
FS-9130DN/FS-9530DN

Die leiStuNgSStarkeN 
  top-MaNager.

FS-9130DN/FS-9530DN

ihr kYoCera partner:
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Systemmerkmale

Technologie
kyocera eCoSYS, laser

Druckgeschwindigkeit
FS-9130DN:
Bis zu 40 Seiten a4 oder 23 Seiten a3 pro Minute
FS-9530DN:
Bis zu 51 Seiten a4 oder 26 Seiten a3 pro Minute

Auflösung
1200 dpi Druckqualität (1800 x 600 dpi), 
mit kir 2 intern bis 2400 dpi

Druckvolumen
FS-9130DN: Durchschnittlich 45.000 Seiten a4 pro 
Monat, kalkuliert für eine laufzeit von 36 Monaten.
Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 180.000 Seiten 
a4 pro Monat.**
FS-9530DN: Durchschnittlich 55.000 Seiten a4 pro 
Monat, kalkuliert für eine laufzeit von 36 Monaten.
Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 300.000 Seiten 
a4 pro Monat.**

Druckmaterialien
60–105 g/m2 Normal- und recycling-papier
60–200 g/m2 overheadfolien, etiketten, Sonderpapiere

Aufwärmzeit
Ca. 60 Sekunden (nach dem einschalten)

1. Seite nach
Ca. 3,5 Sekunden

Abmessungen (H x B x T)
615 mm x 599 mm x 646 mm

Gewicht
Ca. 68 kg (Basisgerät, betriebsbereit)

Netzspannung
220/240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch
FS-9130DN:
710 W im Betrieb
160 W im Stand-by
4,5 W im Sleep Modus
FS-9530DN:
900 W im Betrieb
180 W im Stand-by
4,5 W im Sleep Modus

Geräuschemission (nach ISO 7779)
56 dB(a) im Betrieb
37 dB(a) im Stand-by

Sicherheitsprüfungen
gS, tÜV, Ce
Die produktion dieses gerätes erfolgt gemäß der Qualitäts-
norm iSo 9001 und den umweltrichtlinien iSo 14001.

Papierverarbeitung

Papierzufuhr
Max. 200 Blatt universalzufuhr; 45–200 g/m2; a3–a6r, 
a3–a6r, Benutzerdefiniert (88 x 148 bis 297 x 450 mm) 
2 x max. 500 Blatt papierkassette; 60–105 g/m2; a3, a4, 
a4r, a5r, B4, B5r, letter, letter-r, legal, ledger, Folio, 
StMt 
Max. papierkapazität einschl. optionen: 4.200 Blatt a4

Duplexeinheit
Doppelseitiger Druck;  60–80 g/m2; a3, a4, a4r, a5r, B4,
B5, B5r, letter, letter-r, legal, ledger
Papierablage
Max. 500 Blatt Face-down
Max. ablagekapazität einschl. optionen: 4.450 Blatt a4

Schnittstellen

Standard-Schnittstellen
uSB 2.0 (Hi-Speed), highspeed bidirektional parallel
(ieee 1284 kompatibel), Fastethernet (10/100BasetX)

Steckplatz für optionalen internen printserver
Steckplatz für optionale Festplatte
Steckplatz für optionale CompactFlash*-Card
uSB-Host für uSB Flash Memory (nur für pDF-Druck)

Controller

CPU
powerpC 750Fl/600 MHz

Speicher
FS-9130DN:
64 MB raM, optional auf bis zu 576 MB raM erweiterbar
FS-9530DN:
128 MB raM, optional auf bis zu 640 MB raM erweiterbar

Controller-Sprache
preSCriBe iie

Emulationen
pCl6*, postScript* 3 (kpDl 3), Diablo 630*, iBM proprinter
X24e*, epson lQ-850*, lineprinter*, Hp-7550a* (kC-gl)
automatische emulationsumschaltung, pDF Direct 
printing

Betriebssysteme
alle gängigen Windows-Betriebssysteme,
Mac ab Version 9.X, oS 10.2 und höher,
uNiX, linux sowie weitere Betriebssysteme auf anfrage

Schriften/Barcodes
136 postScript* 3 Fonts, 80 skalierbare Fonts für pCl/
preSCriBe, 1 Bitmap-Font
45 Barcodes mit automatischer prüfsummengenerierung
(z.B. eaN8/eaN13/eaN128) sowie unterstützung des
zweidimensionalen Barcodes pDF 417 unter preSCriBe
(pCl- und weitere Barcodes optional erhältlich)

Verbrauchsmaterial

Toner-Kit TK-710
toner Schwarz für 40.000 Seiten a4 gemäß iSo/ieC 19752

Optionen

Papierkassettenunterschrank PF-700
2 x max. 500 Blatt; 60–80 g/m2; a3–a5r, Folio,  
ledger–StMt-r

