
Die Tempomacher unTer 

     Den a3-FarbDruckern.

FS-c8600Dn/FS-c8650Dn
FarbDrucker FÜr FormaTe biS Din a3



Tempo TriFFT 

  klaSSe unD FormaT. 

  

Die hochleistungs-Drucksysteme FS-c8600Dn / FS-c8650Dn 

sind speziell entwickelt für anspruchsvolle office-aus-

drucke in Farbe bis zum a3-Format. mit wegweisendem 

Drucktempo, den günstigsten Seitenpreisen und enormer 

langlebigkeit durch hochwertigste materialien setzen sie 

maßstäbe im marktumfeld. Wer absolutes Spitzentempo 

benötigt, entscheidet sich für den FS-c8650Dn, der mit 

bis zu 55 a4-Seiten pro minute das Feld anführt.  

Überall dort, wo große Teams und abteilungen aller un-

ternehmensgrößen bedarf an hochwertigen Farbausdru-

cken haben und dabei auf medienvielfalt ebenso Wert 

legen wie auf kapazität, Geschwindigkeit und Wirtschaft-

lichkeit, überzeugen die ecoSYS-Farbdrucker auf ganzer 

linie. meeting-unterlagen, interne Dokumente, präsenta-

tionen, angebote, exposés oder Direct mailings – die star-

ken Drucksysteme drucken bei vollem bedienkomfort in 

überzeugender office-Qualität.

ErstE Wahl für hohE officE-ansprüchE. 



Tempo TriFFT 

  klaSSe unD FormaT. 

GErinGstE sEitEnprEisE und umWEltEntlastunG: 
EcosYs-druckEr machEn Es vor.

sparsam und umweltverantwortlich aus überzeugung. 

beide Farbsysteme sind mit der patentierten ecoSYS-Technologie ausgestattet. Dabei kommt 

eine exklusive Drucktrommel aus amorphem Silizium zum einsatz, die mit einer lebensdauer von bis zu 600 000 

Seiten einzigartig im markt ist. ecoSYS macht es möglich, zu den günstigsten Seitenpreisen der jeweiligen klasse zu 

drucken.  Während z.  b. bei herkömmlichen lasersystemen Trommel, entwickler und Toner kostspielig komplett aus-

getauscht werden müssen, tauschen Sie dank ecoSYS Technologie nur den Toner! Darüber hinaus ist die auf langlebig-

keit und lange austauschintervalle ausgerichtete ecoSYS Technologie besonders umweltorientiert, da sie konsequent 

den abfall minimiert. 

diE WichtiGstEn faktEn:   

 Geringste Druckkosten ihrer klasse

 hohes Drucktempo

 FS-c8650Dn: bis zu 55/50 Seiten a4/min. in SW/

Farbe, bis zu  27/25 Seiten a3/min. in SW/Farbe

 FS-c8600Dn: bis zu 45/45 Seiten a4/min. in SW/

Farbe, bis zu 22/22 Seiten a3/min. in SW/Farbe

 600 x 600 dpi, multibit-Technologie

 1 Gb ram, erweiterbar auf 2 Gb

 160 Gb Festplatte (Standard)

 hohe papierkapazitäten bis max. 7 650 blatt

 langlebige Trommel bis 600 000 Seiten

 Duplex-einheit für beidseitigen Druck

 uSb- und netzwerkschnittstelle

 umfangreiche medien- und optionenvielfalt



leiSTunG, miT Der Sie 

   rechnen können!

GEschWindiGkEit ist vorsprunG.

Das System ist bereits 30 Sekunden nach dem einschalten 

bereit für ihre aufgaben. Die erste Seite eines Druckauf-

trags liegt nach nur ca.  5 Sekunden vor, dann folgen beim 

FS-c8650Dn rekordverdächtige 55/50 a4-Seiten pro minu-

te (SW/Farbe). Der kleine bruder FS-c8600Dn erreicht mit 

45 Seiten pro minute ebenfalls Spitzenwerte. Damit sind 

beide die ideale Wahl als zentrale Farbsysteme für abtei-

lungen, die hohe auflagen bei günstigen Seitenpreisen 

drucken möchten. hierzu trägt auch die Duplex-einheit für 

beidseitigen Druck bei. 

