
Ensuring e�  cient work� ows 
based on intelligent document 

processes is a central issue at all com-
panies today, however big they are. 
But companies that want to be well 
prepared for this need more than just 
suitable software; they also need hard-
ware systems that are able to digitise, 
store, and distribute documents, and 
even reproduce them like classic prin-
ters. With the e-STUDIO5015AC series, 
document specialist Toshiba has pre-
sented � ve new colour models over the 
past few months, which FACTS tested 
immediately after the sales launch. All 
systems are equipped with the latest 
e-BRIDGE Next technology, ensuring 
easy integration into IT infrastructures 
and work� ows. Time and time again, 
the FACTS editor have praised the 
sophistication of the e-BRIDGE techno-
logy, which Toshiba has been develo-
ping consistently for years.

In late autumn, Toshiba presented two new series with a total of ten multifunction systems 
in the black-and-white and colour range equipped with the latest e-BRIDGE Next technology. 
FACTS has had a close look at the e-STUDIO3515AC colour system, which is running on behalf 
of the e-STUDIO5015AC series.

The multicolour sprinter
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QUALITÄT GEHT VOR: 
Was nützen schnelle 
MFPs, wenn die Qualität 
nicht stimmt? Die 
e-STUDIO5015AC-Serie 
hat alle Tests in diesem 
Bereich mit Bravour 
bestanden.
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Toshiba präsentierte im Spätherbst unter anderem zwei neue Serien mit insgesamt zehn 
Multifunktionssystemen im Schwarzweiß- und Farbbereich, die mit der neuesten  
e-BRIDGE-Next-Technologie ausgerüstet sind. Stellvertretend für die e-STUDIO5015AC-Serie 
hat FACTS das Farbsystem e-STUDIO3515AC unter die Lupe genommen. 

Schwarze Renner in Farbe

Effiziente Workflows aufgrund intelli-
genter Dokumentenprozesse sind ein 

Thema, dem heutzutage in Unternehmen aller 
Größenordnungen eine zentrale Bedeutung 
zukommt. Um da bestens gewappnet zu sein, 
benötigt man nicht nur geeignete Software, 
sondern auch Hardwaresysteme, die in der La-
ge sind, Dokumente zu digitalisieren, abzule-
gen, zu verteilen und eben auch klassisch zu 
vervielfältigen. 

Mit der e-STUDIO5015AC-Serie präsentier-
te der Dokumentenspezialist Toshiba in den 
vergangenen Monaten gleich fünf neue Farb-
modelle, die FACTS direkt nach Verkaufsstart 
getestet hat. Alle Systeme sind mit der neues-
ten e-BRIDGE-Next-Technologie ausgestattet, 
die für eine einfache Integration in IT-Infra-
strukturen und Workflows sorgt. Die e-BRIDGE-
Technologie, die Toshiba schon seit Jahren 
konsequent weiterentwickelt, wurde durch die 
FACTS-Redakteure immer wieder als beson-
ders gut durchdacht bewertet. 

Die Modellreihe besteht aus den Systemen 
e-STUDIO2515AC, -3015AC, -3515AC, -4515AC 
und -5015AC, die sich hauptsächlich in den 
Druckgeschwindigkeiten unterscheiden. Wäh-
rend das „kleinste“ System (e-STUDIO2515AC) 
in der Minute bis zu 25 Seiten produziert, be-
druckt das Spitzensystem e-STUDIO5015AC 
maximal 50 Seiten. Für den ausführlichen  
Test haben sich die Redakteure für das  
e-STUDIO3515AC mit einem Papieroutput von 
35 Seiten in der Minute entschieden. 

Das neue Multifunktionssystem kommt wie 
bereits die Vorgängermodelle in einem schi-
cken schwarzen Design daher und unterschei-
det sich so schon einmal von herkömmlichen 
MFPs. Auffällig ist der 10,1 Zoll große Farb-
touchscreen, mit dem sich das Gerät sehr ein-
fach und intuitiv steuern lässt. Aber nicht nur 
das: Der Anwender kann den Inhalt des Bedien-
felds selbst bestimmen und beispielsweise die 
für ihn wichtigen Funktionen auf die Startseite 
legen. Darüber hinaus dient das Touchpanel als 

Schnittstelle für die offene Systemarchitektur 
und der integrierte Webbrowser kann sowohl 
die von Toshiba selbst entwickelten Lösungen 
als auch Softwaretools von Drittanbietern pro-
blemlos steuern. Toshiba selbst bietet unter 
anderem eine Print- & Capture-Lösung an, mit 
der Anwender von unterwegs auf das System 
zugreifen können. Der mobile Druck über Air-
Print, Mopria Print Service und Google Cloud 
Print ist ebenfalls problemlos möglich. 

