
TASKalfa 266ci

 PRINT  CoPy  SCAN  FAx

Farb-MultiFunktionssysteM 
Für ForMate bis Din a4

Dieses hochwertige kompaktsystem ist ideal für kleine und mittelgroße 
arbeitsgruppen, die Farb- und sW-Dokumente in professioneller Qualität 
benötigen und dabei einen hohen Grad an Zuverlässigkeit erwarten. Die 
Dokumentenprozesse lassen sich einfach über vordefinierte Funktionen 
am Display optimieren. Zusätzlich ermöglicht die offene software-ent-
wicklungs-Plattform kyoCera HyPas, das system exakt den individuellen 
anforderungen ihres Geschäfts anzupassen. Die außergewöhnliche lang-
lebigkeit der kyoCera komponenten minimiert standzeiten sowie kosten 
und schont die umwelt. 

 bis zu 26 a4-seiten pro Minute in Farbe und sW
 schnelle 1. seite: 9 (10,5) sekunden in sW (Farbe)
 Hohes scan-tempo: bis zu 35 scans pro Minute
 einfache bedienung über farbiges touchdisplay
 Hohe sicherheit durch ssl-standard, iPsec und „Vertraulicher Druck“ 
 Gezielte individuelle anpassungen über die HyPas-Plattform
 kompaktes Design und leiser betrieb
 Co2-neutraler kyoCera toner*

*nur bei Vertrieb durch kyoCera Document solutions Deutschland GmbH und kyoCera Document solutions austria GmbH.

CO2-NEUTRAL*TONER

KompaKtes und 
zuverlässiges 

a4-Farb-system 
gesucht?



 Die taskalfa 266ci ist mit äußerst langlebigen komponenten für einen effizienten und zuverlässigen betrieb ausgestattet. sie erfüllt damit souverän die anforderun-
gen einer komplexen office-umgebung. Das system zeichnet sich durch exzellente Produktivität und einsatzflexibilität aus – und sichert gleichzeitig eine hohe umweltverträglichkeit. 

Allgemein

Technologie: kyoCera Farb-laser, HyPas-lösungs-Plattform

Bedienfeld: Farb-touchdisplay 11 cm (4,3") 

Druck-/Kopiergeschwindigkeit: bis zu 26 seiten a4 in 
Farbe und sW

Auflösung: 600 x 600 dpi; Multibit-technologie für Druck-
qualität bis 9.600 x 600 dpi (Druck)

Aufwärmzeit: ca. 29 sekunden (nach dem einschalten)

1. Druckseite nach: ca. 9/10,5 sekunden in sW/Farbe
1. Kopie nach: ca. 10/12 sekunden in sW/Farbe

CPU: PowerPC 465s/667 MHz 

Speicher: standard 1.024 Mb raM, max. 2.048 Mb raM 
(optional)

Standard-Schnittstellen:
usb 2.0 (Hi-speed), usb-Host 2.0, Gigabit ethernet 
10/100/1000-base-tX, steckplatz für optionalen Print-
server, steckplatz für optionale sD-/sDHC-karte

Integriertes Kostenstellenmanagement:  
100 kostenstellen 

Abmessungen (H x B x T): 603 mm x 514 mm x 550 mm 

Gewicht: ca. 38,7 kg

Netzspannung: 220 –240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:
ruhemodus: 3 W  
bereit (energiesparmodus): 41 W 
bereit: 79 W  
Druck: 445 W  
kopie: 464 W 
Geräuschemission (nach ISo 7779/ISo 9296):
bereit: 27,6 db(a) lpa

kopie/Druck: sW 48,5 db(a) lpa, Farbe 48,6 db(a) lpa     

Sicherheitsprüfungen: tüV/Gs, Ce
Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qua-
litätsnorm iso 9001 und der umweltmanagementnorm 
iso 14001.

PAPierverArbeitung

alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf 
eine blattstärke von max. 0,11 mm. bitte setzen sie nur 
von kyoCera empfohlene Druckmaterialien ein.

Papierzufuhr: 
universalzufuhr: max. 50 blatt, 60–220 g/m2, a4, a5, a6, 
b5, briefumschläge, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm 
bis 216 mm x 356 mm)
Papierkassette: max. 250 blatt, 60–163 g/m2, a4, a5, a6, b5, 
benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm bis 216 mm x 356 mm)

max. Papierkapazität einschl. optionen: 1.300 blatt a4

Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60–163 g/m2, a4, a5, b5

originaleinzug mit automatischer Wendung: 
max. 50 originale: 50–120 g/m2 
(im Duplex-Modus bis 110 g/m2)
Formate: 140 mm x 210 mm bis 216 mm x 356 mm
Papierablage: max. 150 blatt (bedruckte seite nach unten)   

Druckfunktion

Controller-Sprache: PresCribe ii c

Emulationen: PCl 6 (5c/Xl), kPDl 3 (Postscript3-kompati-
bel), PDF-Direktdruck, XPs-Direktdruck

Betriebssysteme: alle gängigen Windows-betriebssyste-
me, Mac os X Version 10.5 oder höher, uniX, linuX sowie 
weitere betriebssysteme auf anfrage 