Der leistungsstarke controller und die 160-Gb-Festplatten-

kapazität sorgen auch bei großvolumigen Druckaufträgen 

für ein rasantes Tempo.

im officE-alltaG zählEn 
flExibilität und produktivität.

passend zur hohen Druckgeschwindigkeit ist auch die 

papierkapazität ausgelegt: Großzügige 1 150 blatt 

sind schon standardmäßig nutzbar – optional zu er-

weitern bis zu 7 650 blatt a4. Die Druckfunktionen 

reichen bis zu großformatigem bannerdruck. lochen, 

heften, falzen, sortieren: komfortable und effiziente 

Finishing-optionen machen die professionelle output-

leistung perfekt.

Flexibel sind die Geräte auch bei den Speichermedien: 

mit der uSb-Schnittstelle am bedienfeld können Sie 

Dokumente direkt vom uSb-Stick drucken.

bannerdruck bis 1 219,2 mm länge. Direkter Druck vom uSb-Stick.



leiSTunG, miT Der Sie 

   rechnen können!

top-Geschwindigkeit im a3-segment 

Geringe aufwärmzeit und bis zu 55 Din-a4- 

und 27 Din-a3-ausdrucke pro minute (SW) 

sorgen für produktivität der Spitzenklasse.

niedrigste seitenpreise

 Die beiden Farbsysteme drucken zu den 

niedrigsten Seitenpreisen ihrer Geräteklasse.

 Erstklassige office-druckqualität

 600 x 600 dpi Druckauflösung mit innovativer multi-

bit-Technologie, der extrafeine mikropartikel-Toner 

für intensive, naturgetreue Farben und schärfste 

konturen, die Trapping-Technologie für präzise Text-

darstellung oder die permanente kalibrierung sind 

nur einige der innovationen, die faszinierende Druck-

qualität gewährleisten.

 kompakt-finisher

 Der mailbox-Finisher ermöglicht es, die Drucke der 

verschiedenen mitarbeiter zu separieren. er kann di-

rekt auf dem Drucker montiert werden – so bleibt das 

System besonders kompakt.  

außerordentliche langlebigkeit

Die spezielle keramiktrommel aus amor-

phem Silizium ist nahezu so hart wie Dia-

mant. Die hochwertige komponente hat 

eine lebensdauer von bis zu 600 000 Seiten – 

ein einzigartiger Wert im markt.

 

flexibles papierhandling 

 umfassende kapazitäten bis zu 7 650 blatt 

beim input und 5 000 blatt beim output, so-

wie bis zu acht verschiedene medienzuführungen 

sichern erstklassiges handling und besondere ein-

satzvielfalt.

 vielfältige medien und optionen

 Die Systeme verarbeiten mühelos Druckmedien bis 

zu 300 g/m2 und banner bis 304,8 x 1219,2 mm! 

hinzu kommen zahlreiche Zufuhr- und umfassende 

Finishing-optionen bis hin zur broschüren-einheit 

mit Zweifach-Falz. 

 Job-skip-funktion

 ist das benötigte papier für einen bestimmten Druck-

auftrag nicht vorhanden, verschiebt das System den 

Job in der Druckerschlange an das ende und bearbei-

tet die folgenden aufträge. 

 formschönes design

 So schön kann langlebigkeit sein: Schwarz und Silber 

elegant verbunden und hochwertig verarbeitet.

ihrE vortEilE im übErblick

optionale broschüren-einheit für Flyer-erstellung.



zEntralE administration 
lEicht GEmacht.

Die kompletten bedienmöglichkeiten des FS-c8600Dn/ 

FS-c8650Dn sind auf den arbeitsalltag und die effizienz-

anforderungen im unternehmen hin optimiert. So lässt 

sich das System vom administrator mit dem integrierten 

Webserver command center rX bequem über das netz-

werk konfigurieren und überwachen. Von der benutzer-

rechtevergabe über Verbrauchsmaterial-informationen 

bis hin zu Fehlermeldungen – als iT-Verantwortlicher ha-

ben Sie alles direkt über den pc im Zugriff. 

auch als anwender profitieren Sie vom command center 

rX. Sie können bequem vom pc Dokumente steuern, die 

in der Dokumentenbox auf der Druckerfestplatte abge-

legt sind. 

