Ausgewogene Lösung für Service und Umwelt
entwickelt: GeBE Linerless Technology in
Selbstbedienungswaage von Bizerba
Germering, 03. Juni 2019. Der neue GeBE-COMPACT Plus Linerless Drucker
mit Linerless Cutter aus dem Hause GeBE Elektronik und Feinwerktechnik
GmbH kommt jetzt in einer Selbstbedienungswaage der Bizerba SE & Co KG aus Balingen zum Einsatz. Das
weltweit agierende Traditionsunternehmen aus Baden-Württemberg setzt die jüngste Entwicklung des
Thermodruckerspezialisten GeBE in seiner MC II 500 Pro Serie ein (im Bild). Die Marktanforderungen an
Thermodrucker für die Bereiche Wäge- und Auszeichnungstechnik folgen dem Trend zu umweltschonenden,
selbstklebenden Papieren ohne Trägermaterial. Ziel bei der Entwicklung der „GeBE Linerless Technology“ war es
daher, eine ausgewogene Druckerlösung für sowohl selbstklebende, umweltschonende Papierarten als auch für
höchste Serviceansprüche zu entwickeln. Mit dem GeBE-COMPACT Plus Linerless steht nun ein ebenso robuster
wie komfortabler Thermodrucker zur Verfügung, der klebenden Papierrückseiten effektiv die Stirn bietet und
maximale Freiheit bei der individuellen Druckgestaltung zulässt. An allen zentralen Kontaktpunkten des
Klebeaufstriches mit der Druckermechanik bleibt dieser GeBE Drucker nahezu adhäsionsfrei. Und durch die
spezielle Materialzusammensetzung seines Messers erledigt der Linerless Cutter vergleichsweise besonders
lange ohne Verkleben seinen Job. Für den Einsatz in der Praxis heißt das: Bei gewohnt hoher GeBEDruckerqualität werden mit dem GeBE-COMPACT Plus Linerless neben Müll auch eine Menge Reinigungskosten
eingespart.

Überdurchschnittlich viele Schnitte ohne Verkleben und Reinigung
Thermodrucker in Selbstbedienungswaagen müssen nach dem Bedrucken einer bestimmten Anzahl trägerloser
Klebeetiketten stets gründlich gereinigt werden, um keinen Schaden zu nehmen - ein unumgänglicher
Kostenfaktor für die Abnehmer und Betreiber der Waagen. GeBE setzt bei dem GeBE-COMPACT Plus Linerless
Drucker auf Maximierung dieser Serviceintervalle und gibt Produzenten wie Bizerba dadurch ein gutes
Verkaufsargument an die Hand. Der GeBE Drucker verarbeitet mit dem spezifizierten Papier von Bizerba eine
überdurchschnittlich hohe Anzahl an Labels ohne nennenswertes Verkleben und somit ohne die bis dahin
üblicherweise längst fälligen Reinigungen.
Der Nachfrage nach größtmöglicher Gestaltungsfreiheit für Ausdrucke aus der Selbstbedienungswaage kommt
dieser GeBE Drucker ebenfalls nach. Er erlaubt fast jedes individuelle Layout: Logos, Grafiken, Texte und
Barcodes druckt er in bester Qualität mit bis zu 300 dpi aus. Eine ausgefeilte Überwachungssensorik sichert
zudem den Druckbetrieb. Auf Wunsch wird z.B. ein bevorstehender Papierwechsel frühzeitig angezeigt, so dass

