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PRODUKT-
ÜBERSICHT

Die taskalfa 2551ci ist speziell darauf ausgelegt, die anforderun-
gen von arbeitsgruppen zu erfüllen, die besonderen Wert auf 
Funktionalität und Qualität ihrer office-ausstattung legen. Mit 
Zuverlässigkeit und nutzerfreundlichkeit bietet das Multifunk-
tionssystem alles für ein äußerst effizientes Dokumenten-Manage-
ment. auf die anerkannt langlebigen komponenten ist dauerhaft 
Verlass – sie reduzieren ausfallzeiten auf ein Minimum. 

Die taskalfa 2551ci lässt keine Wünsche offen. sie druckt bis  
zu 25 seiten pro Minute in außergewöhnlicher Farb- und sW-
Qualität. Zudem kopiert sie Dokumente von a6 bis a3 und kann  
mit einer Faxoption erweitert werden. alle Funktionen können 
schnell und einfach über den großen touchscreen und die intui-
tive Menüstruktur genutzt werden. Vielfältige Papieroptionen 
und Verarbeitungsmöglichkeiten erlauben es, die standard- 
kapazität von 1.100 blatt auf 4.100 blatt zu erhöhen. Zusätzlich 
können sie mit dem 1.000-seiten-Finisher Dokumente heften 
und optional lochen. 

HyPas™, die offene software-entwicklungs-Plattform von kyoCera 
Document solutions, macht es möglich, die taskalfa 2551ci  
perfekt in ihre Prozesse einzubinden. Dazu stehen integrierte 
software-applikationen zur Verfügung, mit denen sie das system 
ihren individuellen anforderungen anpassen können. Das gilt 

auch für die gängigen Geschäftsanwendungen wie Dokumenten-
Management-systeme (DMs) oder enterprise-resource-Planning 
(erP). Das set-up erledigen sie schnell und einfach am  
bedienfeld der taskalfa 2551ci.

VOLLE EFFIZIENZ FÜR TEAMS  
MIT HOHEN ANFORDERUNGEN. 

 bis zu 25 seiten a4 pro Minute in sW und Farbe.

 standardmäßiges netzwerkdrucken und Farbscannen.

 1. seite nach 8,1 sekunden in Farbe.

 3,5 Gb raM + 160 Gb Festplattenspeicher.

 erweiterbare Faxfunktionen: internetfax, Dual-Fax, netzwerkfax.

  auswahl zwischen automatischem originaleinzug mit Duplex-scan und automatischem  
originaleinzug mit Wendung.*

  individuelles Papier-Handling mit effizienten Finishing-optionen und verschiedenen  
Papierkassetten für bis zu 4.100 blatt.

  sicherheitsorientiert:* Datensicherheits-kit, kopierschutz-kit, unterstützung von integrierter  
iD-karten-authentifizierung und verschiedenen kartentechnologien.

  langlebige komponenten für außergewöhnliche effizienz, Zuverlässigkeit und weniger abfall.

 * optional 

MACHEN SIE DAS SYSTEM ZUM BESTANDTEIL IHRES WORKFLOWS.



PRODUKT-
HIGHLIGHT

sie haben Zugriff auf alle einstellungen für Druck, kopie, 
scan und optional Fax über das neue Farb-touch-Panel. 
Die Größe des bedienfelds und seine Flexibilität stellen 
sicher, dass die nutzer bequem die gewünschten 
Funktionen wählen können. 

 benutzerdefinierbares startmenü

 benutzerfreundliches Design 

 Höhenverstellbares Panel 

um ihre Daten gegen potenzielle risiken zu schützen, hat  
kyoCera die taskalfa 2551ci standardmäßig mit iPsec und PDF-
Verschlüsselung ausgestattet. Zudem können sie weitere sinn-
volle sicherungsfunktionen hinzufügen. ein beispiel ist das  
optionale Datensicherheits-kit, das wirksam alle Daten auf der 

Geräte-Festplatte löscht und überschreibt, so dass Dateien nicht 
rekonstruiert werden können. ein wirksamer Weg, unbefugten 
Zugriff zu verhindern, ist die authentifizierung per karte: alle 
anwender müssen sich dabei mit einer karte identifizieren, bevor 
sie das Multifunktionssystem nutzen können.