STarke FunkTionen, 

    Sicher GenuTZT.

Übersichtliches bedienpanel.

mit sichErhEit ErstklassiGE 
drucklEistunG.

Die bedienung am System erfolgt über das lc-Display, 

in dem alle Statusmeldungen übersichtlich angezeigt 

werden. Die numerische Tastatur stellt dabei eine ideale 

basis dar, um Drucke per pin-eingabe freizugeben (priva-

ter Druck). So gelangen sensible Dokumente sicher in die 

richtigen hände. Durch SSl-Verschlüsselung sind zudem 

die Daten bei der Übertragung gegen unerlaubten Zugriff 

gesichert. Das optionale Datensicherheits-kit geht noch 

einen Schritt weiter: es löscht vollständig alle im Druck-

prozess auf der Festplatte gespeicherten Daten. 

Sie möchten unbefugte benutzung verhindern? Der FS-

c8600Dn/FS-c8650Dn ermöglicht es z.  b., den nutzer-

kreis durch authentifizierung nach ieee802. 1x zu be-

schränken. 



4 000 blatt Finisher DF-790(b) 

broschüreneinheit  mit Wickelfalz

bF-730 für DF-790(b) 

1 000-blatt-Finisher

DF-770(b)

Seitliche 

multimedia-kassette

pF-780 (500 blatt)

papierkassette

pF-730

(2 x 500 blatt)

7-Fach mailbox-Sorter mT-730(b) für 

on-Top-montage

FS-c8600Dn FS-c8650Dn

Schnell unD Schneller: Der TempoVerGleich

a4 SW/minute 45 55

a4 Farbe/minute 45 50

a3 SW/minute 22 27

a3 Farbe/minute 22 25

erste Seite (SW) nach 5,4 Sekunden 4,9 Sekunden

Seitliches 

papiermagazin

pF-770

(3 000 blatt)



Systemmerkmale

Technologie kYocera ecoSYS Farb-laser

Druckgeschwindigkeit (Seiten/Minute)  
FS-c8600Dn: bis zu 45/22 a4/a3 in SW und Farbe
FS-c8650Dn: bis zu 55/27 a4/a3 in SW 
und 50/25 a4/a3 in Farbe

Auflösung 
600 x 600 dpi, multiBit-Technologie
(9 600 dpi x 600 dpi level), 256 Graustufen

Druckvolumen 
FS-c8650Dn: 30 000
FS-c8600Dn: 25 000 Seiten a4 pro monat, kalkuliert für 
eine laufzeit von 60 monaten.
max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 150 000 Seiten a4 
pro monat.

Aufwärmzeit 
ca.  30 Sekunden (nach dem einschalten)

1. Seite nach
FS-c8600Dn: 5,4 Sek. (SW); 6,6 Sek. (Farbe)
FS-c8650Dn: 4,9 Sek. (SW); 6,2 Sek. (Farbe)

Abmessungen (B x T x H) 
672 mm x 787 mm x 744 mm

Gewicht
ca. 111 kg (basisgerät, betriebsbereit)

Netzspannung 
220/240 V, 50/60 hz

Stromverbrauch 
FS-c8600Dn: im betrieb 1 000 W (SW) / 1 140 W (Farbe); 
bereit 170 W; ruhe-modus 15 W
FS-c8650Dn: im betrieb 1 160 W (SW) / 1 210 W (Farbe); 
bereit 170 W; ruhe-modus 15 W 

Geräuschemissionen (ISO 7779/ISO 9296)
FS-c8600Dn: 52,3/52,6 db(a) lpa, betrieb (SW/Farbe); 33,9 
db(a) lpa, bereit-modus
FS-c8650Dn: 53,2/53,0 db(a) lpa, betrieb (SW/Farbe); 37,0 
db(a) lpa, bereit-modus

Sicherheitsprüfungen GS, TÜV, ce
Die produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitäts-
norm iSo 9001 und den umweltrichtlinien iSo 14001.

