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Produktvorstellung. Digitales GroßformatMultifunktionssystem IM CW2200
Mit dem digitalen Großformat-Farbdrucker IM
CW2200 von Ricoh lassen sich CAD-Zeichnungen
und andere Großformatdrucke (A1/A0) jetzt noch
schneller, einfacher und sicherer erstellen.
Angefangen von präzisen Strichzeichnungen bis
hin zu farbstarken 3D-Renderings mit höchster
Genauigkeit und feinsten Details.

Das Ricoh IM CW2200 Drucksystem bietet eine
Vielzahl an verbesserten und zukunftsorientierten
Leistungsmerkmalen.
>Sehr hohe Scan- und Druckgeschwindigkeit für
qualitativ hochwertige Präzisionsdokumente wie
Lagepläne, technische Zeichnungen und
Konstruktionsgrafiken.
>Scangeschwindigkeit von bis zu 35,3 mm/s für
mehrfarbige und von bis zu 106,7 mm/s für
einfarbige Dokumente.
>Neue automatische Papierrolleneinstellung die
Dokumente mit einer Länge von bis zu 33 Metern
druckt und die manuelle Zuführung des Papiers
überflüssig macht.
>Ein neues Zuführfach für bis zu zehn Bögen (A1) für
erhöhte Produktivität.
>Neues Smart Operation Panel mit intuitiv und
einfach zu bedienendem Farb-Touchscreen, für
dessen Bedienung keine Schulung benötigt wird, da
es im Handling mit anderen Produkten von Ricoh
identisch ist. Das verbessert die Interaktivität und
senkt das Risiko von Bedienerfehlern.

Das neue Großformatsystem wurde so konzipiert,
dass es nicht nur eine Druck- und Scanlösung
bietet, sondern auch als sichere
Dokumentendrehscheibe für technische Dateien
fungieren kann, um die gemeinsame Nutzung von
Aufträgen zu erleichtern und die Produktivität zu
steigern. Diese Flexibilität macht das System zu
einer idealen Lösung für eine Vielzahl von
Umgebungen, von der Fertigungs-, Automobil- und
Baubranche bis hin zu Regierungsbehörden,
zentralen Reprografieabteilungen und kleinen
Copy-Shops.
Darüber hinaus ist der IM CW2200 mit der
einzigartigen wasserfesten GEL-Jet™ Technologie
von Ricoh mit wischfesten und UV-beständigen
Tinten ausgestattet. Damit ist die Produktion
hochwertiger, langlebiger Drucke gewährleistet,
die auch auf Baustellen und bei jedem Wetter
genutzt werden können. Gedruckt wird mit den
GEL-Jet Piezo-Druckköpfen von Ricoh, die nicht
ausgewechselt werden müssen und dazu
beitragen, die Betriebskosten zu senken.

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie
gerne. Telefon 05241/9308-0 oder
Mail info@kreisch.com

