MC2640a dwe
Zuverlä ssigkeit. Sicherheit. Produktivitä t.
M C2640a dwe

JAHRE
garantie

Sie erha lten mit diesem Produkt eine Ga ra ntie,
die Repa ra turma ßna hmen einschließlich der
Kosten für Ersa tzteile in den ersten vier J a hren
a bdeckt.* Die Ga ra ntie umfa sst zudem einen
kostenlosen 24h-Online-Kundendienst sowie einen
technischen Kundendienst per Telefon wä hrend
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der Geschä ftszeiten.

Dies ist ein Gerä t der Kla sse A gemä ß den interna tiona len Normen zu elektroma gnetischen Emissionen (z. B. FCC-Vorschriften, EN 55022/
EN 55032 etc.). Ein Kla sse-A-Gerä t ist für den gewerblichen/nicht-hä uslichen Gebra uch vorgesehen. Der Einsa tz von Kla sse-A-Gerä ten ka nn in
nicht-gewerblichen/hä uslichen Bereichen zu möglichen Störungen des Funk-und Fernsehempfa ngs führen, wobei Ma ßna hmen zur Behebung
durchzuführen sind.
* Angebot gilt nur bei Registrierung des Produkts innerha lb von 90 Ta gen na ch Ka ufda tum. Verbra uchsma teria lien und Verschleißteile w ie Fixiersta tion
oder Übertra gungseinheit sind a usgeschlossen. Ausführliche Informa tionen zu den Ga ra ntiebedingungen erha lten Sie unter lexma rk.com/mygua ra ntee.

Lexma rk MC2640a dwe
Der Multifunktionsdrucker Lexmark MC2640adwe bietet in einem Arbeitsschritt die schnelle Farbausgabe mit einer
Druckgeschwindigkeit bis zu 38 Seiten pro Minute* und beidseitiges Scannen von bis zu 94 Bildern pro Minute. Darüber hinaus
verarbeitet er zuverlässig verschiedene Medientypen und -größen und ist mit integriertem W LAN und Tools ausgestattet, damit
Sie den Tonerverbrauch senken können.

Allzeit einsatzbereit
�

�

Ein 1,2-GHz-Dua l-Core-Prozessor und bis zu 6 GB

Einfache Interaktion
�

und Produktivitä ts-Apps und ka nn a n Ihre Anforderungen

Seiten pro M inute.*

a ngepa sst werden.

Sca nnen Sie bis zu 47 Seiten oder 94 Bilder pro M inute bei

�

beidseitigen Dokumenten.
�

Sta hlra hmen und robuste Konstruktion für sta rke

Lä ngere Betriebsda uer durch la nglebige Fixierer-

�

Unison™ -Austa usch-Tonerka ssetten bieten bis zu 3.500
Fa rb-und 8.000 Schwa rzweiß-Seiten* *.

�

Drucken Sie weiter in Schwa rzweiß, selbst wenn der

Da nk kompa kter Stellflä che flexible Pla tzierung a n
mehreren Sta ndorten möglich.

�

und Ima ging-Komponenten.
�

Der USB-Anschluss a n der Vorderseite ermöglicht direktes
Drucken gä ngiger Forma te ga nz ohne Computer.

Bea nspruchung und ra ue Umgebungen.
�

Der neigba re 10,9-cm-e-Ta sk-Touchscreen bietet Komfort-

Arbeitsspeicher ermöglichen da s Drucken von bis zu 38

Einfa che Verbindung über Ethernet, USB, W LAN oder
mobile Printoptionen.

Rundum-Sicherheitspaket
�

Die Rundum-Sicherheitsa rchitektur von Lexma rk sorgt für
den Schutz—Ihrer Informa tionen – a uf dem Dokument, im

Fa rbtoner leer ist.

Gerä t und beim Senden über da s Netzwerk.
�

Die optiona le Festpla tte bietet eine höhere
Systemleistung, erweiterte Sca nfunktionen und weitere

�

Keypoint Intelligence – Buyers La b ha t Lexma rk mit
dem renommierten Pa ceSetter BLI Awa rd für Document

Komfort-und Produktivitä ts-Apps einschließlich der

Ima ging Security a usgezeichnet* * *.

M öglichkeit des optiona len OCR.