Papierverarbeitung 

papierkassette 
2 x 500 blatt, 60-256 g/m2, a5r – a3+ (304,8 x 457,2 mm)

universalzufuhr 
150 blatt, 60-300 g/m2, a6r – a3+ (304,8 x 457,2 mm); 
bannerzufuhr: 136-163 g/m2, bis 304,8 x 1219,2 mm

Duplex-einheit 
Doppelseitiger Druck; 60-256 g/m2; a5r – a3+ (304,8 x 457,2 mm)

max. papierkapazität einschl. optionen: 7 650 blatt a4

Papierablage 
hauptfach: bis zu 500 blatt a4 face-down; nebenfach: bis zu 
250 a4 blatt face-down
maximale papierablage mit optionen: bis zu 5 000 blatt a4

Schnittstellen

Standard-Schnittstellen 
uSb 2.0 (hi-Speed)
Fastethernet (10/100/1000base-TX)
2 uSb-host-Schnittstellen für uSb-Speichermedien
Steckplatz für optionale compactFlash-card

Controller

CPU 
powerpc 750Gl / 750mhz

Speicher
1Gb ram, optional auf bis zu 2 Gb ram erweiterbar
160 Gb Festplattenspeicher (Standard)

Controller-Sprache 
preScribe iic

Emulationen
pcl6 (pcl 5c), postScript 3-kompatibel (kpDl 3)
XpS Direct printing, pDF Direct printing 1.7, automatische 
emulationsumschaltung

Betriebssysteme
alle gängigen Windows-betriebssysteme,
mac ab Version oS 10.4 und höher
uniX, linuX sowie weitere betriebssysteme auf anfrage

Schriften/ Barcodes
93 skalierbare Fonts, mit internationalem Zeichensatz (pcl 6),
136 postScript 3 – Fonts (postScript-emulation)
8 Fonts für Windows Vista
45 barcodes (z. b. ean8/ean13/ean128) mit automatischer
prüfsummengenerierung sowie unterstützung des zwei-
dimensionalen barcodes pDF-417 unter preScribe
(pcl- und weitere barcodes optional erhältlich)

Kostenstellenmanagement  100 kostenstellen

Verbrauchsmaterial

Toner-Kit TK-8600K
Toner schwarz für 30 000 Seiten a4 (nach iSo/iec 19798)

Toner-Kit TK-8600C, TK-8600M, TK-8600Y
Toner cyan, magenta, Yellow für jeweils 20 000 Seiten a4
(nach iSo/iec 19798)
Der mitgelieferte Toner ist nach erstbefüllung des neugeräts 
noch ausreichend für 15 000 Seiten a4 (bW) bzw. 10 000 
Seiten a4 (Farbe).

WT-860
resttonerbehälter für 22 000 Seiten (nach iSo/iec 19798 
und einem Verhältnis von SW zu Farbe 7:3)

SH-10 heftklammern für DF-770(b); bF-730

SH-12 heftklammern für DF-790(b)

Optionen

Papierkassette PF-730
max. 2 x 500 blatt; 60-256 g/m2; a5r – a3+ (304,8 x 457,2 mm) 

Papierkassette PF-740
max. 2 x 1 500 blatt; 60-256 g/m2; a4, b5

Seitliches Papiermagazin PF-770
max. 3 000 blatt; 60-300 g/m2; a4, b5 

Multimedia-Kassette PF-780
max. 500 blatt; 60-256 g/m2; a5r – a3+ (304,8 x 457,2 mm) 

Dokument-Finisher DF-770(B) + AK-735
hauptfach: max. 1 000 blatt a4 ablage, 50 blatt a4 / 30 blatt 
a3-heftkapazität (an 3 positionen), 60-300 g/m2 ; a3+ – b5
nebenfach: max. 100 blatt a4, 60-300 g/m2, a4 – a6r
möglichkeit der optionalen locheinheit ph-7c

