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Kreativität 
ohne Grenzen

Nach der erfolgreichen Vermarktung der ES-Serie stellte OKI Ende des vergangenen Jahres die 
neue Pro Series vor. Der FACTS-Test zeigte, dass diese Systeme nicht nur in der Lage waren, 
die Testaufgaben in Sachen „produktives Drucken“ zu bestehen, sondern auch im Qualitäts-
druck und im Bereich der Kreativität neue Maßstäbe setzen.

V
or rund einem Jahr beein-

druckte der Druckerspezia-

list OKI die FACTS-Redaktion 

mit einen Drucker, der in der 

Lage war, mit einer fünften 

Druckstufe das Bedrucken 

von unterschiedlichsten Materialien mit Weiß- 

oder Klartoner zu ermöglichen. 

Mit der neuen OKI Pro Series, bestehend 

aus den Systemen Pro9431dn (A3+ Farbdrucker 

mit hoher Flexibilität bei den Druckmedien), 

dem Pro9541dn (A3+ Farbdrucker mit zusätzli-

cher Spot-Farbe Weiß oder Klar für vielfäl-

tigste grafische Anwendungen)  

und gerade dem Pro9542dn (A3+ 

Farbdrucker mit zusätzlicher wei-

ßer Spot-Farbe für den Druck auf 

dunklen Medien), setzt das Unternehmen im 

Bereich Kreativität noch einen drauf und beein-

druckt die FACTS-Redakteure erneut.
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Ideen muss man 
haben: mit dem 
einsatz der neuen  
OKI series erhalten 
unternehmen, die 
bedarf an einem Kleinst-
auflagendruck haben, 
oder beispielsweise 
Kreativagenturen völlig 
neue möglichkeiten.

DEr UNTErSChIED: Das Foto rechts  
zeigt den Ausdruck auf schwarzem Papier 
mit einem normalen Farbdrucker. Das Foto 
links dagegen wurde auf dem OKI Pro9541dn 
mit „Weißunterdruck“ erstellt.

Während es sich bei den Modellen Pro9431dn 

und Pro9541dn eher um einen Relaunch mit 

größeren Tonerkartuschen und angepassten 

Klickpreismodellen mit günstigeren Druckkos-

ten pro Seite handelt, ist der OKI Pro9542dn 

eine echte Neuheit. 

Das Besondere: Der A3+ LED-Fünffarbdru-

cker druckt im Gegensatz zum OKI Pro9541 den 

Weißtoner als erste Farbe und ist daher bestens 

für den Vollfarbdruck auf farbige und dunkle 

Materialien und Folien geeignet. Das Weiß lässt 

darüber hinaus auch als Deckweiß verwenden 

und erhöht so noch einmal die kreativen Mög-

lichkeiten mit dem Drucker. Da sich die fünfte 

Kartusche nicht mit dem Klar-Toner wechseln 

lässt, muss der Anwender allerdings auf dieses 

Feature verzichten.

Besondere Fähigkeiten

Obwohl die Systeme der OKI Pro Series mit 

diesen besonderen Fähigkeiten eher für Unter-

nehmen wie etwa Werbe- oder Design- und 

Kreativagenturen, Hotels, Verpackungsdesig-

ner, Reisebüros oder Unternehmen, die Bedarf 

an einem Kleinstauflagendruck haben, gedacht 

sind, erfüllen sie auch die Anforderungen an 

einen Standard-Bürodrucker. 

Den FACTS-Produktivitätstest, bei dem ver-

schiedene Geschwindigkeitsmessungen durch-

geführt werden, bestanden die Printer auf An-

hieb. Hierbei wurde unter anderem 

das macht was her:  
Visitenkarten auf Folien 
ausgedruckt.
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broschüren, Visitenkarten, 1,2 m lange 
banner, dokumente in a3 oder a3+ 
Übergröße und bis zu einem medienge-
wicht von 360 g/m² - alles das lässt 
sich auf der neuen OKI Pro series 
verarbeiten. der Kreativität des anwen-
ders sind kaum Grenzen gesetzt. beson-
ders mit dem Pro9542dn (weißtoner 
als erste tonerfarbe) lassen sich 
erstaunliche druckergebnisse erzielen. 
die „normale“ büroanwendung kommt 
bei aller Kreativität aber nicht zu kurz: 
alle drucker der serie bestanden den 
Facts-standardtest für büroanwen-
dungen mit bravour.