Farbe, die langfristig Geld spart
�

Da nk der PANTONE ® -Fa rba npa ssung,
eingebetteter Fa rbmusterseiten und des Lexma rk
Fa rba usta uschs können Sie gena ue, professionelle
Fa rba usdrucke erzeugen.

�

Toner spa ren mit einer Reihe von Tools, mit denen Sie
a uswä hlen können, wa nn und mit wie viel Fa rbe Sie

Umweltschutz an erster Stelle
�

Energiema na gement-Funktionen sorgen für reduzierten
Energieverbra uch sowohl im Betrieb a ls a uch

drucken wollen.

im Energiespa rmodus.

Leistungsfähige Zuführung
�

Die zuverlä ssige, flexible M edienha ndha bung

�

Sta nda rdmä ßig beidseitiger Druck spa rt Pa pier.

�

M it Preisen a usgezeichnetes Lexma rk Druckka ssetten-

unterstützt Ka rton, kleine M edien und Umschlä ge

Rückführungsprogra mm (LCCP) zur W iederverwertung

direkt von der Sta nda rd-Pa pierzuführung oder dem

von Tonerka ssetten.

pra ktischen Einzelbla tteinzug.
�

Die 251-Seiten-Sta nda rdzuführung ka nn a uf bis zu 1.451
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Seiten erweitert werden.

* Druck- und Kopiergeschwindigkeiten gemä ß ISO/IEC 24734 bzw. ISO/IEC 24735 (ESAT) ermittelt. W eitere Informa tionen finden Sie unter w w w.lexma rk.com/ISOspeeds.
* * Anga be der durchschnittlichen kontinuierlichen Seitenleistung Schwa rz bzw. kombinierte kontinuierliche Seitenleistung CM Y für den einseitigen Endlosdruck bis zu dieser
Anza hl von Seiten, gemä ß ISO/IEC 19798. Die ta tsä chliche Seitenleistung va riiert in Abhä ngigkeit von za hlreichen Fa ktoren. W eitere Informa tionen finden Sie unter w w w.
lexma rk.com/yields.
* * * Auszeichnung ba siert a uf Da ten a us W esteuropa .

lexmark.com
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Lexma rk MC2640a dwe

1
2
3

M C2640a dwe mit 10,9-cm-e-Ta sk-Fa rbtouchscreen

Verstellba rer Druckersta nd (nicht a bgebildet)

462 x 442 x 588 mm

521x 653 x 625 mm

650-Bla tt-Doppelzuführung

Drehba rer Unterschra nk (nicht a bgebildet)

133 x 424 x 416 mm

263 x 476 x 600 mm

550-Bla tt-Fa ch
133 x 424 x 416 mm

Sta nda rd
Optiona l

Hinweis 1: Unterstützt eine optiona le 650-B la tt-Doppelzuführung oder eine optiona le 650-B la tt-Doppelzuführung und eine optiona le 550-B la tt-Zuführung mit der 650-B la ttDoppelzuführung da rüber.
Hinweis 2: Alle M a ße werden a ls Höhe x B reite x Tiefe a ngezeigt. W eitere Informa tionen zu unterstützten Konfigura tionen finden Sie im „Ha ndbuch: Drucker, Option und
Druckersta ndkompa tibilitä t” unter http://w w w.lexma rk.com/publica tions/furniture_sa fety/
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© 2018 Lexma rk. Alle Rechte vorbeha lten.
Lexma rk, da s Lexma rk Logo und Unison sind in den USA und/oder a nderen Lä ndern registrierte M a rken von Lexma rk Interna tiona l, Inc. AirPrint und da s AirPrint-Logo sind
M a rken von Apple, Inc. Google Cloud Print ist eine M a rke von Google Inc. M OPRIA®, da s M opria ®-Logo™ und die M opria -Allia nce®-Logos sind in den USA und in a nderen
Lä ndern eingetra gene M a rken, Dienstleistungsma rken und Zertifizierungszeichen von M opria Allia nce, Inc. PANTONE®, PANTONE® Goe™ und a ndere M a rken von Pa ntone,
Inc. M a rken sind Eigentum von Pa ntone, Inc. Alle a nderen M a rken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.
Dieses Produkt enthä lt Softwa re, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im Open SSL Toolkit entwickelt wurde (http://w w w.openssl.org/).

