
Modular. Erweiterbar. Effizient. 

Automaten-Tickets drucken und tracken mit

neuem GeBE Thermodrucker-Scanner Modul

Germering,  02.  Februar 2023. GeBE  Elektronik  und  Feinwerktechnik  ergänzt  ihre  modulare

Ticketdruckerserie  GeBE-COMPACT  Plus  jetzt  um  eine Druckereinheit  mit  integriertem  1D

Barcodescanner,  den  GeBE-COMPACT  Plus  SCAN.  Der  Hersteller  folgt  damit  dem  OEM  Bedarf  für

Automatenanwendungen, speziell im ÖPNV. Dort werden geldwerte Tickets getrackt, indem rückseitige

Barcodes  gescannt  werden.  Der  Scanner  ist  hier  in  die  Papierzuführung  integriert.  Ein  Blackmark

Sensor sorgt für die millimetergenaue Positionierung des Ticketpapiers.

Mit diesem neuen GeBE Drucker werden 70 bis 115 μm starke Papiere gedruckt, geschnitten und über

den Presenter  sicher  ausgegeben.  Werden sie nicht  entnommen,  zieht die Retract  Funktion sie zur

Sicherheit wieder ein. Um möglichst vielen Einsatzfeldern gerecht zu werden, lässt sich die Papierbreite

frei  konfigurieren -  flexibel  zwischen 63 und 86 mm. Es können also auch gängige ISO Tickets im

Querformat  benutzt werden.  Der  Drucker  eignet  sich  mit  dem  passenden  Papier  für  einen

Temperaturbereich von -20°C bis +60°C, also auch für Outdoor-Anwendungen. 

Die Kosten immer im Blick

Im Zentrum der gesamten modularen Thermodruckerserie GeBE-COMPACT Plus des Herstellers GeBE

steht  die  höchstmögliche Kosteneffizienz für  die Kunden.  Daher  wird auch die neue Druckereinheit

GeBE-COMPACT Plus SCAN stets nach Bedarf ergänzt.

So  erweist  sich  der  Drucker  als ebenso  robust  wie  servicefreundlich:  Steht  der  Transport  des

Ticketpapiers  im holprigen  Fahrbetrieb  im  Fokus,  zum  Beispiel  in  einem  Bus,  ist  die gesicherte

Papierführung unerlässlich. Die schützenden Front mit Ausgabeschnabel (Bezel) wird angebracht, wenn

er besonders gegen  grobe  mechanische  Einwirkung  von  außen  gewappnet  sein  muss.  Dank  des

Montagebügels gehen Servicearbeiten noch leichter und schneller von der Hand. Denn damit lässt sich

das  Gerät  besonders  komfortabel  entnehmen  und  wieder  anbringen.  Darüber  hinaus bietet  der

Hersteller weitere Optionen, das kompakte Drucker-Scanner Modul bedarfsgerecht und kosteneffizient

zu ergänzen, zum Beispiel einen Exitsensor oder Papierrollenhalter unterschiedlicher Ausführung. 
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Das Unternehmen:

GeBE  Elektronik  und  Feinwerktechnik  GmbH  ist  mit  der  Entwicklung  und  Produktion  industrieller

Dateneingabe-  und -ausgabesysteme seit  Jahrzehnten anerkannter  Partner  der  Industrie.  Das GeBE

Produktspektrum  umfasst  Thermodrucker  für  unterschiedlichste  Anwendungsbereiche,  wie

Kioskdrucker, Ticketdrucker, Protokolldrucker und Linerless Drucker, sowie Cutter, 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. 
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Modular. Expandable. Efficient. 

Ticket Printing and Tracking with new GeBE

Thermal Printer Scanner Module

Germering,  February 2nd,  2023. GeBE Elektronik und Feinwerktechnik now complement their modular

ticket printer series GeBE-COMPACT Plus with a printer unit with integrated 1D barcode scanner, the

GeBE-COMPACT Plus SCAN. The manufacturer  is  thus following OEM demand for  vending machine

applications,  especially  in  public  transport.  There,  money-value  tickets  are  tracked  by  scanning

barcodes on the back. The scanner is integrated into the paper feed. A blackmark sensor ensures that

the ticket paper is positioned with millimeter precision.

With this new GeBE printer unit, 70 to 115 μm thick papers are printed, cut, and output securely via the

presenter. If they are not removed, the retract function pulls them back in again for safety. To meet the

requirements of as many applications as possible, the paper width can be freely configured - flexibly

between 63 and 86 mm. This means that standard ISO tickets can also be used in landscape format.

With the right paper, the printer is suitable for a temperature range of -20°C to +60°C, also for outdoor

applications.

Always keeping an eye on the costs

The focus of  the entire modular thermal printer series GeBE-COMPACT Plus from the manufacturer

GeBE is the highest possible cost efficiency for the customers. Therefore, the new GeBE-COMPACT Plus

SCAN printer unit is also always supplemented as required.

Thus, the printer proves to be as robust as it is service-friendly: If the transport of the ticket paper is in 

focus in bumpy driving conditions, for example in a bus, the secured paper guide is indispensable. The 

protective front with dispensing bezel is fitted when it has to be particularly resistant to rough 

mechanical impact from outside. Thanks to the mounting bracket, servicing work is even easier and 

faster. This makes it particularly easy to remove and reattach the device. In addition the manufacturer 

also offers further options for adding to the compact printer-scanner module as required and in a cost-

efficient manner, for example an exit sensor or paper roll holders of various designs.

More information: www.gebe.net

https://www.gebe.net/
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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  an Linerless

printers as well as cutters,  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  efficiently, The  annual  amount  is

between one and several thousand pieces.
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