Den FACTS-Standardtest in Sachen Produkti-
vität und Qualität hat die e-STUDIO3515AC mit 
Bravour bestanden. Alle Testaufgaben, wie etwa 
der Druck von sehr großen PDF- oder PowerPoint- 
sowie Excel-Dateien, die dreimal doppelseitig 
ausgedruckt werden mussten, erledigte das 
neue MFP ohne nennenswerte Geschwindig-
keitsverluste. Die in den Prospekten beschrie-
bene Grundgeschwindigkeit von 35 Seiten in 
der Minute wurde exakt eingehalten und das 
beim Drucken und Kopieren von Schwarzweiß- 
und Farbseiten. 

The range consists of the systems 
e-STUDIO2515AC, 3015AC, 3515AC, 
4515AC, and 5015AC, which di� er 
mainly in their printing speeds. While 
the ‘smallest’ system (e-STUDIO2515AC) 
produces up to 25 sheets per minute, 
the top system e-STUDIO5015AC prints 
a maximum of 50 sheets. As part of 
their detailed test, the editors chose the 
e-STUDIO3515AC with a paper output 
of 35 sheets per minute. 

Like its predecessors, the new multi-
function system comes in a stylish black 
design, distinguishing it from conven-
tional MFPs. The 10.1-inch colour touch 
screen is a stand-out feature and ena-
bles the device to be controlled very 
easily and intuitively. But that‘s not all: 
users can also customise the control 
panel‘s con� guration and place the 
most-used functions on the start page, 
for example. In addition, the touch pa-
nel serves as an interface for the open 

QUALITY FIRST: 
What‘s the use of fast MFPs      
if they don‘t deliver on 
quality? 
The e-STUDIO5015AC series 
has passed all tests in this 
area with flying colours. 

system architecture, and the integrated 
web browser can easily control both 
Toshiba‘s own solutions and third-party 
software tools. Amongst other things, 
Toshiba itself o� ers a Print & Capture 
solution that enables users to access 
the system while on the go. The printer 
also e� ortlessly supports mobile prin-
ting via AirPrint, Mopria Print Service, 
and Google Cloud Print. 

The e-STUDIO3515AC passed the FACTS 
standard test – measuring productivity 
and quality – with � ying colours: the 
new MFP carried out all test tasks, such 
as printing very large PDF or PowerPoint 
� les as well as Excel � les that had to 
be printed on both sides three times, 
without any signi� cant loss of speed. 
It absolutely delivered on the speed of 
35 sheets per minute described in the 
brochures when printing and copying 
black and white and colour pages. 
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DER GEHT AB:  
Der verbaute Dual-
Scan-Vorlageneinzug 
erreicht eine maxi-
male Geschwindigkeit 
von 240 Bildern  
in der Minute bei 
einer Auflösung  
von 300 dpi. 

GUT GEFÜHRT:  
Über das 10,1 Zoll 
große Farb-Multitouch-
panel lassen sich  
die Systeme intuitiv 
bedienen. Die 
Bedienoberfläche lässt 
sich individuell 
anpassen.

HIER WIRD 
GEHOLFEN:  
Bei Problemen gibt 
das System Hilfe- 
stellungen über das 
Bedienfeld. So 
können beispiels-
weise Papierstaus 
sehr schnell behoben 
werden.

SAUBER:  
Alle Verbrauchs-
materialien lassen 
sich schnell und 
einfach, aber vor 
allem ohne Toner-
staub zu produzieren, 
wechseln.

Für die Qualitätstests bekam das neue 
Toshiba-Farbsystem ebenfalls die Bestnote, 
da es mit den geforderten Ausdrucken wie 
etwa Fotos und Farbverläufen sowie kleinen 
Schriften keinerlei Probleme hatte. 

KEINE PROBLEME IM TEST

Die Qualität der Kopien dieser Vorlagen 
reicht für Anwendungen im Büro allemal aus. 
Erwähnt sei allerdings, dass die Druckqualität 
der Maschine technikbedingt etwas besser ist 
als die Kopierqualität. Der Grund für die hohe 
Druckqualität des MFPs ist die Druckauflösung 
von 1.200 x 1.200 dpi (2 Bit). 

Erwähnenswert ist der modulare Aufbau: In 
der Standardversion verfügt das System über 
einen Papiervorrat von bis zu 2 x 550 Blatt und 
einen Stapeleinzug von 100 Blatt. Auf Wunsch 
lassen sich alle Modelle der Serie bis auf  
3.200 Blatt aufrüsten. Die Produktivität in  
Sachen Digitalisierung lässt sich noch weiter 
steigern, wenn sich der Anwender für den opti-
onalen Dualscanner entscheidet, der mit einer 
Geschwindigkeit von 240 Bildern in der Minute 
außergewöhnlich schnell ist. Ebenfalls im An-
gebot sind Optionen wie etwa eine WLAN-  
oder Bluetooth-Anbindung, verschiedene  
Finisher für die Papierendverarbeitung, ein  
OCR- oder Metascan-Dongle und vieles mehr.

