TEST Samsung ProXpress C4060FX

Testen, was das Zeug hält

Auf den ersten Blick sieht das neue SamsungMFP wie ein Arbeitsplatzdrucker aus. Auf den
zweiten Blick bemerkt man jedoch, dass es sich
wohl um ein Multifunktionssystem mit „Tabletbedienung“ handelt. Läuft das Druckwerk zu
Hochform auf, sehen die Anwender schließlich,
was tatsächlich im ProXpress C4060FX steckt:
ein hochmodernes Farb-MFP mit einer Geschwindigkeit von 40 Seiten in der Minute.
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INFO
Der FACTS-Redaktion wurden fünf Samsung ProXpress C4060FX für einen Lesertest
zur Verfügung gestellt, die sich derzeit auf dem Weg zu den ausgewählten Anwendern
befinden. Die Tests sollen unter Aufsicht der Redakteure durchgeführt werden – nicht
unter Laborbedingungen, sondern im normalen Büroalltag. Ein besonderer Schwerpunkt soll dabei nicht nur auf Druck- und Kopienqualität liegen, sondern auch auf
Funktionen, die sich über das Smart UX Center ansteuern lassen. Man darf darauf
gespannt sein, ob die Apps und Widgets den Workflow im Arbeitsalltag genauso positiv
beeinflussen können wie im FACTS-Test. Da sich die Anwender nicht tagtäglich mit
Druckern und Multifunktionssystemen beschäftigten, wird es ebenfalls interessant
sein, zu sehen, wie einfach sich die Bedienung über den sieben Zoll großen Touchscreen für den „Laien“ gestaltet. Mehr dazu erfahren Sie in einer der nächsten
FACTS-Ausgaben sowie unter www.factsverlag.de und auf unserer Facebook-Seite.

Grundfunktionen Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen auf. Das System ist netzwerkund duplexfähig und in der Standardversion
mit einem Papiervorrat von 600 Blatt ausgerüstet, der sich optional auf maximal 2.250
Blatt erweitern lässt. Ebenfalls optional bietet Samsung ein WLAN/NFC-Kit und eine
Speichererweiterung an.
Eine Besonderheit in dieser Leistungsklasse ist der sieben Zoll große Infrarot-FarbTouchscreen, über den der Anwender den
ProXpress C4060FX intuitiv bedienen und das
Smart UX Center von Samsung aufrufen kann.
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ALLESKÖNNER: Das neue
Samsung-MFP hat beim
FACTS-Test bestens abgeschnitten. Besonders gefallen
haben der Redaktion die
einfache Bedienung über das
Touchpanel, die Anbindung
über NFC und das kompakte
Design des Systems.
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Druckerleistungen zu verbessern und dadurch
ein smarteres Arbeitsumfeld zu schaffen.

GUTE LEISTUNG

Wie die meisten anderen Systeme des

tests durchgeführt. So wurden etwa Dokumente aus den Office-Programmen Word,
PowerPoint, Excel und dem Acrobat Reader
ein- und doppelseitig ausgedruckt und mit
dem Geschwindigkeitsnennwert verglichen.
Der ProXpress C4060FX konnte diese Aufgaben ohne nennenswerte Performanceverluste
abarbeiten. Darüber hinaus haben die Redakteure auch die Kopierfunktion unter die Lupe
genommen. Auch hier gab es keinerlei Proble-

in Farbe aus (gemessen nach ISO/IEC 19798).
Klaus Leifeld

Samsung-Produktportfolios ist auch der

FAZIT

Um die Produktivität der Systeme zu messen, hat FACTS verschiedene Performance-

sie kleine Texte und dünne Linien verfeinert.

Der ProXpress C4060FX hat
alle Testaufgaben tadellos
bestanden. Weder an der
Produktivität noch an der
Qualität hatten die FACTSRedakteure etwas auszusetzen. Besonders angenehm
ist die Bedienung des MFPs
über den großen Touchscreen.
In Sachen Funktionalität –
besonders im Bereich
Scannen – hat der C4060FX
einiges zu bieten.

Produkt:
Beschreibung:
Anbieter:
Preis:
Kontakt:

g

ProXpress C4060FX
Farb-MFP
Samsung
1.596 Euro exkl. MwSt.
www.samsung.de

BEURTEILUNG
Produktivität Drucken:
Produktivität Kopieren:
Qualität Druck/Kopie:
Bedienung:
Funktionalität:
Gesamtergebnis:
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