
der Netzwerkfähige 

arbeitsplatz-
profi.

rasante 35 seiten pro Minute in s/w: Mit 

dem fs-1370dN von kYoCera nimmt 

ihr office richtig tempo auf. außerdem 

eine exzellente ausstattung: duplex, 

50-blatt-Universalzufuhr und 250-blatt-

kassette für formate von a4 bis a6, 

Netzwerkschnittstelle und lCd-anzei-

ge. freuen sie sich dazu dank eCosYs  

auf höchste zuverlässigkeit - und die 

niedrigsten druckkosten in seiner klasse.

fs-1370dN  

   geringste druckkosten seiner klasse

 bis zu 35 seiten a4 pro Minute

 1.200 dpi auflösung

 integrierte duplex-einheit für beidseitigen druck

 300 blatt papierkapazität, maximal 800 blatt

 Verarbeitung von a6-papier aus der eingebauten papierkassette

 eingebaute Netzwerkschnittstelle und 128 Mb seitenspeicher

 "silent Mode" für leisen druck am arbeitsplatz

 großes display für eine einfache bedienung

s/w-drUCker für forMate bis diN a4

gewährleistet eine 
benutzerfreundliche 
bedienung: die zwei-
zeilige lCd-anzeige mit 
hintergrundbeleuchtung.

standard-Netzwerk-
schnittstelle mit höchsten 
Verschlüsselungsstandards 
für eine sichere über-
tragung der druckdaten 
im Netzwerk
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ihr kYoCera partner: 

Systemmerkmale

Technologie kYoCera eCosYs, laser

Druckgeschwindigkeit
bis zu 35 seiten a4 pro Minute

Auflösung
1.200 x 1.200 dpi

Druckvolumen
durchschnittlich 2.800 seiten a4 pro Monat, kalkuliert für 
eine laufzeit von 36 Monaten.
Max. einmalige spitzenauslastung bis zu 50.000 seiten a4 
pro Monat*

Aufwärmzeit Ca. 19 sekunden (nach dem einschalten)

1. Seite nach Ca. 7 sekunden

Abmessungen (H x B x T) 267 mm x 375 mm x 393 mm

Gewicht Ca. 12 kg (betriebsbereit)

Netzspannung
220/240 V, 50 hz

Leistungsaufnahme
ruhemodus: 5,5 w 
bereit (ecofuser eiN): 11 w 
betrieb: 554 w

Geräuschemission 
(iso 7779/9296, surface sound pressure level) 
bereit: 30,7 db(a) lpa
betrieb: 52,5 db(a) lpa
betrieb (silent Mode): 48,7 db(a) lpa 
(halbe druckgeschwindigkeit)

Sicherheitsprüfungen
gs, tüV, Ce
die produktion dieses druckers erfolgt gemäß der Qualitäts-
norm iso 9001 und den Umweltrichtlinien iso 14001.

Papierverarbeitung

Papierzufuhr
Universalzufuhr: max. 50 blatt; 60–220 g/m2; a4, a5, a6, b5, 
letter, legal, folio, oficio2, benutzerdefiniert (70 x 148 mm 
bis 216 x 356 mm)
papierkassette: max. 250 blatt; 60–120 g/m2; a4, a5, a6, b5,
letter, legal, folio, oficio2, benutzerdefiniert (105 x 148 mm 
bis 216 x 297 mm)
Max. papierkapazität einschl. optionen: 800 blatt a4

Duplex-Einheit 
doppelseitiger druck; 60–105 g/m2; a4, letter, legal, folio, 
oficio2 

Papierablage
Max. 250 blatt  (bedruckte seite nach unten)
(im duplexbetrieb max. 200 blatt)

Schnittstellen

Standard-Schnittstellen
Usb 2.0 (hi-speed), fastethernet (10/100basetX, sNMpv3, 
ssl, ipsec, ipv6, ieee802.1x), steckplatz für optionalen inter-
nen printserver, steckplatz für optionale Compactflash-Card, 
Usb-host für Usb-flash-speicher

Controller

CPU
powerpC 405f5/500 Mhz

Speicher
128 Mb raM, optional auf bis zu 1.152 Mb raM erweiterbar

Controller-Sprache
presCribe iie

Emulationen
pCl6, postscript 3 (kpdl 3), diablo 630, ibM proprinter 
X24e, epson lQ-850, lineprinter, pdf direct print, 
Xps direct print (mindestens 256 Mb raM erforderlich)

Betriebssysteme
alle gängigen windows-betriebssysteme,
Mac os X 10.2 oder höher,
UNiX, liNUX sowie weitere betriebssysteme auf anfrage

Schriften/Barcodes
93 skalierbare fonts für pCl/postscript, 8 fonts für windows 
Vista, 1 bitmap-font, 45 barcodes (z. b. eaN8/eaN13/
eaN128) mit automatischer prüfsummengenerierung sowie 
Unterstützung des zweidimensionalen barcodes pdf-417 
unter presCribe (pCl- und weitere barcodes optional 
erhältlich)

Verbrauchsmaterial

Toner-Kit TK-170
toner schwarz für 7.200 seiten**
(der mitgelieferte toner ist nach erstbefüllung des 
Neugerätes noch ausreichend für 2.300 seiten)**

Optionen

Papierkassette PF-100
Max. 250 blatt; 60–120 g/m2; a4, a5, b5, letter, legal, folio, 
oficio2, benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 297 mm)

Unterschrank CB-130
holzschrank einschließlich rollen, höhe ca. 50 cm

RAM-Erweiterung
MDDR2-256: 256 Mb; MDDR2-512: 512 Mb;  
MDDR2-1024: 1.024 Mb

CompactFlash-Card 
CF-4GB: 4 gb für formulare, logos etc. 

