenfalls möglich.

Anwendungsprogrammen wie Word, Power-

Um das Suchen und Finden von Informatio-

Point, Excel und dem Acrobat Reader ge-

nen zu erleichtern, lassen sich auch text-

messen und mit der von UTAX angegebenen

durchsuchbare PDF-Dateien erstellen (opti-

Grundgeschwindigkeit verglichen. Bis auf

onal). Sowohl der 350ci als auch der 400ci

ein paar technisch bedingte Geschwindig-

verfügen über eine offene Systemplattform.

keitsverluste beim Ausdruck von sehr großen

Über die sogenannte HyPAS-Schnittstelle

PDF-Dateien und doppelseitigen Kopien

lassen sich so auf Wunsch Lösungen nachrüs-

gab es kaum Abweichungen.

ten, um bestimmte Workflows im Unternehmen zu vereinfachen. Darüber hinaus sind die
MFPs über Smartphone und Tablet ansteuer-

info
Der Umwelt zuliebe
Um Müll zu vermeiden und Ressourcen
zu schonen, sind die neuen MFPs von
UTAX auf gehobene Druckvolumina und
langlebige Verbrauchsmaterialien ausgelegt. Sie bieten zudem Funktionen wie
eine automatische Leerseitenerkennung, die Blankoseiten beim Kopieren
und Scannen automatisch herausfiltert.
Nützlich ist auch der Flüstermodus, in
dem die Systeme zwar langsamer, aber
dafür sehr geräuscharm arbeiten. Nicht
zuletzt der niedrige TEC-Wert brachte
den Systemen die Auszeichnung mit
dem Blauen Engel ein.

bar und unterstützen Evernote, MyPanel,
Apple AirPrint oder Google Cloud Print.

sehr Hoch Aufgelöst
Im Bereich der Qualität punkteten die neuen Systeme ebenfalls: Dank einer Auflösung von
1.200 x 1.200 dpi und des verbauten hochwertigen Scanners und Controllers waren alle durchgeführten Qualitätsausdrucke und -kopien der
Redakteure einwandfrei. Selbst kleinste Schrif-
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Fazit
Die neuen UTAX-Systeme sind ideal für
mittlere und größere Arbeitsgruppen.
Die mit sehr guten Ergebnissen durchgeführten „FACTS-Test“ belegen eine
hohe Produktivität und eine exzellente
Qualität in Druck und Kopie. Besonders
gefallen hat die Tatsache, dass sich die
Systeme je nach Bedarf optional mit
unterschiedlichen Finishern für eine
Papierendverarbeitung ausstatten
lassen. In dieser Leistungsklasse ist das
schon etwas besonderes. Gefallen hat
aber auch die einfache und intuitive
Bedienung der Systeme, die über ein
großes Touchscreen-Display per Wischtechnik (ähnlich wie bei einem TabletPC oder Smartphone) erfolgt.
Produkt: 350ci / 400ci
Beschreibung: Farb-Multifunktionssysteme
Anbieter: UTAX
Preis: ab 2.850/3.550 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.utax.de

Beurteilung

ten und Zeichen sowie schwierige Farb- und

Produktivität:

Schwarzweißverläufe wurden nahezu perfekt

Qualität Kopie:

wiedergegeben.

Qualität Druck:

Last, not least, gewährleisten die neuen
UTAX-MFPs ein sicheres Drucken und den
Schutz sensibler Daten, da schon in der Standard-
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Funktionalität:
Gesamtergebnis:

sehr gut
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