
Desktop-Thermodrucker 

GPT-4389-SKY 
MINI-T ischdrucke r • 70 m Papierlauflä nge • für stationäre n Betrieb 
Easyload-T echnik • 56 mm Papierbreit e • Hohe Auflösung 203 dpi 
bis 50 mm/s schnell • T ext • Graphik • Barcode • bis 54 Zeichen /Z 

Schnittste llen: RS232 alternativ  USB • alle Eigenschaft en wie bei der 
beliebten und bewährten MINI-Einbaum uldendrucker  GPT -4352 
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T ele fon :++4 9 (0)  89/ 894 141 -0 • Fax :++4 9 (0)  89/ 840 216 8 • em ail : sal es. ef@ geb e.n et 

• Kompakter , leistungsfä higer Thermodr ucker 
   mit platzspare ndem Footprint 

• Elegante s Design in schlagfeste m Kunststof f- 
  gehäuse mit transpare nter Abdeckhau be 

• Einfaches Papierha ndling, Easy loading  T echnik: 
  Druckerha ube aufklappe n, Papier einlege n, 
  Drucker schließen , fertig ! 

• Grosse Rolle (75 mm Ø, ca. 70 m Papierlä nge) 

• Für Protokoll- , Quittungs-  und T icketdruck 

• Ideal als Beistelldr ucker bei Cashsysteme n 

• Einstellun g der Druckerpa rameter über 
  GeBE OPD Menue® (optiona l) 

• 384 Punkte pro horizonta ler Linie 

• 48 mm ef fektive Druckbre ite mit 203 dpi 

Kurzin format ion 
• Hohe Druckgesch windigke it bis zu 50 mm/s auch 
  bei Graphik durch PCL  Datenkom primier ung 

• T ext-, Graphik- und Barcoded ruck 

• V erschiede n grosse Zeichensä tze (IBM-II/850 ) mit 
   24 / 32 / 42 und 54 Zeichen/Ze ile 

• Sonderze ichensätze  optional  möglich 

• 4 verschied ene Barcodes druckbar 
  EAN8 / EAN13 / 2 aus 5 interlea ved / Code 39 
  andere durch Sonderpr ogramm auf Anfrage 

• 2 verschied enen Schnittstell en: RS232 oder USB 
  (andere  auf Anfrage) 

• Betriebssp annung 6 V DC über externes 
  GeBE Steckernetz teil 

• Kundensp ezifische Anpassung en 

Easyload-Min i-Desktop-The rmodrucker mit grossem Papiervorrat      ---  NEU  von GeBE   !! 

Elektronik und 
Feinwerktech nik GmbH 

Mod ule und  Ger äte zum  Ein geb en, 
Aus wer ten , Anz eige n und  Aus dru cke n 

ana loge r und  digi tale r Dat en. 

® 
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Desktop-Thermodrucker  •  GPT -4389-SKY 

Ko mp ak ter  The rm odr uck er 

Mit  sei ne n 97  x 16 0 mm 2  ben ötig t die ser  kle ine  Dru cke r 
ers tau nli ch we nig  Pla tz. Er ist dah er z.B.  auf  dem  Lab or- 
tisc h, ode r in der  Re zep tion  ein es Ho tels  der  ide ale  Dru - 
cke r , zum al er sich  dur ch sei n ele gan tes  De sig n übe ral l 
gut  ein füg en läß t. Für  kun den spe zifi sch e Pro jek te kön nen 
ein e vom  Sta nda rd abw eic hen de Far bge bun g und 
spe zie lle  Bed ruc kun gen  rea lisi ert  we rde n. 

Pap ier han dlin g leic ht gem ach t 

Üb er den  kle ine n He bel  (gr ün)  läß t sich  die  tra nsp are nte 
Ha ube  der  Pap ier vor rat ska mm er lei cht  öffn en,  wo bei  die 
Tan spo rtw alz e vom  Dru ckw erk  get ren nt wir d und  nun  das 
Pap ier  ein fac h ein gel egt  we rde n kan n. Da s son st läs tige 
Pap ier ein fäd eln  in das  Dru ckw erk  ent fäll t. Kla ppe 
sch lie ßen  - fer tig. 

Gro sse  Pap ier roll e - ide al für  De skt op- Be trie b 

Sta tion äre  Dru cke r we rde n nic ht, wie  Ha ndh eld dru cke r, 
den  gan zen  Tag  her um get rag en.  Die  Lei stu ngs fäh igk eit 
des  Sta nda rdd ruc kwe rke s, näm lich  ein e Pap ier rol le mit 
75 mm  Ø (ca . 70 m bei  60 µm  Pap ier dic ke)  pro ble mlo s 
bea rbe iten  zu kön nen , wir d mit  dem  neu en Dru cke r GPT - 
438 9-S KY vol l aus gen ütz t. So wir d ein e lan ge Bet rie bs- 
dau er ohn e Pap ier we chs el err eic ht. Ein  Sen sor 
übe rwa cht  den  Pap ier vor rat  und  me lde t das  Pap ier end e. 