ungewollten Betriebsunterbrechungen vorgebeugt werden kann.
Zu guter Letzt kann dieser, wie andere GeBE Drucker auch, bereits ab kleineren Stückzahlen nach Kundenwunsch
in das OEM System eingebunden und entsprechend modifiziert werden. Dabei greift der Thermodruckerhersteller
GeBE auf einen großen Erfahrungsschatz aus kundenspezifischen Anpassungen hinsichtlich spezieller
Anforderungen an Druckersoft- und -hardware wie auch an Thermopapiere zurück. Das Familienunternehmen
aus Germering ist seit gut 50 Jahren im Geschäft und agiert seit mehr als 30 Jahren als anerkannter Partner der
Industrie für Datenein- und -ausgabelösungen.
Weitere Informationen: www.gebe.net
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Das Unternehmen:
GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH ist mit der Entwicklung und Produktion industrieller Dateneingabeund -ausgabesysteme seit Jahrzehnten anerkannter Partner der Industrie. Das GeBE Produktspektrum umfasst
Thermodrucker für unterschiedlichste Anwendungsbereiche wie Kioskdrucker, Ticketdrucker, Protokolldrucker
Etikettendrucker und Linerless Drucker, sowie Linerless Cutter und Tastaturen verschiedenster Bauformen. Durch
ein bewährtes, DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziertes Qualitätssicherungssystem und die langjährige
Produktionserfahrung hat sich GeBE einen großen OEM-Kundenstamm aufgebaut. GeBE entwickelt und
produziert sowohl Baugruppen, als auch komplette Geräte und realisiert kundenspezifische Lösungen schnell,
einfach und kosteneffizient. Die Jahres-Losgrößen der Kunden liegen zwischen einem und mehreren tausend
Stück.

Balanced solution for service and environment:
GeBE Linerless Technology in self-service
scale from Bizerba
Germering, 03 June 2019. The new GeBE-COMPACT Plus Linerless Printer with
Linerless Cutter from GeBE Elektronik and Feinwerktechnik GmbH, Germany, is
now used in a self-service scale from the German Company Bizerba SE & Co
KG. The long-established and globally operating company is now using the
latest development of the thermal printer specialist GeBE in its MC II 500 Pro series (see picture). The market
requirements for thermal printers for the area of weighing technology are following the trend towards
environmental-friendly, self-adhesive papers without carrier material (linerless papers). Therefore the aim of
developing the "GeBE Linerless Technology" was to accomplish a printer solution for both self-adhesive,
environment-friendly paper types and highest service demands. The GeBE-COMPACT Plus Linerless is a robust
and comfortable thermal printer that effectively counteracts adhesive paper backs and allows maximum freedom
in individual printing design. This GeBE printer remains nearly free of adhesion at all central contact points of the
adhesive coating with the printer mechanism. Thanks to the special material composition of its knife, the
Linerless Cutter does its job for a exceptionally long time without sticking. Using the GeBE-COMPACT Plus
Linerless in practice means: Receiving the usually high GeBE printer quality and saving a lot of waste as well as a
lot of cleaning costs.

Above-average number of cuts without sticking and cleaning

Thermal printers in self-service scales always need to be thoroughly cleaned after printing a certain number of
linerless labels to avoid being damaged - an unavoidable cost factor for the users and operators of the scales.
With the GeBE-COMPACT Plus Linerless printer GeBE relies on maximizing these service intervals - a good sales
pitch for producers such as Bizerba. With the specified paper from Bizerba the GeBE printer processes an aboveaverage number of labels without noticeable sticking and thus with significantly higher cleaning frequencies than
usual.
This GeBE printer also meets the demand for a highest possible freedom in design for printouts of self-service
scales. It allows almost every individual layout: logos, graphics, texts and barcodes are printed in best quality
with up to 300 dpi. A sophisticated monitoring system also ensures reliable printing operation.

For example, an upcoming paper change can be displayed very early, so that unwanted interruptions to operation
can be prevented.
Last but not least the printer can be modified according to the OEM customers requirements from a small
number of pieces on. The thermal printer manufacturer GeBE draws on a wealth of experience from customerspecific adjustments with regard to special requirements for printer software and hardware as well as thermal
papers. The family-owned company has been in business for over 50 years and has been acting as a recognized
partner of industry for data input and output solutions for more than 30 years.
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About Us:
For several decades GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH has been a well-known partner for input and
output devices in the industry. The GeBE product range includes thermal printers for a wide range of
applications, such as kiosk printers, ticket printers, log printers, label printers and linerless printers as well as
linerless cutters and keyboards of various designs. Through a proven DIN EN ISO 9001:2015 certified quality
system and many years of manufacturing experience GeBE has built a large OEM customer base. GeBE
manufactures sub-assemblies as well as complete devices and implements customer-specific solutions simply,
quickly and cost effectively, The annual amount is between one and several thousand pieces.

