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OKI Systems stellt auf einer eigenen In -
ternetseite seine Produkte für den Digi-
taldruck mit einigen Spezialitäten vor,
die in dieser Geräteklasse eigentlich
nicht zu erwarten sind. Natürlich preist
der Druckerhersteller die brillante Qua-
lität, hohe Druckgeschwindigkeit, die
niedrigen Ge samt kosten und die hohe
Flexibilität der Drucker bei den bedruck-
baren Me dien, doch viel interessanter
ist das Angebot, das sich an Anwender
aus Gra fik, De sign, Merchandising und
Druck richtet. 
‹Print your ideas!› ist das Motto der Sei-
te, auf der die Möglichkeiten aufgezeigt
werden, Ideen in Printprodukte um zu -
setzen, und die sind fast grenzenlos.
Dabei lädt OKI dazu ein, Daten hochzu-
laden, sich ein Probe exem plar auf unterschiedlichen Papieren dru cken zu las-
sen (auch eigene Papiere können eingesendet werden) und mehr über die
Dienstleistungen zu erfahren. 

WEISSE MAGIE Das Drucken von Weiss war lange Zeit dem Siebdruck vor-
behalten und gilt noch immer als schwie rig und teuer. Die OKI-Drucker
ES7411WT und ES9420WT be schleunigen und vereinfachen diese Druckvor-
gänge. Sie drucken auf eine Vielzahl von Medien einfarbiges Weiss und kön-
nen auch zur Un terstützung anderer Farben Weiss unter- oder überdru cken –

so etwa bei schwarzen Papieren und
Kartons, bei T-Shirts oder auch bei
Folien-Anwendungen. Da bei sind die
Fo lienausdrucke durch die bei OKI ein-
gesetzte LED-Technologie sofort tro -
cken, kratzfest und robust. Die A4- und
A3-White-Toner-Drucker erzeugen
gleich bleibend hohe Druckqualität,
auch bei dickeren oder schwierig zu ver-
arbeitenden Materialien. 

FÜNFFARBIG ... Der OKI ES9541dn ist
ein mit Toner arbeitendes Fünffarb-Sys -
tem, das Prozessfarben mit einer fünf-
ten Spot-Farbe, Weiss oder Klar in einem
Arbeitsschritt druckt. Es handelt sich
dabei um eine Lösung, mit der sich par-
tielle Glanz-Veredelungen für Flyer, Ein-

ladungen oder auch vollflächiger Druck für individuelle Verpackungen auf
dunklen oder transparenten Pa pieren drucken lassen.

... UND FÄLSCHUNGSSICHER Werden Dokumente mit dem OKI ES9541
inklusive Klar-Toner-Veredelung gedruckt, können damit Eintrittskarten,
Coupons, Urkunden oder andere Dokumente vor Fälschung ge schützt wer-
den, denn der Toner wird von UV-Licht zum Leuchten ge bracht. Eine einfache
Überprüfungsart, wie man sie von Geldscheinen kennt. Zusätzliche Si cher -
heit ist da durch gegeben, dass der ES9541 Texte sogar in Schriftgrössen ab
1 Punkt druckt, was sich nur mit einem Fadenzähler oder Lupe lesen lässt.
Mit dem ES9541dn steht dem An wen der eine umfangreiche Auswahl an ver-
schiedenen Druckmaterialien, Grammaturen und Formaten zur Ver fügung:
von A6 bis SRA3 (bis 330 mm), Banner bis 1,3 m Länge, schwerere Materia-
lien bis 360 g/m² sowie Glossy- und Transfer-Papiere, wasserfestes Papier
und Film. Das Gerät kann von einem optionalen Server, dem OKI EfI Fiery XF
5.0, angesteuert werden, der ein erweitertes Farbmanagement er mög licht. 
Das Fünffarb-System überzeugt laut OKI mit einem attraktiven An schaf -
fungs preis und bietet geringe Druck kosten durch den Einsatz von Hochleis -
tungstoner (38.000 Seiten) und lang lebigen Bildtrommeln (40.000 Seiten).
Dabei biete der ES9541dn gute Energieeffizienz dank eines deutlich redu-
zierten Stromverbrauchs bei gleichzeitig hoher Druckgeschwindigkeit. 

V www.oki.ch  V www.okiprintyourideas.ch

Print Your Ideas

Die Entwicklung des Digitaldrucks ist geradezu atemberaubend. Heute lässt sich fast alles
gestalten und bedrucken, doch gibt es noch immer Bereiche, die schwierig und deshalb
kostenintensiv sind: so etwa der Weiss- oder Fünffarb-Druck. Für beides bietet OKI Drucker-
Lösungen für den professionellen Einsatz.
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