De r Dru ck kan n sic h seh en las sen 

Zur  Aus wa hl ste hen  4 Zei che nsä tze  mit  jew eil s 256  Zei - 
che n (äh nli ch IBM -II Co det abe lle  850 ) in ver sch ied ene n 
Grö ßen . And ere  Zei che nsä tze , z.B.  kyr illi sch , auf  Anf rag e. 
Mit  um fan gre ich en ESC -Be feh len  kön nen  Bon aus dru cke 
attr akt iv ges talt et we rde n: Dru cke  sch wa rz auf  we iß ode r 
we iß auf  sch wa rz, gra u und  unt ers tric hen . Zei che ngr öße n 
von  1- bis  8-f ach  und  ein fac he und  dop pel te Zei che nbr ei- 
te sin d mö gli ch.  De r Zei che nab sta nd läß t sich  ver änd ern 
und  die  ef fek tive  Dru ckb rei te ein ste lle n. Im Fla shs pei che r 

(sta nda rdm äßi g 8 - opt ion al 32 kBy te ser iel les  EEP RO M) 
we rde n kun den spe zifi sch e T ext - und  Gra phi kko nse rve n 
(Fi rm enl ogo ) abg esp eic her t. De r Dru cke r gen eri ert  ei- 
gen stä ndi g 4 ver sch ied ene  Bar cod es (EA N8  / EAN 13 / 
Co de3 9 / 2 aus  5 inte rle ave d).  And ere  Bar cod es auf  An- 
fra ge.  Da s Pap ier  kan n lin ien we ise  vor  und  zur ück  pos itio - 
nie rt we rde n. 

Fla sch enh als  bei m Gra phi kdr uck  bes eit igt 

Da ten  kön nen  ser iel l bis  zu 1 15 kBa ude  an den  Dru cke r 
übe rtra gen  we rde n. Da ten  we rde n auc h in kom pri mie rte r 
For m (PC L) ang eno mm en,  so das s Gra phi ken  auc h übe r 
die  ser iel le Sch nitt ste lle  züg ig aus ged ruc kt we rde n. Log os 
kön nen  kom pri mie rt abg ele gt we rde n. 

Ko ntr olli ert er Be trie bsa bla uf im Sys tem 

Ein  in den  Dru ckjo b ein geb ette ter  Syn chr onb efe hl ver an- 
las st den  Dru cke r zur  Rü ckm eld ung  an den  Ho st, we nn 
der  Aus dru ck bis  zu die ser  Ste lle  erf olg t ist. Da s hil ft bei 
der  Syn chr oni sat ion  des  W ork flow s, da der  Ho st jed erz eit 
we iß, we lch e Dru ckze ile  der  Dru cke r ger ade  bea rbe itet . 

2 ver sch ied ene  Da ten sch nitt ste llen 
Es ste hen  ein e ser iel le RS 232  ode r alte rna tiv die 
mo der ner e US B Sch nitt ste lle  zur  Aus wa hl. And ere 
Sch nitt ste lle n auf  Anf rag e. 
 
Ein ste llen  der  Dru cke rpa ram ete r(o ptio nal ) 

Sch nitt ste lle npa ram ete r (wi e z.B.  die  Bau de Ra te)  ode r 
die  Pap ier sch wä rzu ng we rde n mit  Hil fe des  Ge BE OPD 
Me nue s® auf  der  Bed ien kon sol e und  dem  inte gri ert en 
Me nue pro gra mm  per ma nen t ein ges tell t. Es ent fall en DIP - 
Sch alte r . Die  akt uel le Ein ste llu ng kan n jed erz eit auf  dem 
Dru cke r aus ged ruc kt we rde n. 

Ne tzt eil 

De r Dru cke r wir d übe r 6 V DC  aus  ein em  ext ern en,  ge- 
sch alte ten  Ge BE Ste cke rne tzte il bet rie ben . 

W ichtige technische  Daten 

Pap ier- / ef f.Dr uck brei te 56 ± 0.5;  48 mm  ef f. Dru ckb reite 
Pap ierd icke 
Roll end urch mes ser 

50 -  80 µm 
bis zu 75 mm 

Pap ierlä nge  (Pa pier stär ke) 
Dru cka uflö sun g 
Zeic hen /Ze ile 

bis zu 70 m  (60 µm) 
8 dpm m / 203  dpi 
24 / 32 / 42 / 54 
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Dru ckm odi T ext / Gra phik  / Bar cod e 
Gra phik dru ck 
Dru ckg esc hwin digk eit 
Betr iebs tem pera tur 
Bet rieb ssp ann ung 

384  Pun kte/ Lini e 
bis 50 mm /s 
-10 bis +60  °C  mit GeB E Pap ier 
6V DC;  max . 2,5 A 

The rmo pap ierd urch lauf ca.  50 km 

Mechanisc he Abmessunge n    

<
 - -

 - 
- -

 - 
- -

 9
7
 --

- -
--

 ->
 

<
 - -

 - -
 - 
- -

 - 8
9
- -

 - -
 - -

 >
 

<
 - -

 - 
- -

 - 
- -

 --
1
0
7
--

 - -
 - -

 - >
 

          Power 

    USB 
                      alternativ 
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