
der duplexfähige 

arbeitsplatz-
drucker.

schönes design, attraktive features – der  

fs-1120d von kYOcera sieht an jedem   

arbeitsplatz  gut aus. Ob im kleinen büro  

oder  in der praxis: Mit schnellen 30 seiten 

pro Minute in s/w, duplexeinheit und pa-

pierverarbeitung von a4 bis a6 ist er für  

überschaubare druckmengen die ideale  

Wahl. und dank ecOsYs profitieren sie da-

zu von höchster zuverlässigkeit und den  

niedrigsten druckkosten seiner klasse. 

fs-1120d  

   geringste druckkosten seiner klasse

 bis zu 30 seiten a4 pro Minute

 erste seite bereits nach 6 sekunden

 integrierte duplexeinheit für beidseitigen druck

 300 blatt papierkapazität, maximal 550 blatt

 Verarbeitung von a6-papier aus der eingebauten papierkassette

 "silent Mode" für leisen druck am arbeitsplatz

 Niedriger stromverbrauch: unter 5 W im sleep-Modus

s/W-drucker für fOrMate bis diN a4

produktiv, sparsam 
und umweltschonend
mit der integrierten 
duplexeinheit für 
automatisch beidsei-
tigen druck.

Verarbeitung von 
formaten von a4 bis a6 
aus der eingebauten 
250 blatt papierkassette 
(z. b. für rezepte oder 
scheckvordrucke)
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ihr kYOcera partner: 

Systemmerkmale

Technologie kYOcera ecOsYs, laser

Druckgeschwindigkeit
bis zu 30 seiten a4 pro Minute

Auflösung
1.200 dpi druckqualität (1.800 x 600 dpi)
mit kir (kYOcera image refinement) bis 2.400 dpi

Druckvolumen
durchschnittlich 2.000 seiten a4 pro Monat, kalkuliert für 
eine laufzeit von 36 Monaten.
Max. einmalige spitzenauslastung bis zu 20.000 seiten a4 
pro Monat* 

Aufwärmzeit ca. 19 sekunden (nach dem einschalten)

1. Seite nach ca. 6 sekunden

Abmessungen (H x B x T) 250 mm x 375 mm x 393 mm

Gewicht ca. 12 kg (betriebsbereit)

Netzspannung
220/240 V, 50 hz

Stromverbrauch
524 W im betrieb
 7,3 W im stand-by
 4,4 W im sleep-Modus

Geräuschemission (ISO 7779/ISO 9296)
29,5 db(a) lpA im stand-by
51,8 db(a) lpA im betrieb

47,2 db(a) lpA im betrieb - silent Mode  
(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: 550 blatt a4

Duplexeinheit 
doppelseitiger druck; 60–105 g/m2; a4, letter, legal, folio, 
Oficio2 

Papierablage
Max. 250 blatt face-down (im duplexbetrieb max. 200 blatt)

Schnittstellen

Standard-Schnittstellen
usb 2.0 (hi-speed),
steckplatz für optionalen internen printserver,
steckplatz für optionale compactflash-card

Controller

CPU
powerpc 405f5/360 Mhz

Speicher
32 Mb raM, optional auf bis zu 544 Mb raM erweiterbar

Controller-Sprache
prescribe iie

Emulationen
pcl6, postscript 3 (kpdl 3), diablo 630, ibM proprinter 
x24e, epson lQ-850, lineprinter

Betriebssysteme
alle gängigen Windows-betriebssysteme,
Mac Os x 10.2 oder höher,
uNix, liNux sowie weitere betriebssysteme auf anfrage

Schriften/Barcodes
80 Outline-fonts (pcl, kpdl), 1 bitmap-font,
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)

Verbrauchsmaterial

Toner-Kit TK-160
toner schwarz für 2.500 seiten**
(der mitgelieferte toner ist nach erstbefüllung des 
Neugerätes noch ausreichend für 1.000 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
MDDR-128: 128 Mb; MDDR-256: 256 Mb; MDDR-512: 512 Mb

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

PCL Barcode Flash Modul A***: erweitert den drucker 
um zu sätzliche ein- und zwei dimensionale barcodes. 
außerdem sind weitere residente und maschinenlesbare 
fonts (Ocr-a, Ocr-b) enthalten.

KYOmulticode A***: 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
IB-23: 10baset/100basetx (rJ-45)
PS159: Wireless laN einbaukarte (802.11b/g)
PS1109: gigabit printserver 10baset/100basetx/
1000baset (rJ-45)
PS129: glasfaser einbaukarte 100basesx (sc)
PS1129: glasfaser einbaukarte 1000basesx (sc)
IC-190-WLAN: funkbrücke zum kabellosen Verbinden des 
printservers mit dem Netzwerk (mind. 2 stück notwendig)

Modellvarianten

FS-1120D/KL3  
fs-1120d inkl. garantieerweiterung kYOlife 3 Jahre

FS-1120DN
fs-1120d inkl. fastethernet interface ib-23

FS-1120DN/KL3 
fs-1120d inkl. fastethernet interface ib-23  
und garantieerweiterung kYOlife 3 Jahre

Garantie

2 Jahre bring-in-garantie auf den drucker, 3 Jahre bis maxi-
mal 100.000 seiten 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

*** Voraussichtlich ab sommer 2010 verfügbar, evtl. 
firmware-update erforderlich

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. 

KYOCERA MITA 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.kyoceramita.de

KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH – eduard-kittenberger-gasse 95 – a-1230 Wien
infoline: +43 (0) 8 63 38 - 401 – fax: +43 (0) 8 63 36 - 400 – www.kyoceramita.at

KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz – hohlstrasse 614 – ch-8048 zürich 
tel.: +41 (0) 44 9 08 49 49 – fax: +41 (0) 44 9 08 49 50 – www.kyoceramita.ch

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.

Schriften und Barcodes
die geräteinternen fonts sind aus verschiedenen emu lationen anwählbar. somit ist auch die einbindung älterer systeme problemlos möglich. 
45 integrierte prescribe-barcodes werden vom drucker inklusive prüfsummen automatisch berechnet und in gewünschter größe, ausrichtung 
und position ausgedruckt.

CompactFlash-Card
die compactflash-card bietet reichlich speicherplatz für schriften, logos, formulare, unterschriften sowie individuelle api- oder prescribe-
Makros.

Status Monitor mit Konfigurations-Tool
der status Monitor zeigt den zustand des druckers an und bietet eine permanente reporting-funktion. er erlaubt, einstellungen festzulegen 
bzw. zu modifizieren, die nicht im treiber enthalten sind (z. b. festlegung der standard-papierzufuhr oder einstellung des sleep-Modus).

s/W-drucker für fOrMate bis diN a4
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