Großraumkassette PF-750
Max. 3.000 Blatt; 60–105 g/m2; a4, B5, letter

Multifinisher DF-710***
Hauptfach: ablage für max. 3.000 Blatt a4 oder  
1.500 Blatt a3/B4
Nebenfach 1: ablage für max. 200 Blatt a4 oder  
100 Blatt a3/B4
Nebenfach 2: ablage für max. 50 Blatt a4
Hauptfach: a3–B5; 60–220 g/m2

Nebenfach 1: a3–a6r; 45–220 g/m2

Nebenfach 2: a4–a6r; 45–220 g/m2

Bis zu 50 Blatt a4 oder 30 Blatt a3 können an drei 
positionen (oben, Mitte, unten) am rand geheftet  
werden. (45–90 g/m2)

Finisher DF-730***
ablage für max. 1.000 Blatt a4 oder 500 Blatt a3/B4 
Bis zu 30 Blatt a4 oder 20 Blatt a3/B4 können an einer 
positionen (oben) am rand geheftet werden.  
(45–90 g/m2, a3–B5, ledger, letter, legal, officio2)

Booklet-Einheit BF-710 für DF-710
Booklets aus bis zu 64 Seiten (16 Blatt) können aus a3-, 
a4- und B4-Format gefalzt und in a4, a5 bzw. B5 gehef-
tet werden.

Mailbox/Sorter MT-710 für DF-710
7 Fächer à max. 100 Blatt a4; 60–80 g/m2;  a3–a5r,
Folio, ledger–StMt-r

Loch-Einheit PH-5C für DF-710
2-fach lochung, 4-fach lochung

Unterschrank CB-700
inkl. rollen, Höhe ca. 31 cm

RAM-Erweiterung
MDDR-128: 128 MB; MDDR-256: 256 MB;  
MDDR-512: 512 MB

CompactFlash*-Card
CF-128: 128 MB

Festplatte HD-5
40 gB für Formulare, Fonts, virtuelle Mailbox etc.

Optionale Schnittstellen/Netzwerk
IB-11: Serielle Schnittstelle (rS-232C)
IB-23: 10Baset (rJ45)/100BasetX, SSl-Verschlüsselung
SB-70: Wireless laN
SB-110: 10Baset (rJ 45)/100BasetX (rJ-45)
SB-110FX: 10Baset (rJ45)/100BasetX (rJ45)/100BaseFl (SC)
IC-190-WLAN: Funkbrücke zum kabellosen Verbinden
des printservers mit dem Netzwerk (mind. 2 St. not-
wendig)

Modellvarianten

FS-9130DN/B
FS-9130DN inkl. papierkassettenunterschrank pF-700, 
Finisher DF-730 und adapter ak-705

FS-9130DN/D
FS-9130DN inkl. großraumkassette pF-750, Multifinisher
DF-710, Mailbox/Sorter Mt-710 und adapter ak-705

FS-9530DN/B
FS-9530DN inkl. papierkassettenunterschrank pF-700,
Finisher DF-730 und adapter ak-705

FS-9530DN/D
FS-9530DN inkl. großraumkassette pF-750, Multifinisher
DF-710, Mailbox/Sorter Mt-710 und adapter ak-705

Garantie

2 Jahre vor ort auf den Drucker, 3 Jahre bis maximal 
500.000 Seiten auf trommel- und entwicklereinheit des 
Druckers, voraus gesetzt, der Drucker wird gemäß den 
technischen Spezi fikationen eingesetzt.**

kYolife – die garantieerweiterung auf bis zu 5 Jahre vor 

ort für Drucker und optionen. kYolife plus enthält zusätz-

lich eine regelmäßige Überprüfung des Druckers durch einen 

Fachmann.**

**gemäß den kYoCera garantiebedingungen, siehe 
www.kyoceramita.de.

***Zur installation eines Finishers ist der adapter ak-705 
zwingend erforderlich! Der Drucker muß mit der opti-
onalen papierzuführung pF-700 oder pF-750 oder dem 
unterschrank CB-700 ausgestattet werden.

alle angegebenen papierkapazitäten beziehen sich auf 
eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur 
von kYoCera empfohlene Druckmaterialien ein.

S/W-laSerDruCker FÜr a3-ForMate

print  copy  scan  fax
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*alle vorgenannten Markennamen und produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen eigentümer. 
irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

kYoCera Mita DeutSCHlaND gmbH – otto-Hahn-Str. 12 – D-40670 Meerbusch 
infoline: 0800/867 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59/9 18-106 – www.kyoceramita.de 



räumen so richtig was weg: Die leistungsstarken 

top-Manager FS-9130DN und FS-9530DN setzen  

neue Maßstäbe in effizienz und top-performance. 

