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ANBIETER:  TOSHIBA TEC
PRODUKT:   E-STUDIO5015AC-SERIE
BESCHREIBUNG: Farb-MFP

FAZIT: 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.

KLAUS LEIFELD, Geschäftsführer
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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  

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