Mit der taskalfa 2551ci ist der Digitalisierungsprozess äußerst 
einfach. sie haben direkt am bedienfeld die Wahl, ob sie auf einen 
server scannen, an eine e-Mail-adresse, in einen ordner oder  
auf einen usb-speicher. sie können dabei zwischen verschiede-
nen gängigen Formaten wählen (PDF, JPeG, tiFF oder XPs) und 
sich für eine nahezu verlustfreie komprimierung entscheiden. 

über den 175-blatt-Duplex-scan-Vorlageneinzug scannen sie mit 
der erstaunlichen rate von bis zu 100 bildern pro Minute. Die 
optionale oCr-technologie erlaubt es, scans in textdokumente 
umzuwandeln. Diese sind dann nicht nur durchsuchbar, sie kön-
nen sie auch bearbeiten und teilen. außerdem nützlich: das 
scannen bis hinunter auf das a6-Format.

SOUVERÄN IN SACHEN DATENSICHERHEIT.

VERWANDELN SIE PAPIERDOKUMENTE IN DIGITALE DATEIEN. 
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Passen sie mit den verschiedenen praktischen optionen zur Papierverarbeitung das system exakt auf ihre bedürfnisse an. erhöhen 
sie z. b. die Papierkapazität auf bis auf 4.100 blatt und ergänzen sie einen 1.000-blatt-Finisher fürs Heften und – optional – lochen.  

PAPIERVERARBEITUNG FÜR JEDEN BEDARF.

DOKUMENTEN-EINZÜGE 
Drei originaleinzüge stehen 
zur auswahl:

  DP-773: 50-blatt-originaleinzug 
mit automatischer Wendung. 

  DP-770(b): 100-blatt-originalein-
zug mit automatischer Wendung.

  DP-772: 175-blatt-originaleinzug 
für beidseitiges scannen in einem 
Durchgang (Duplex-scan).

FINISHER 
sie können die taskalfa 2551ci mit 
dem optionalen 1.000-blatt-Finisher 
DF-770(D) ausstatten, der bis zu 50 
blatt heftet und als option über 
eine locheinheit verfügt.

PAPIERKASSETTEN
um hohe Druckvolumina bequem zu 
meistern, können sie das system mit 
Papierschächten/kassetten für bis zu 
4.100 blatt ausstatten.

  PF-791: 2 x 500-blatt-Papierkassette.
  PF-810: 2 x 1.500-blatt-Papierkassette.



WIRTSCHAFTLICH UMWELTFREUNDLICH BEDIENERFREUNDLICH

Die hochwertige Farbtechnologie der taskalfa 2551ci stellt opti-
male Farbabstufungen, extrascharfe kontraste und weiche 
schattierungen sicher. Das system verfügt zudem über sechs 
Farbtabellen, die es ihnen ermöglichen, die Farben zu definieren, 

die ihrem Corporate Design oder den Farbergebnissen anderer 
Drucker in ihrem Haus entsprechen. einmal festgelegt, liefert 
ihnen die taskalfa 2551ci damit dauerhaft exakte Farbergeb-
nisse.

STARKE FARBEN 
FÜR IHRE DOKUMENTE.

PROFITIEREN SIE VON UNSERER FORTSCHRITTLICHEN FARBTECHNOLOGIE.

  Die langlebige bildtrommel hält 
200.000 seiten.

  Hohe tonerreichweite.
  Hohe Zuverlässigkeit = weniger ausfall- 
zeiten = mehr einsparungen. 

  intelligente energieausnutzung 
 spart strom.
 langlebige komponenten schonen   

 ressourcen. 
 Co2-neutraler toner.*

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

  anpassbarer startbildschirm – für  
individuelle nutzeransprüche.  

 einfach zu bedienender Druckertreiber.
  bis zu 4 usb-anschlüsse für Geräte wie 
iD-kartenleser, usb-tastaturen sowie 
usb-Geräte, auf die gescannt oder von 
denen gedruckt werden kann.  