lexmark.com
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Produktspezifika tionen

Lexma rk MC2640a dwe

Drucken
Lexma rk e-Ta sk Fa rb-Touchscreen (10,9 cm)

Displa y

Schwa rz: 38 Seiten/M inute / Fa rbe: 38 Seiten/M inute

Druckgeschwindigkeit (DIN A4: ): Bis zu5

Schwa rz: <8 Sekunden / Fa rbe: <8 Sekunden

Zeit bis Druckbeginn
Drucka uflösung
Speicher / Prozessor

Schwa rz: 1200 x 1200 dpi, 4.800 CQ-Fa rbqua litä t / Fa rbe: 1.200 x 1.200 dpi, 4.800 CQ-Fa rbqua litä t
Sta nda rd: 2048 M B / M a xima l: 6144 M B / Qua d Core, 1200 w/ GPU M Hz
Option verfügba r

Festpla tte

1500 -10000 Seiten

Empfohlenes mona tliches Seitenvolumen1

100000 Seiten pro M ona t (einma lige Spitzena usla stung)

M a xima les mona tliches Druckvolumen (einma lige
mtl. Spitzena usla stung): Bis zu2

Kopieren
Schwa rz: 38 Seiten/M inute / Fa rbe: 38 Seiten/M inute

Kopiergeschwindigkeit (DIN A4: ): Bis zu5

Schwa rz: 8 Sekunden / Fa rbe: 9 Sekunden

Zeit bis erste Kopie

Scannen
Fla chbettsca nner mit ADF / DADF (Single-Pa ss-Duplex)

Sca nner-Typ / ADF-Sca n
A4/Letter Sca n-Geschwindigkeit Duplex: Bis zu
A4/Letter Sca n-Geschwindigkeit: Bis zu

Schwa rz: 94 / 100 Seiten/M inute / Fa rbe: 60 / 64 Seiten/M inute
Schwa rz: 47 / 50 Seiten/M inute / Fa rbe: 30 / 32 Seiten/M inute
ADF: 100 Bla tt

Ka pa zitä t der Pa piereinga be: Bis zu

Faxen
M a x is 33,600 bps, V.34 Ha lf-Duplex Kbps

M odemgeschwindigkeit

Verbrauchsmaterialien6
Ka pa zitä t Tonerka ssetten (Bis zu)

Vora ussichtliche Reichweite Fotoleiter: Bis zu4
Im Lieferumfa ng entha ltene Tonerka ssetten

Tonerka rtuschen Schwa rz und Fa rbe 1.000 Seiten, Tonerka ssette Schwa rz für 6.000 Seiten, Die durchschnittliche
kontinuierliche Pa tronena usbeute ist die a ngegebene Anza hl von Sta nda rdseiten. Angegebener Ertra gswert gemä ß ISO /
IEC 19798., Tonerka rtuschen Fa rbe hohe Ausbeute 2.300 -Seite, Tonerka rtusche Schwa rz mit hoher Leistung 3.000 Seiten,
Tonerka rtuschen Fa rbe hoch Ergiebigkeit 3.500 Seiten, Tonerka rtuschen schwa rz ultra hohe Ausbeute 8.000 Seiten
125,000 Seiten, ba sierend a uf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca . 5% Seitendeckung
Sta rter-Rückga be-Tonerka ssetten Fa rbe (CM Y) für 1.400 Seiten, Sta rter-Rückga be-Tonerka ssette Schwa rz für 3.000
Seiten

Papierhandhabung
Pa pierha ndha bung Sta nda rd

Integrierte 250-Bla tt-Zuführung, 150-Bla tt-Abla ge, Integriertes Duplex, M a nuelle Einzelbla ttzuführung
550-Bla tt-Fa ch, 650-Bla tt-Duo-Fa ch

Pa pierha ndha bung optiona l

Sta nda rd: 250+1 Bla tt / M a xima l: 1450+1Bla tt

Ka pa zitä t der Pa piereinga be: Bis zu

Sta nda rd: 150 Bla tt / M a xima l: 150 Bla tt

Ka pa zitä t der Pa piera bla ge: Bis zu
Unterstützte M edien
Unterstützte M edienforma te

