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TEST Toshiba e-STUDIO8508A-Serie

Smart, easy and stylish

Die wichtigsten Kriterien,  
die ein A3-Hochleistungs-MFP  
erfüllen muss, sind ein hoher Papieroutput 
und ein effektives Dokumentenmanage-
ment. Das ist aber noch nicht alles, was 
die smarte und gut aussehende 
e-STUDIO8508A-Familie von Toshiba Tec 
auszeichnen soll. FACTS hat sich deshalb 
die neue monochrome Serie angesehen 
und ausführlich getestet.

M
it seiner e-STUDIO8508A 

-Serie hat Toshiba Tec 

monochrome Multifunk-

tionssysteme im Produkt-

portfolio, die das Unter-

nehmen im Sinne des 

Mottos „Connect. Integrate. Simplify.“ entwickelt 

hat. Toshiba Tec möchte für seine Kunden Techno-

logie an jedem Arbeitsplatz bieten, die fortschrittli-

che Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Si-

cherheit bringt.

Die neuen MFP-Generationen mit               

Toshibas e-BRIDGE Next-Technologie ermög-

lichen es den Anwendern aufgrund einer neu-

en Controller-Technologie, die Systeme direkt 

in den Arbeitsablauf zu integrieren und indi-

viduellen Anforderungen anzupassen. Mit  

ihren Embedded-Apps-Funktionen ist bei-

spielsweise die mühelose Aktivierung von zu-

U
R

TEIL

sehr gut
4/2017

Produkte des Monats

sätzlichen Anwendungen in den e-BRIDGE 

Next-Systemen möglich. e-BRIDGE Next ver-

einfacht zudem die Nutzung von Cloud- und 

mobilen Drucklösungen, damit der Anwender 

flexibel entscheiden kann, wo er arbeiten 

möchte: So werden beispielsweise AirPrint, 

Google Cloud Print oder der Mopria Print Ser-

vice unterstützt.

VIER, DIE ES IN SICH HABEN

Die e-STUDIO8508A Schwarzweiß-Serie  

besteht aus den vier Systemen e-STUDIO5508A, 

e-STUDIO6508A, e-STUDIO7508A und  

e-STUDIO8508A. Das Hauptunterschei-

dungsmerkmal liegt in den unterschiedlichen 

Druck- und Kopiergeschwindigkeiten bis zu  

55, 65, 75 oder 85 Seiten pro Minute.

Wie der Test der FACTS-Redaktion zeigte, 

lassen sich die neuen Systeme spielend einfach 

bedienen. Der Grund dafür ist ein 9-Zoll-Bild-

schirm mit einer Tablet-ähnlichen Oberfläche, 

über die sich alle Funktionen schnell und intu-

itiv einstellen lassen. Das Bedienfeld lässt sich 

vom Anwender sogar individuell belegen. Er 

kann Einfluss sowohl auf das Hintergrundbild 

als auch auf die Anordnung der Schaltflächen 

auf der Startseite nehmen. So lassen sich dann 

auch sehr komplexe Dokumentenworkflows 

auf Knopfdruck starten. 

Beeindruckend ist nicht nur die Geschwin-

digkeit der Systeme, sondern auch die Perfor-

mance des leistungsstarken Dual-Scan-Doku-
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menteneinzugs (DSDF). Im Test erreichte der 

DSDF bei einer Auflösung von 300 dpi eine  

Scanleistung von 240 Seiten in der Minute. 

FACTS wollte natürlich auch wissen, wie sich 

die e-STUDIO8508A-Serie bei Standardaufga-

ben im Büro verhält, und führte einen Pro- 

duktivitäts- und Qualitätstest durch: Mit den  

standardmäßigen PCL6- und Postscript-Emu-

lationen lässt sich aus nahezu jeder Umgebung 

drucken. Auch der Druckertreiber ist sehr gut 

strukturiert und erlaubt dem Anwender eine 

intuitive Bedienung. Neben Ausdrucken aus 

Windows-Applikationen wie Word, Excel und 

PowerPoint wurden auch große PDF-Dateien 

aus dem Acrobat Reader ausgedruckt und 

sortiert ausgegeben. All diese Aufgaben erle-

digten die Systeme meisterhaft. 