Skalierbarer Dokumenten-Finisher DF-790(B) + AK-735
hauptfach: max. 4 000 blatt (max. 3 000 blatt bei verbauter 
broschüren-einheit) a4; 60-300 g/m2; a5r – a3+ (304,8 x 
457,2 mm)
nebenfach: max. 200 blatt a4; 60-300 g/m2; a3 – a6r
nebenfach intern: max 100 blatt; 60-300 g/m2; a4 – a6r
65 blatt a4- / 30 blatt a3-heftkapazität (an 3 positionen), 
b5 – a3+ (304,8 x 457,2 mm), möglichkeit der optionalen 
locheinheit ph-7c

Broschüren-Einheit mit Wickelfalz BF-730 für DF-790(B)
erweiterung für broschüren-endverarbeitung und 
Wickelfalzfunktion (rückenstichheftung und Falzen), bis zu 
64 Seiten (16 blatt) 60-256 g/m2; a3, b4, a4r
Deckblatt 60-220 g/m2; a3, b4, a4r
Wickelfalz: einzelblätter: bis 105 g/m2 / 3 blätter bis 105 g/m2 / 
5 blätter 60-90 g/m2

Mailbox-Sorter MT-730(B) + AK-736 (bei Installation auf 
dem System)
7 Fächer a max. 100/50 blatt a4/a3, 60-163g/m2 

Bannerzufuhr Banner Guide (A)
einzugsführung für bis zu 10 banner

Loch-Einheit PH-7C für DF-770(B) / DF-790(B)
2-/4-fach-lochung;  60-300 g/m2; a5r – a3 

AK-735
Verbindungs-kit für DF-770(b) und DF-790(b) zwingend 
erforderlich

AK-736
Verbindungs-kit für die installation des mT-730(b) auf dem 
System zwingend erforderlich

Speichererweiterung mDDr200-1Gb: 1 Gb

4 GB CompactFlash-Karte cF-4Gb

Datensicherheits-Kit (E) 

Anbau-Kit für USB-Kartenleser / Typ B

UG-33: Thinprint Support

UG-34: emulation (ibm proprinter / epson lQ-850 / Diabolo 
630)

Holzunterschrank cb-730

Garantie

2 Jahre Vor-ort-Garantie auf den Drucker, 3 Jahre bis max.
600 000 Seiten a4 auf die eingebaute Trommel- und 
entwicklereinheit des Druckers, vorausgesetzt, das Gerät 
wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.1)

– die Garantieerweiterung auf bis zu 5 
Jahre vor ort für Drucker und optionen.1)

– enthält zusätzlich eine regelmäßige
Überprüfung des Systems durch einen Fachmann.1)

alle angegebenen papierkapazitäten beziehen sich auf eine
blattstärke von max. 0,11 mm. bitte setzen Sie nur von 
kYocera empfohlene Druckmaterialien ein.

1) Gemäß den kYocera-Garantiebedingungen, 
siehe www.kyoceradocumentsolutions.de

FS-c8600Dn/FS-c8650Dn 
FarbDrucker FÜr FormaTe biS Din a3
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KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – otto-hahn-Str. 12 – D-40670 meerbusch 
infoline: 08 00 8 67 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59 9 18 - 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. – Amsterdam (NL), Zweigniederlassung Zürich – hohlstrasse 614 – ch-8048 Zürich 
Tel.: +41 (0) 44 9 08 49 49 – Fax: +41 (0) 44 9 08 49 50 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

alle vorgenannten markennamen und produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen eigentümer. 
irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Ihr kYocera partner:

EcosYs steht für Economy, Ecology und sYstemprinting. die EcosYs-technologie basiert auf extrem langlebigen komponenten. 
dadurch arbeiten die EcosYs-drucker mit den geringsten druckkosten in ihrer klasse und sind besonders umweltfreundlich. kYocEra 

verfolgt eine modulare plattform-strategie, d. h., einheitliche bedienung und einheitliche treiber sowie kompatible optionen garantieren ihnen höchste 
flexibilität und Erweiterbarkeit.