CO2-NEUTRALTONER * 



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – otto-Hahn-str. 12 – D-40670 Meerbusch 
infoline: 0800 867 78 76 – 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

kyoCera Document solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten spezifikationen fehlerfrei  
sind. technische Änderungen vorbehalten. angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt.
alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der  
jeweiligen eigentümer und werden hiermit anerkannt.
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ALLGEMEIN 

Technologie: kyoCera Farb-laser, HyPas™-lösungsplattform   
Geschwindigkeit (Seiten/Minute):  
bis zu 25/13 a4/a3 in Farbe und sW
Auflösung: 600 x 600 dpi, Multi-bit-technologie für  
Druckqualität bis 9.600 x 600 dpi (Druck)
Aufwärmzeit:  
ca. 30 sek. oder weniger (nach dem einschalten)
1. Seite nach: 
ca. 6,2 sek. (sW); ca. 8,1 sek. (Farbe)
CPU: Freescale QoriQ P1022 (Dual Core) 800 MHz
Speicher: 3,5 Gb raM + 160 Gb Festplatte
Standard-Schnittstellen:  
usb 2.0 (Hi-speed), usb Host 2.0, Fast ethernet (10 baset/100 
basetX/1.000 baset), slot für optionalen Druckerserver, slot 
für optionale sD-karte, slot für optionales Faxsystem
Abmessungen (B x T x H): 594 mm x 737 mm x 745 mm 
Gewicht: ca. 87,5 kg (basisgerät)
Netzspannung: 220 V–240 V, 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: 

TASKalfa 2551ci
Drucken Farbe 590 W

Drucken sW 550 W
bereit 130 W

ruhemodus
rückkehr-Priorität 10,5 W

energiespar-Priorität 1,7 W

Geräuschemission* (nach ISO 7779/ISO 9296):
TASKalfa 2551ci

Drucken Farbe 46,7
Drucken sW 46,4

bereit 33,3
 
* alle Werte in db(a) lpa; surface sound pressure level.

Sicherheitsprüfungen: Gs, tüV, Ce
Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Quali-
tätsnorm iso 9001 und den umweltrichtlinien iso 14001. 
roHs-kompatibilität

PAPIERVERARBEITUNG

alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine 
blattstärke von max. 0,11 mm. bitte setzen sie nur von kyoCera 
empfohlene Druckmaterialien ein. 
Papierzufuhr: 
100-blatt-universalzufuhr, 60–256 g/m2, a6r–a3;  
2 x 500-blatt-Papierkassette, 60–256 g/m2, a5r–a3;  
Max. Papierkapazität einschl. optionen: 4.100 blatt a4
Duplex-Einheit: Doppelseitiger Druck für standard-Formate:
a5r–a3, 60–200 g/m2

Papierablage: 280 blatt (250 blatt, Job separator bereich 30 
blatt); max. ablagekapazität inkl. optionen 1.000 blatt

DRUCKFUNKTION

Controller-Sprache: PresCribe iic, emulationen: PCl6 (PCl5c/
PCl-Xl), kPDl3 (Postscript-3-kompatibel), PDF-Direct Printing, 
XPs-Direct Printing
Betriebssysteme: alle gängigen Windows-betriebssysteme, 
Mac ab Version os X 10.4 und höher, uniX, linuX sowie 
weitere betriebssysteme auf anfrage
Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts (PCl), 136 Fonts 
(kPDl3), 8 Fonts (Windows Vista), 1 bitmap-Font, 45 eindimen-
sionale barcodes plus zweidimensionaler barcode (PDF-417)
Druckeigenschaften: encrypted PDF Direct Print, iPP Printing, 
e-Mail Printing, WsD Print, secure Printing über ssl, iPsec, 
snMPv3, schnellkopie, Prüfen und Halten, privater Druck, 
auftragsspeicher und Jobmanagement-Funktion 

KOPIERFUNKTION

Vorlagenformat: max. a3
Kopienvorwahl: 1–999
Zoombereich: 25–400 % in 1 %-schritten
Feste Zoomfaktoren: 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen
Digitalfunktionen: scan once – Copy Many (Mehrfachkopien 
aus dem speicher), elektronisches sortieren, 2-in-1- und 
4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, seitennummerierung, 
Deckblattmodus, broschürenerstellung, unterbrechungstaste 
für laufende aufträge, Formularoverlay, stempelfunktion, 
randverschiebung, Poster-Modus, leere seiten auslassen
Belichtungsmodi: auto, manuell: 7 bis 13 schritte
Modi Originalqualität: text + Foto, text, Foto, karte