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts (PCl 6, kPDl3), 
8 Fonts für Windows Vista, 1 bitmap-Font, 45 barcodes 
sowie unterstützung des zweidimensionalen barcodes 
PDF 417 unter PresCribe 

Funktionen: verschlüsselter PDF-Direktdruck, iPP-Druck, 
e-Mail-Druck, WsD-Druck, sicherer Druck via ssl, iPsec, 
snMPv3 und „Vertraulicher Druck“

koPierfunktion 

Vorlagenformat: a4

Kopienvorwahl: 1–999

Zoombereich: 25–400 % in 1 %-schritten

Feste Zoomfaktoren:
7 Verkleinerungen/5 Vergrößerungen

Belichtung: automatisch, manuell: 9 stufen

Bildanpassung: text, Foto, kombination, Grafik/abbildung

Funktionen: Mehrfachkopien aus dem speicher, 
elektronisches sortieren, Duplex-kopie, 2-in-1- und 4-in-
1-Funktion, ausweiskopie, Priority Print (unterbrechung 
laufender Druckjobs für kopieren, nach beendigung des 
kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden 
Druckauftrags), tonersparmodus

ScAnfunktion

Funktionen: über netzwerkschnittstelle: scan to e-Mail/
PC (sMb)/FtP, WsD (Wia) scan, tWain, über usb-schnitt-
stelle: WsD (Wia) scan, über usb-Host: scan to usb-Host

Scangeschwindigkeit: bis zu 35 scans pro Minute in sW 
(300 dpi), bis zu 25 scans pro Minute in Farbe (300 dpi)

Auflösung: 600, 400, 300, 200 dpi

Vorlagenformat: max. a4

Vorlagenerkennung: text, Foto, text + Foto

Dateitypen: tiFF, PDF, PDF/a, JPeG, XPs

Funktionalität: integriertes adressbuch, unterstützung 
von active Directory, verschlüsselte übertragung, gleich-
zeitiges senden an: e-Mail, Fax, sMb/FtP  

fAxfunktion

Kompatibilität: itu-t super G3 

Modemgeschwindigkeit: max. 33,6 kbp/s 

Übertragungsgeschwindigkeit: max. 3 sekunden (mit JbiG)

Zielwahltasten: 100 nummern  

Adressbuch: 200 einträge

Faxauflösung: 
normal, fein, superfein, ultrafein, Halbton

Max. Vorlagenformat: a4 

Speicherempfang: 256 seiten (testchart kM itu-t no. 1)

Funktionalität: Pstn-Fax, PC-Fax (netzwerkfaxen),  
speicherempfang, zeitversetztes senden, rundsenden, 
Faxabruf, Duplex- empfang/-senden, verschlüsseltes 
senden und empfangen

oPtionen

Papierverarbeitung:

Papierkassette PF-520: max. 500 blatt; 60–163 g/m2; a4, 
a5, b5, benutzerdefiniert (148 mm x 210 mm bis  
216 mm x 356 mm)

Papierkassette PF-530: max. 500 blatt; 60–220 g/m2; a4, 
a5, b5, benutzerdefiniert (148 mm x 210 mm bis  
216 mm x 356 mm), unterstützt etiketten, briefumschläge, 
sonderpapiere.  
bis zu 2 x PF-520 oder PF-530 möglich  
(untereinander kombinierbar).

Speichererweiterung MDDR3-1GB: 1.024 Mb

Festplatte (SSD) für die Druckfunktion:
HD-6: 32 GB für einfaches Dokumentenmanagement
HD-7: 128 GB für einfaches Dokumentenmanagement
UG-33: thinPrint-unterstützung 

USB-Kartenleser (B): erweitert authentifizierung am system

Kartenleser-Halter (D): zur integration des usb-karten-
lesegerätes

optionale Schnittstelle:
IB-50: netzwerk 10/100/1000base-t(X)

IB-51: Wireless lan interface (ieee 802.11b/g/n)

Unterschrank CB-520: Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 50 cm

verbrAuchSmAteriAlien

Durchschnittliche tonerkapazität bei bis zu 5 % Deckung a4

TK-5135K: toner schwarz, für bis zu 10.000 seiten a4

TK-5135C, TK-5135M, TK-5135y: toner cyan, magenta, 
yellow für bis zu 5.000 seiten a4
kapazität der mitgelieferten toner: schwarz, für bis zu 
5.000 seiten a4, cyan, magenta, yellow für bis zu 2.500 
seiten a4

irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

KyoCERA Document Solutions Deutschland GmbH – otto-Hahn-str. 12 – D-40670 Meerbusch 
infoline: 0800 187 187 7 – Fax: +49 2159 918-106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KyoCERA Document Solutions Austria GmbH – eduard-kittenberger-Gasse 95 – a-1230 Wien 
infoline: +43 (0)1/863 38 - 0 – Fax: +43 (0)1/8 63 38 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KyoCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich  
infoline: +41(0)44 9084949 – Fax: +41(0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch
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ihr Kyocera partner