PCL Barcode Flash Modul B/C: erweitert den drucker 
um zu sätzliche ein- und zwei dimensionale barcodes. 

außerdem sind weitere residente und maschinenlesbare 
fonts (oCr-a, oCr-b) enthalten.

KYOmulticode B/C: beinhaltet alle funktionalitäten des 
pClbarcode flash Moduls plus Unicode schrift „andale 
Mono world type“ für den druck von asiatischen schrift-
zeichen (Japanisch, koreanisch, einfaches und traditio-
nelles Chinesisch)

Optionale Schnittstellen/Netzwerk
PS159: wireless-laN einbaukarte (802.11b/g/n)
PS1109: gigabit-printserver 10baset/100basetX/
1000baset (rJ-45)
PS129: glasfaser-einbaukarte 100basefX (sC)
PS1129: glasfaser-einbaukarte 1000basesX (sC)

Modellvarianten

FS-1370DN/KL3  
fs-1370dN inkl. garantieerweiterung kYolife 3 Jahre

Garantie

2 Jahre bring-in-garantie auf den drucker, 3 Jahre bis maxi-
mal 100.000 seiten a4 auf trommel- und entwicklereinheit 
des druckers, vorausgesetzt, das gerät wird gemäß den tech-
nischen spezifikationen eingesetzt.** 

kYolife – die garantieerweiterung auf bis zu  
3 Jahre vor ort für drucker und optionen.**

alle angegebenen papierkapazitäten beziehen sich auf 
eine blattstärke von max. 0,11 mm. bitte setzen sie nur von 
kYoCera empfohlene druckmaterialien ein.

alle vorgenannten Markennamen und produkte sind waren-
zeichen bzw. eingetragene warenzeichen der jeweiligen 
eigentümer. irrtum und technische änderungen vorbehalten.

*gemäß den kYoCera garantiebedingungen, 
siehe www.kyoceramita.de.

**gemäß iso/ieC 19752

Die ECOSYS-Technologie 
basiert auf extrem lang-

lebigen Komponenten. Dadurch arbeiten 
die ECOLaser-Drucker mit den gerings- 
ten Druckkosten in ihrer Klasse und sind  
besonders umweltfreundlich. 

KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-
Strategie, d. h., einheitliche Bedienung 
und Treiber sowie kompatible Optionen 
garantieren Ihnen höchste Flexibilität und 
Erweiterbarkeit. 

PRESCRIBE IIe
Mit der kYoCera seitengestaltungs- und steuersprache presCribe iie lassen sich selbst aufwendige grafiken, logos und formulare systemunab-
hängig erstellen und im drucker speichern. eine einbindung in druckdateien entfällt somit. sie werden nur bei bedarf abgerufen und entlasten 
so das Netzwerk.

KM NetViewer 
der kMnet Viewer ist das ideale werkzeug für den administrator zur einrichtung und überwachung der kYoCera drucker und Mfp-systeme 
im lokalen Netzwerk. er erlaubt netzwerkbasierenden zugriff auf systemparameter, -einstellungen und -firmware sowie druckerwarteschlangen.

Status Monitor mit Command-Center
der status Monitor zeigt den zustand des druckers an und bietet einen direkten zugang zum Command-Center, um einstellungen zu modifizie-
ren, die nicht im treiber enthalten sind (z. b. festlegung der standard-papierzufuhr, einstellung des sleep-Modus oder sperren des bedienfeldes).

USB-Host für USB-Flash-Speicher
über den Usb-host können pdf- oder tiff-dateien direkt von einem Usb-flash-speicher (z.b. Usb-stick) gedruckt werden. die auswahl der 
druckdokumente erfolgt dabei direkt über das bedienfeld des druckers. ein pC ist nicht nötig.

Anwendungsbasiertes Drucken
Mit hilfe des kX treibers lassen sich vordefinierte bzw. selbst erstellte profile einer applikation zuordnen. so können beispielsweise alle 
ausdrucke aus Ms outlook immer beidseitig mit 2in1-funktion in entwurfsqualität ausgedruckt werden, um papier und toner zu sparen.
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fs-1370dN
s/w-drUCker für forMate bis diN a4

* alle vorgenannten Markennamen 
und produkte sind warenzeichen 
bzw. eingetragene warenzeichen 
der jeweiligen eigentümer. irrtum 
und technische änderungen 
vorbehalten.

KYOCERA Document Solutions 
Europe (NL) B.V., Zweignl. Zürich
hohlstrasse 614
Ch-8048 zürich 
telefon: +41 (0) 44 9 08 49 49
telefax:   +41 (0) 44 9 08 49 50
www.kyoceradocumentsolutions.ch 

KYOCERA Document Solutions
Austria GmbH
eduard-kittenberger-gasse 95
a-1230 wien
infoline: +43 (0) 1  86  338- 0 
telefax:   +43 (0) 1  86  338- 400
www.kyoceradocumentsolutions.at 

KYOCERA Document Solutions
Deutschland GmbH
otto-hahn-str.12
d-40670 Meerbusch 
infoline: 08 00 8 67 78 76 
telefax:   +49 (0) 21 59 9 18 - 106 
www.kyoceradocumentsolutions.de