SCANFUNKTION

Funktionalität: scan to e-Mail, scan to FtP, scan to sMb, 
scan to usb Host, scan to box, tWain, WsD scan
Scangeschwindigkeit: (a4, 300 dpi, Duplex mit DP-772)  
100 ipm sW, 100 ipm in Farbe
Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 
200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, 256 Graustufen
Max. Scanformat: a3
Originalqualität: text, Foto, text + Foto, optimiert für oCr
Netzwerkprotokoll: tCP/iP
Dateityp: PDF (hohe komprimierung, Verschlüsselung, PDF/a), 
durchsuchbare PDF (option), JPeG, tiFF, XPs

FAXFUNKTION (optional) 

Kompatibilität: itu-t super G3
Modemgeschwindigkeit: max. 33,6 kbit/s
Übertragungsgeschwindigkeit: max. 3 sek. (mit JbiG)
Auflösung: normal, Fein, superfein, ultrafein
Vorlagenformat: max. a3
Kompressionsmethode: JbiG, MMr, Mr, MH
Speicher: 12 Mb, erweiterbar auf 128 Mb
Funktionalität: opt. internetfax, PC-Fax (netzwerkfaxen), 
rundsenden, rundempfangen, Duplex-Faxempfang, speicher-
empfang, Mailbox, Ferndiagnose, 2. Faxleitung (Dual-Fax) mit 
2. Faxsystem

VERBRAUCHSMATERIAL 

Durchschnittliche tonerergiebigkeit für a4 bei 5 % tonerdeckung
TK-8325K Toner-Kit: toner schwarz für bis zu 18.000 seiten
TK-8325C, TK-8325M, TK8325Y Toner-Kits: toner Cyan, Magenta, 
Gelb für bis zu 12.000 seiten
Heftklammern: sH-10 für DF-770(D)

OPTIONEN

Faxsystem(W) B
Internetfax-Kit(A)
Scan Extension Kit(A):
scannen in durchsuchbare PDF (integriertes oCr)
Papierverarbeitung:
Automatischer Originaleinzug (mit Wendung) DP-773: 
50 blatt, 45–160 g/m2 (simplex), 50–120 g/m2 (Duplex),  
a5r–a3
Automatischer Originaleinzug (mit Wendung) DP-770(B): 
100 blatt, 45–160 g/m2 (simplex), 50–120 g/m2 (Duplex),  
a5r–a3
Automatischer Originaleinzug mit Duplex-Scan DP-772: 
175 blatt, 35–220 g/m2 (simplex), 50–220 g/m2 (Duplex), a6r–a3

Kassettenunterschrank PF-791: 2 x 500 blatt, 60–256 g/m2, 
a5r–a3
Kassettenunterschrank PF-810: 2 x 1.500 blatt, 60–256 g/m2,  
a4, b5
Tastatur-Halterung(B): für optionale usb-tastatur
Arbeitsablage DT-730(B)
Dokument-Finisher DF-770(D) + AK-740*: 
Hauptfach: 1.000 blatt a4, 60–256 g/m2, b5r–a3,  
50 blatt a4 oder 30 blatt a3 Heftkapazität an 3 Positionen 
Locheinheit PH-7C für DF-770(D) 
2-/4-fach-lochung, 60–256 g/m2, a5r–a3
Speichererweiterung (Faxfunktion): MM-16-128 (128 Mb)
Sicherheit:
Datensicherheits-Kit(E): 
entspricht iso 15408 (Common Criteria) mit sicherheitslevel eal3
Kopierschutz-Kit(B)
USB-Kartenleser: kartenauthentifizierungs-kit(b) aC, 
kartenleserhalter(e)
UG-33: thinPrint support
UG-34: emulation (ibM Proprinter/ePson lQ-850)
Optionale Schnittstelle
IB-50: Gigabit-ethernet board 10 baset/100 basetX/1.000 baset
IB-51: Wireless lan interface (ieee 802.11 b/g/n)
Originalabdeckung(E)
Holzunterschrank CB-810
Metallunterschrank CB-811

* Verbindungs-kit ak-740 für DF-770(D) zwingend      
   erforderlich.

IHR KYOCERA PARTNER