Ka rtenvorra t, Pa pieretiketten, Norma les Pa pier, Vinyl-Etiketten, W eitere Informa tionen finden Sie in der Anleitung für
Pa pier und Spezia ldruckmedien
10 Umschla g, 7 3/4 Umschla g, A4, A5, B5 Umschla g, C5 Umschla g, DL Umschla g, Ha ga ki-Ka rte, Exekutive, Folio, J IS-B5,
Lega l, Brief, Erklä rung, Universa l, Oficio, A6

Allgemeine Angaben3
Sta ndard-Schnittstellen

USB 2.0 Spezifika tion Hi-Speed zertifiziert (Typ B), Giga bit Ethernet (10/100/1000), 802.11b/g/n W LAN, Front USB 2.0
Spezifika tion Hi-Speed zertifizierter Port (Typ A), Hi-Speed USB 2.0 Port a n der Gerä terückseite (Typ A)
M a rknet N8372 W iFi Option

Optiona le Netzwerka nschlüsse

Drucken: 52 dB(A) / Kopieren: 55 dB(A) / Sca nnen: 51dB(A)

Gerä uschemission
Spezifizierte Betriebsumgebung

Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80% rela tive Luftfeuchtigkeit, Höhe: 0 bis 3.048 M eter, Tempera tur: 10 bis 32 ° C (50 bis 90 ° F)

Ga ra ntie
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht

4 J a hre Ga ra ntie (bei Registrierung)
462 x 442 x 588 mm / 27.1 kg

Alle Informa tionen in dieser Broschüre können ohne Vora nkündigung geä ndert werden. Lexma rk übernimmt keine Ha ftung für
Fehler oder Ausla ssungen.
Dies ist ein Gerät der Kla sse A gemä ß den internationalen Normen zu elektromagnetischen Emissionen (z. B. FCC-Vorschriften,
EN 55022/EN 55032 etc.). Ein Kla sse-A-Gerä t ist für den gewerblichen/nicht-häuslichen Gebrauch vorgesehen. Der Einsatz von
Kla sse-A-Geräten kann in nicht-gewerblichen/häuslichen Bereichen zu möglichen Störungen des Funk-und Fernsehempfangs
führen, wobei Maßna hmen zur Behebung durchzuführen sind.
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1

”Empfohlenes mona tliches Seitenvolumen” ist eine Reihe von Seiten, a uf denen Kunden Lexma rks Produkta ngebote ba sierend a uf der durchschnittlichen Anza hl von Seiten,
die Kunden pro M ona t a uf dem Gerä t drucken möchten, bew erten können. Lexma rk empfiehlt, da ss die Anza hl der Seiten pro M ona t innerha lb des a ngegebenen B ereichs
liegt, um eine optima le Gerä teleistung zu gewä hrleisten, und zwa r a uf der Grundla ge von Fa ktoren wie: Verbra uchsma teria l-Austa uschinterva lle, Pa pierla deinterva lle,
Geschw indigkeit und typische Kundennutzung. 2”M a xima ler mona tlicher Arbeitszyklus” ist definiert a ls die ma xima le Anza hl von Seiten, die ein Gerä t in einem M ona t
mit einem M ehrschichtbetrieb liefern ka nn. Diese M etrik bietet einen Vergleich der Robustheit in B ezug a uf a ndere Lexma rk Drucker und M FPs. 3Drucker werden unter
bestimmten Lizenz- / Vertra gsbedingungen verka uft. W eitere Informa tionen finden Sie unter w w w.lexma rk.com/printerlicense. 4Der ta tsä chliche Ertra g ka nn a bhä ngig
von a nderen Fa ktoren wie Gerä tegeschwindigkeit, Pa pierforma t und Ausrichtung des Einzugs, Tonera bdeckung, Pa pierfa chquelle, prozentua ler Schwa rzdruck und der
Komplexitä t des durchschnittlichen Drucka uftra gs va riieren. 5Druck-und Kopiergeschwindigkeiten gemessen na ch ISO / IEC 24734 bzw. ISO / IEC 24735 (ESAT). W eitere
Informa tionen finden Sie unter: w w w.lexma rk.com/ISOspeeds. 6Da s Produkt funktioniert nur mit Ersa tzpa tronen, die für den Einsa tz in einer bestimmten geogra fischen
Region bestimmt sind. W eitere Informa tionen finden Sie unter w w w.lexma rk.com/regions.
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