Produkt: OKI Pro series
Beschreibung: Led-drucker
Anbieter: OKI
Preise: 
Pro9431dn: 8.499 euro zzgl. mwst. 
Pro9541dn: 21.499 euro zzgl. mwst
Pro9542dn: 21.499 euro zzgl. mwst

Fazit

BEUrTEILUNg

Qualität:  

Sondernutzen durch 

fünfte Druckstufe:  

handhabung/Bedienung:  

gesamtergebnis: sehr gut 

überprüft, ob es große Geschwindigkeits-

verluste beim Druck von doppelseitigen Aus-

drucken oder sehr großen PDF-Dateien gibt. 

Die Systeme waren zudem (auch ohne 

Einsatz der fünften Farbstufe) in der Lage, die 

FACTS-Qualitäts-Standardtests mit Bravour 

zu bestehen. Der Grund für die hohe Qualität 

sind unter anderem der LED-Druck mit einer 

Auflösung von bis zu 1.200 x 1.200 dpi und die 

ProQ4800-Multilevel-Technologie.

Der besonders schwierige Test, das ge-

samte Werk „Robinson Crusoe“ auf eine Seite 

zu drucken, war ebenfalls kein Problem. 

FACTS wollte es aber noch genauer wissen 

und gab dem OKI Pro9542dn die Zusatzauf-

gabe, diese Testseite auf schwarzem Papier 

mit weißem Toner auszugeben. Das Ergebnis 

war verblüffend, denn die ein Punkt großen 

Zeichen, die sich nur mit einer 

Lupe lesen lassen, waren bes-

tens zu erkennen. 

Ein ganz großer Vorteil beim 

„kreativen Drucken“ ist eine 

hohe Medienflexibilität der 

Drucksysteme. Hier punktet die neue OKI 

Pro Series besonders, denn aufgrund des ge-

raden Papierwegs ist die Verarbeitung von 

schweren Grammaturen von bis zu 360 

Gramm pro Quadratmeter möglich. Selbst 

beim Erstellen von doppelseitigen Ausdru-

cken verarbeiten die Systeme noch ein Ge-

wicht von maximal 320 Gramm pro Quadrat-

meter. Zudem lassen sich die Formate von 

A6 bis A3+ und sogar Banner mit einer Länge 

von 1,32 Meter bedrucken.

gut ausgestattet

Auch die Standardausstattung der OKI Pro 

Series kann sich sehen lassen. Die Drucksyste-

me sind mit einer Papierkapazität von bis zu 

530 Blatt ausgestattet, die sich optional bis auf 

2.950 Blatt erweitern lässt. Eine original Adobe 

-PostSript-Version sowie die Duplexfunktion 

für das automatische Drucken von doppelsei-

tigen Vorlagen sind ebenfalls im Preis enthal-

ten. Optional sind unter anderem eine Fest-

platte, Speichererweiterungen sowie der 

Fiery-XF-Controller für Profianwender erhält-

lich. Im Preis ebenfalls enthalten ist, wie bei 

OKI üblich, eine 3-Jahres-Garantie inklusive 

Vor-Ort-Next-Day-Service.   

  Klaus Leifeld   g

OKI PrO 9542dn: die Farbkartuschen
(Foto oben) sind so angeordnet, dass der 
weißtoner als erstes auf das blatt aufge-
tragen wird. der Papiervorrat (Foto unten) 
lässt sich maximal auf bis zu knapp 
3.000 seiten aufrüsten.

Gut zu Lesen: eine der 
schwersten aufgaben im 
Facts-test ist der ausdruck 
des kompletten werks 
„robinson crusoe“ von daniel 
defoe auf einer seite. 
das besondere: die schrift auf 
dem ausdruck ist so klein, 
dass sie sich, wenn überhaupt, 
nur noch mit der Lupe lesen 
lässt. der OKI Pro 9542dn 
hatte keine Probleme mit 
dieser aufgabe. Ganz im 
Gegenteil: selbst beim druck 
mit weißem toner auf ein 
schwarzes blatt gab es ein 
hervorragendes ergebnis.