Eines der ganz großen Themen in Unter-
nehmen bei der Anschaffung von IT-Syste-
men ist die Sicherheit. Hier bietet das Sicher-
heitskonzept der e-BRIDGE-Next-Technologie 
in der Standardversion schon einiges, um die 
Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. 
Der Grundschutz wird durch Datenverschlüs-
selung mit Toshiba-Secure-HDD, IP- und 
MAC-Filter, rollenbasierten Zugriffsrechten, 
vertraulichem Druck und vielem mehr reali-
siert. Für Anwender, die noch mehr Sicherheit 

benötigen, bietet Toshiba unter anderem 
noch eine Benutzerauthentifizierung per  
ID-Gate und einen Data-Overwrite-Dongle 
an. Multi-Station-Print ist zudem eine inte-
grierte Outputmanagement-Option für Un-
ternehmen, die mehrere e-BRIDGE-Systeme 
(bis zu 50) haben. Der Anwender authentifi-
ziert sich am System und gibt den Druck dort 
frei, wo es für ihn am besten ist. Ein zusätzli-
cher Server ist hierfür nicht notwendig.

 Klaus Leifeld  g

Mit den neuen Farb-MFP-
Modellen der e-STUDIO5015AC-
Serie bringt Toshiba fünf neue 
Systeme auf den Markt, die es 
in sich haben. Sowohl in puncto 
Produktivität als auch in 
Sachen Qualität und Sicherheit 
gab es beim FACTS-Test nichts 
zu bemängeln. Ein besonderes 
Lob gab es von der FACTS-
Redaktion für den modularen 
Aufbau der Serie, für die hohe 
Funktionalität und für die 
einfache Bedienung über den 
10,1-Zoll-Farbtouchscreen. 

Produkt: e-STUDIO5015AC-Serie 
Beschreibung: Farb-MFP
Anbieter: Toshiba Tec
Preis: ab 4.890 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.toshiba.de/tec

f a z i t

BEURTEILUNG
 Produktivität:   
 Druckqualität:   
 Kopienqualität: 
 Funktionalität: 
 Handhabung/Bedienung: 
 Gesamtergebnis: sehr gut  

The new Toshiba colour system also        
received the highest marks for the quali-
ty tests, having no issues with the requi-
red printouts such as photos and colour 
gradients as well as small fonts. 

NO PROBLEMS IN THE TEST 
The quality of the template copies 
is more than good enough for o�  ce          
applications. However, it should be men-
tioned that the machine‘s print quality is 
slightly better than the copy quality due 
to the technology used. The reason be-
hind the MFP‘s high print quality is the 
print resolution of 1,200 x 1,200 dpi (2 bit). 

The modular structure is also worth 
mentioning: the standard version of the 
system has a paper capacity of up to         
2 x 550 sheets and a stacking capacity 
of 100 sheets. All models in the series can 
be upgraded up to 3,200 sheets upon re-
quest. It‘s also possible to further increa-
se productivity in terms of digitisation 
by choosing the optional dual scanner, 
which is exceptionally fast – 240 images                      
per minute. Also on o� er are options 
such as Wi-Fi or Bluetooth connectivity, 
various � nishers for paper processing, an 
OCR or MetaScan dongle, and much more. 

Klaus Leifeld
Translated to English by  TGIS Marketing Division

Conclusion

ASSESSMENT

Productivity:

Print quality:

Copy quality:

Functionality: 

Handling / 
Operation:

Overall result:        very good

When purchasing IT systems, one of the 
biggest concerns companies have is secu-
rity. Thankfully, the e-BRIDGE Next tech-
nology‘s security concept o� ers a great 
deal of protection from unauthorised 
third-party access, even in its standard 
version. The basic protection is based on 
data encryption with Toshiba Secure HDD, 
IP and MAC � lters, role-based access 
control, Private Print, and much more. 

With the new colour MFP 
models in the e-STUDIO5015AC 
series, Toshiba is launching � ve 
new systems that have it all. 
Whether in terms of produc-
tivity, quality, or security, 
the FACTS test revealed only 
positive results. The FACTS 
editorial team praised the 
modular design of the series, 
the high level of functionali-
ty, and easy operation via the 
10.1-inch colour touch screen. 

A HELPING HAND: 
If there are any problems,
the system provides 
assistance via the control 
panel and very quickly 
solves issues such as 
paper jams. 

WRAPPED AROUND 
YOUR FINGER: 
The systems can be 
operated intuitively via 
the 10.1-inch colour 
multitouch panel, and 
the user interface is 
customisable

FANTASTIC
PERFORMANCE: 
The built-in dual scan 
document feeder 
achieves a maximum 
speed of 240 images per 
minute at a resolution 
of 300 dpi. 

CLEAN: 
All consumables 
can be changed 
quickly, easily, and 
– most importantly – 
without producing 
toner dust. 

For users who need even more security, 
Toshiba also o� ers user authentication 
via ID Gate and a data-overwrite don-
gle. Multi-Station Print is also an integ-
rated output management option for 
companies that have multiple e-BRIDGE 
systems (up to 50). The user authentica-
tes themselves in the system and prints 
at a location that suits them. There‘s no 
need for an additional server. 
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