So werden sie dank des geringsten Seitenpreises in 

ihrer geräteklasse direkt zu lieblingen des Control-

lings. auch in puncto Druckvolumen bieten die top-

Manager Spitzenwerte: Mit bis zu 300.000* Seiten 

a4 pro Monat bewältigen die beiden powerpakete 

zuverlässig auch aufwendigste und umfangreichs-

te Jobs. Selbstverständlich stets in brillanter Qua-

lität. und natürlich in rasan ter geschwindig keit: 

Mit bemerkenswerten 40 bzw.  

51 Seiten a4 und 23 bzw. 

26 Seiten a3 pro Minute in 

s/w avancieren der FS-9130DN 

und der FS-9530DN im Handumdre-

hen zu unverzichtbaren profihelfern im 

Büro oder in größeren abteilungen. Hinzu 

kommen ihre unumstrittenen Fähig keiten 

bei der endverarbeitung: Broschürenerstellung, 

Mailings und Serienbriefe drucken oder verarbeiten 

die zwei in Bestzeit – ganz gleich ob sortiert, mehr-

fach gelocht oder geheftet. Mit anderen Worten: 

Für die wirtschaftliche und effiziente produktion 

großer Volumina im Büro sind die top-Manager die 

per fekte lösung.

SonderauSStattung inkluSive.

Warum sollten Sie für extras extra zahlen? Die Duplex-einheit für beidseitigen Druck und eine 

Netzwerkschnittstelle für alle gängigen Systemumgebungen gehören bereits zur Standardausstat-

tung der top-Manager. So sparen Sie papier und sind immer gut angebunden.

klaSSenbeSter beim SeitenpreiS.

Dank der einzigartigen eCoSYS-technologie von kYoCera mit extrem langlebigen komponenten 

drucken Sie mit dem FS-9130DN und dem FS-9530DN konkurrenzlos wirtschaftlich. und wer mit 

Highspeed druckt, kann auch mit Highspeed sparen: Denn bei den geringsten Druckkosten seiner 

klasse sparen Sie Seite für Seite!

MuSterBeiSpiele iN puNCto 

 WirtSCHaFtliCHkeit.

die HigHligHtS:

• Bis zu 40 bzw. 51 Seiten a4, bis zu 23 bzw. 26 Seiten a3 pro Minute

• Monatliches Druckvolumen bis 300.000* Seiten a4

• Standardmäßig integrierte Duplex-einheit

• Netzwerkschnittstelle inklusive

• papierkapazität 1.200 Blatt, optional erweiterbar auf 4.200 Blatt

• 7 emulationen inklusive postScript 3

• powerpC 750Fl/600 MHz

• optionale 40-gB-Festplatte + optionales Data-Security-kit

• uSB 2.0 (Hi-Speed), parallele und Netzwerkschnittstelle

• Neue optionale Netzwerkkarte mit SSl-Verschlüsselung

• Zwei optionale Finisher 

• uSB-Host für direkten Druck von pDF-Dateien ohne pC

• geringste Druckkosten ihrer klasse

*Max. einmalige Spitzenauslastung beim FS-9530DN

*Max. einmalige Spitzenauslastung beim FS-9530DN
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FiNiSHiNg-optioNeN FÜr 

 
uNterSCHieDliCHSte

    aNSprÜCHe.

der FiniSHer dF-730.

professionelle endverarbeitung ohne großen aufwand: Bis zu 30 Seiten in a4 heftet der Finisher 

DF-730 mühelos. Dabei ist er ausgestattet mit einer Face-down-ablage für bis zu 1.000 Blatt.

der erweiterbare FiniSHer dF-710.

Mit dem optionalen Finisher DF-710 können Sie getrost große aufgaben an die top-Manager 

delegieren. Dank der hohen kapazität mit der Face-down-ablage von bis zu 3.000 Blatt ist sie 

auch großem Druckaufkommen gewachsen. Damit auch die kleineren Jobs nicht zu kurz kom-

men, stehen zusätzlich zwei weitere ablagen (200 + 50 Blatt) zur Verfügung. Darüber hinaus 

bietet der Finisher eine überlegene Vielfalt an weiteren endverarbeitungsmöglichkeiten für ihre  

Dokumente.