Der Test der Kopierfunktionen bezog sich 

unter anderem auf das Kopieren von 20 dop-

pelseitigen Vorlagen, die einmal simplex und 

einmal duplex in 10 und 20 Sätzen wieder 

ausgegeben werden sollten. Auch in die- 

sem Bereich konnten die monochromen  

MFPs punkten. 

Den Qualitätstest „Druck“ bestanden die 

Toshiba-Systeme ebenfalls mit Bravour. Die ge-

forderten Ausdrucke wie beispielsweise Fotos, 

Farbverläufe und der Druck von kleinen Schrif-

ten wurden mit der vollen Punktzahl belohnt. 

Die Kopierqualität ist für den Office-Bereich 

immer noch sehr gut, allerdings nicht ganz so 

brillant wie der Ausdruck der FACTS-Qualitäts-

vorlagen. 

BESTENS AUSGESTATTET

Die e-STUDIO8508A-Serie ist schon in der 

Standardversion gut ausgestattet und bietet  

Kopier-, Druck- und Scanfunktionalität. Der 

Papiervorrat beträgt 2 x 540 Blatt, 1 x 2.320 Blatt 
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und einen separaten Stapeleinzug mit 120 Blatt. 

Optional lässt sich der Papiervorrat auf maxi-

mal 6.020 Blatt erweitern. Ebenfalls optional 

sind die Faxfunktion, die OCR-Texterken-

nung und die Funktion Multi-Station-Print, 

mit der sich Druckaufträge auf bis zu zehn 

verschiedenen Toshiba e-BRIDGE-NEXT-

Systemen abholen lassen. Papier-Endverar-

beitungsmöglichen, wie der Broschüren- 

oder der Multipositions-Finisher, sind auf 

Wunsch des Anwenders erhältlich.

Umwelttechnisch können sich die Model-

le ebenfalls sehen lassen, denn sie erfüllen 

die Kriterien wichtiger Umweltschutzpro-

gramme und -standards wie ENERGY STAR 

oder Blauer Engel. Darüber hinaus sind die 

Systeme der e-STUDIO8508A-Serie mit mo-

dernen und effektiven Energiesparfunktio-

nen ausgestattet, die helfen, wertvolle Res-

sourcen zu schonen.

Gefallen hat der FACTS-Redaktion nicht 

zuletzt auch der elegante Look der e-BRIDGE 

Next-Modelle, die in einem edlen Schwarz und 

einer modernen Oberflächenstruktur bestens 

in moderne Büroumgebungen passen. 

 Klaus Leifeld   g

VIELE BESONDERHEITEN: 
Nicht nur mit vielen 

nützlichen Funktionen,  
die sich über das Touch-
panel intuitiv bedienen 

lassen, überzeugt das MFP, 
sondern auch mit  

elegantem schwarzem 
Design und einer  

stylischen Oberfläche.

Mit der e-STUDIO8508A-Serie hat 
Toshiba Tec seine Produktpalette im 
hochvolumigen A3-Bereich erweitert. 
Die vier Modelle arbeiten äußerst 
produktiv und erstellen Drucke und 
Kopien in einer ausgesprochen guten 
Qualität. Darüber hinaus sind die 
Systeme in Sachen Funktionalität, 
Sicherheit und Umwelt mit allen 
Features ausgestattet, über die ein 
modernes MFP verfügen sollte. 

Produkt:  Serie e-STUDIO8508A
Beschreibung: Multifunktionssysteme
Anbieter: Toshiba Tec
Preis: ab 11.800 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.toshiba.de/tec

FAZIT

BEURTEILUNG

Bedienung/Handhabung:  

Produktivität Kopie: 

Produktivität Druck: 

Qualität: 

Ausstattung: 

Gesamtergebnis: sehr gut 


