


Arbeitsgruppensysteme bizhub 36/42

Als voll ausgestattete A4-Multifunktionssysteme mit Farbscannen, Faxoption und optionaler A3-Druckfunktion setzen

die bizhub 36 und bizhub 42 Maßstäbe für den Markt der professionellen A4-Schwarzweißsysteme. Mit ihren 

umfangreichen Funktionalitäten eignen sich die beiden effizienten A4-Spezialisten gleichermaßen sowohl für den 

dezentralen Einsatz in Teams und Arbeitsgruppen in größeren Organisationen als auch als Kommunikationszen-

trale in kleineren Unternehmen.

Funktionalitäten

�� bizhub 36/42 liefern produktive 36 und 42 Seiten 
pro Minute und bewältigen einzelne schnelle Aus-
drucke von z. B. Rechnungen, Lieferscheinen, 
E-Mails und der gesamten täglichen Bürokom-
munikation ebenso problemlos wie ein größeres 
Druckvolumen in Schwarzweiß. Scannen in Farbe 
gehört bereits zum Standard-Leistungsumfang, 
die Faxfunktion kann optional ergänzt werden.

�� Beide Modelle glänzen mit einem großzügigen 
Standardpapiervorrat von 1.150 Blatt, der auf bis
zu 2.150 Blatt erweitert werden kann, sodass 
Unterbrechungen zum Papiernachfüllen höchst 
selten sind. Dank bis zu 4 Papierkassetten kann 
gleichzeitig auf verschiedene Papierarten zuge-
griffen werden, z. B. den Firmenbriefkopf für Rech-
nungen, Recyclingpapier für interne Entwürfe und 
farbiges Papier für spezielle Informationen. Die 
Option, über den Stapelblatteinzug A3-Format zu 
drucken, ist überaus praktisch und erhöht die 
Flexibilität in vielen Unternehmen, die nur selten 
A3-Druck benötigen.

�� Die Standard-Duplexfunktion und der Duplex-Origi-
naleinzug erleichtern z. B. das vollautomatische 
Kopieren und helfen, Papier zu sparen. Über ihr far-
biges Touchscreen lassen sich bizhub 36/42 einfach 
bedienen; noch komfortabler wird es mit dem optio-
nalen integrierten Finisher für automatische Ecken- 
und Zweifachheftung. Der umfangreiche Sicherheits-
standard beider Modelle gewährleistet die sichere 
Netzwerkkommunikation und macht z. B. den nicht 
autorisierten Zugriff auf Festplattendaten unmöglich.  

�� Mit der vielseitigen Farbscanfunktionalität, inklusive 
Scan-to-E-Mail, -USB, -HDD, -FTP und -SMB, ste-
hen umfangreiche Möglichkeiten zur elektronischen 
Dokumentenerfassung und -verteilung zur Verfügung. 
Zu den Scanformaten gehören TIFF, JPEG, XPS und 
PDF ebenso wie Kompakt-PDF und verschlüsseltes 
PDF. Die praktischen Funktionen Scan-to-USB und 
direkter USB-Druck erweitern die Flexibilität zusätz-
lich: Ohne den Umweg über den PC kann direkt auf 
den USB-Stick gescannt und vom Stick gedruckt 
werden.

A4-Multifunktionalität für Profis
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Funktionen Vorteile

Scannen in Farbe Digitalisierung und elektro-
nische Archivierung farbiger 
Dokumente

Accounting-
Workflows

Effiziente, zentralisierte 
Kostenkontrolle bei minimalem 
Administrationsaufwand

Universal Printer 
Driver

Weniger Administration, mehr 
Anwenderkomfort

bizhub SystemCare Gewährleistet maximale 
Systemverfügbarkeit dank 
automatischer Bestellung 
von Verbrauchsmaterial und 
rechtzeitiger elektronischer 
Warnhinweise an den Konica 
Minolta Service

Perfekte Kostenkontrolle

�� Die zentrale Zuweisung und Administrierung indivi- 
dueller Benutzerrechte ist dank der Authentifizie-
rungsfunktionalität schnell und unkompliziert um-
setzbar. Gleichzeitig profitiert der Administrator von 
der Möglichkeit, die Volumenlimits der einzelnen 
Anwender im Hinblick auf höchste Kostentranspa-
renz in Echtzeit überwachen zu können. Und die 
Anwender wissen den schnellen und komfortablen 
Zugriff auf bizhub 36/42 über ihre persönliche ID-
Karte zu schätzen. 
�� Mit dem „Follow-Me“-Druckkonzept steht zuverläs-
siges vertrauliches Drucken zur Verfügung: Bevor 
ein Druckjob ausgegeben wird, muss der Anwen-
der sich direkt am System persönlich einloggen. 
Dies hilft Papier zu sparen, reduziert gleichzeitig 
das Druckvolumen und erleichtert eine optimierte 
Nutzung des gesamten Druckerbestandes. 

Zuverlässiges Systemmanagement

�� Die PageScope Suite ermöglicht umfangreiches 
Kostenstellen- und Datenmanagement, effiziente 
Systemüberwachung und erfüllt wichtige Ad-
ministratorenanforderungen. Dabei bietet der 
PageScope Net Care Device Manager die Netz-
werkkonfiguration und Statusüberwachung von 
zentraler Stelle aus und reduziert so den adminis-
trativen Aufwand erheblich.
�� bizhub SystemCare, Konica Minoltas Software für 
die Fernüberwachung, ermöglicht den interaktiven 
Datenaustausch zwischen den bizhub Systemen 
beim Kunden und dem Konica Minolta Service. So 
bleiben bizhub 36/42 jederzeit einsatzbereit, Unter-
brechungen werden minimiert und die Systemver-
fügbarkeit maximiert. 

Umfassende IT-Integration

�� Für alle Emperon-basierten Systeme gibt es den 
Konica Minolta Universal Printer Driver (UPD). Da 
damit nicht länger individuelle Druckertreiber für 
die einzelnen unterschiedlichen Ausgabesysteme 
benötigt werden, beschleunigt der UPD den Work-
flow, erhöht die Produktivität und hilft, Kosten bei 
der Administration zu sparen. 
�� Auch das Drucken aus SAP wird umfassend unter-
stützt, wobei alle Systemfunktionen zur Verfügung 
stehen, inklusive der Auswahl der Papierkassetten, 
des Duplexdrucks und der Heftfunktion.
�� Komplett kostenfrei ist die PageScope Mobile App 
für iPhone, iPad und iPod touch. Anwendern bieten 
sich damit ungeahnte Möglichkeiten an Mobilität 
und die Freiheit, ihre Dokumente auf bizhub 36/42 
zu drucken, egal, wo sie gerade sind. Umgekehrt 
ist es natürlich ebenso einfach, vom bizhub 36/42 
aus direkt auf das mobile Apple-System zu 
scannen.

Ausgezeichnet für die Umwelt

�� bizhub 36/42 bieten verschiedene Umwelttechno-
logien, mit denen der Energieverbrauch minimiert 
und die Umwelt und ihre Ressourcen geschützt
werden. In Anerkennung dieses Umweltengage-
ments besitzen bizhub 36/42 die Umweltzertifikate 
Blauer Engel und Energy Star.

Konfigurationen