Mit der versetzten ausgabe behalten Sie über alle Jobs 

den Überblick. Das spart Zeit! Die automatische Heftung 

erlaubt verschiedene Heftpositionen für bis zu 50 Blatt 

gleichzeitig. und das ist noch nicht alles! 

erweitern Sie die Möglichkeiten des Finishers DF-710 um 

folgende Module:

automatiScHe locHung: Mit dieser option können 

Sie automatisch 2fach- und 4fach-lochungen vorneh-

men, z.B. für komplette Dokumentensätze, kombinierbar 

mit Heften.

mailbox: Dank der optionalen Mailbox mit 7 Fächern à 100 

Blatt können ganze abteilungen organisiert werden.

booklet-einHeit: Die optionale Booklet-einheit ist

ideal für die automatische Verarbeitung von Broschüren 

bis zu 64 Seiten/16 Blatt.

die papierzuFüHrungen pF-700 und pF-750.

kein lästiges Nachladen von papier selbst bei umfangreichen aufträgen: erweitern Sie ihre papierkapa-

zität optional mit zwei weiteren 500 Blatt papierkassetten pF-700 oder alternativ mit der 3.000 Blatt 

großraumkassette pF-750 – damit gehen Sie endgültig auf Nummer sicher. Während des Betriebs kön-

nen Sie die beiden standardmäßigen 500 Blatt papierkassetten sowie die 200 Blatt universalzufuhr für 

weitere aufgaben einsetzen. 



Die Neue iNtelligeNZ – FÜr eiN 

proFeSSioNelleS DokuMeNteNMaNageMeNt.

intelligente lösungen für ihren Büroalltag: Beim Dokumentenmanagement zeigen sich die wahren top-

Manager. Mit Funktionen, die den FS-9130DN sowie den FS-9530DN noch wirtschaftlicher und vielseitiger 

machen.

optionale FeStplatte: Hohe Speicherkapazitäten für Formulare, Fonts oder eine virtuelle Mailbox: Mit 

der optionalen 40-gB-Festplatte HD-5 können Sie umfangreiche Druckdaten spielend verwalten und damit 

ihr Netzwerk spürbar entlasten, was die arbeit wesentlich beschleunigt.

poStScript 3: perfekte Qualität schriftlich – postScript 3 bietet ihnen als Standard 136 skalierbare Fonts, 

optimierte Darstellungen von Schatten und grauabstufungen sowie zusätzliche geschwindigkeit dank 

komprimierter grafikformate.

auSplotten: Der FS-9130DN und der FS-9530DN eignen sich perfekt als ersatz für einen teuren plotter, 

denn mit der plotter-emulation können Daten von a1 auf a3 oder a4 skaliert werden. und in a3 druckt sie 

keiner wirtschaftlicher aus.

data Security: Sicherheit zuerst – Das optionale Data-Security-kit schützt ihre temporär gespeicherten 

Daten, indem sie sofort nach der Druckausführung durch mehrmaliges Überschreiben gelöscht werden. 

SicHereS drucken: Für die sensiblen Bereiche in ihrem unternehmen – Die optionale Netzwerkschnitt- 

stelle iB-23 ermöglicht SSl-verschlüsseltes Drucken und sorgt damit für zusätzliche Daten-Sicherheit.

drucken oHne pc: Zeit gespart – Über den uSB-Host können Sie pDF-Dateien direkt vom uSB-Stick 

drucken, ohne dafür ihren pC nutzen zu müssen. 

Einstiegsniveau
ordnung auf kleinstem raum 
schafft der 1.000 Blatt fas-
sen de interne Finisher.

Basis-Finishinglösung
um ihren Dokumenten einen 
professionellen Schliff zu ver- 
 leihen, lässt sich ihr gerät um 
einen 3.000 Blatt Finisher er -
weitern.

Erweiterte Finishinglösung 
Der 3.000 Blatt Finisher mit ver -
setzter ausgabe, automatischer 
lochung und Broschüreneinheit 
sorgt für die perfekte präsenta-
tion ihrer unterlagen.

Für Abteilungen geeignet 
Übersichtlich und komfortabel: 
Die Mailboxfunktion für 7 Sor ter-
Fächer. einzeln vom pC aus an -
steuerbar, können die aus drucke 
verschiedener Nutzer so be quem 
voneinander getrennt werden. 

Erweiterte Grundfunktion
praktische papieraufbewahrung:
ein zusätzlicher unterschrank 
mit rollen schützt ihr papier 
vor licht und Staub und erspart 
ihnen lange Wege.

Flexibilität 
Zwei zusätzliche papier kassetten 
mit einer kapazität von je 
500 Blatt ermöglichen einen 
schnellen unkomplizierten 
Zugriff auf z. B. unterschied-
liche papierarten.

Hohe Kapazität 
Wenn’s mehr sein darf: Die 
3.000 Blatt fassende groß-
raum kassette eignet sich ideal 
für die Verarbeitung großer 
Volumina.

Basis-Version
großzügige reserven: Mit zwei 
500 Blatt papierkassetten sowie 
der 200 Blatt universalzufuhr 
sind auch umfangreichste auf-
träge kein problem.
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Standardzusammenstellung PF-700CB-700 PF-750 DF-730* DF-710* MT-710PH-5C + BF-710

booklett-einheit bF-710

erweiterbarer Finisher dF-710

2 x 500 blatt  
papierkassette

7fach-mailbox-Sorter mt-710

2 x 500 blatt papierkassette pF-700

*Verbindungs-kit ak-705 erforderlich
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