
i-Tüpfelchen im Fahrbetrieb: 

Im Bordrechner mit Fahrscheindrucker von INIT 

schneidet GeBE Cutter sauber ab 

Germering, 24. Januar 2019. Ein Cutter der GeBE Elektronik und 

Feinwerktechnik GmbH aus Germering schneidet jetzt im EVENDpc2 der INIT GmbH (im Bild) Tickets 

sauber ab. Das weltweit agierende Unternehmen für Telematik-Lösungen im öffentlichen Nahverkehr 

mit Sitz in Karlsruhe bestückt Busse mit dieser ebenso fahrer- wie fahrgastfreundlichen Kombination 

aus Fahrscheindrucker und PCbasiertem Bordrechner. Alternativ zu den kompletten Thermodruckern 

von GeBE sind in OEM Systemen, wie hier, oft einzelne GeBE Komponenten wie Steuerung, Druckwerk 

und Papierabschneider oder Cutter gefragt. Im EVENDpc2 von INIT verarbeitet der GeBE Cutter mit Voll- 

oder Teilschnittfunktion die Tickets zuverlässig und millimetergenau. Dabei liegt die garantierte 

Lebensdauer dieses Abschneiders für 86 mm breites und bis zu 120µm dickes Papier außergewöhnlich 

hoch: Mit bis zu 1,5 Mio. Schnitten setzt er das i-Tüpfelchen im Fahrbetrieb, damit auch wirklich jeder 

Fahrgast seinen Fahrschein sicher in die Hand bekommt. 

GeBE hat die Cutter erst jüngst ins Sortiment aufgenommen. Seither haben OEM Kunden auch für 

Papierabschneider, einen häufig unterschätzten Teil des Gesamtsystems, einen langjährigen Experten 

für alle Belange rund um den Thermodruck zur Seite. Das bringt wertvolle Vorteile, vor allem bei 

kundenspezifischen Anpassungen und Entwicklungen. 

Seit mehr als 30 Jahren werden in dem Germeringer Familienunternehmen GeBE Thermodrucksysteme 

entwickelt, produziert und vertrieben. Durch stets neue Anforderungen in den unterschiedlichsten 

Einsatzbereichen hat sich im GeBE Team ein besonders breit gefächertes Know-how etabliert, auf das 

die Kunden während ihres gesamten Projektverlaufes verlässlich zurückgreifen können. Ergänzend hält 

GeBE passende, hochqualitative Thermopapiere vor. 

 

Weitere Informationen: www.gebe.net 
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Das Unternehmen: 

Die 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 Etikettendrucker 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 kosteneffektiv. Die Jahresmengen liegen zwischen einem und mehreren tausend Stück. 
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Counting on reliable components: 

GeBE Cutter cuts with highest accuracy in the on-board 

computer with ticket printer from INIT 

Germering, January 24, 2019. A paper cutter of GeBE Elektronik and 

Feinwerktechnik GmbH in Germering now cuts tickets in the EVENDpc2 from INIT GmbH (picture), 

based in Karlsruhe, Germany. This company for telematics solutions in public transport operates 

worldwide and equips buses with their driver- and passenger-friendly combination of ticket printer and 

PC-based on-board computer. Such OEM systems often require individual GeBE components such as 

controller, printing unit and paper cutter as alternatives to the complete thermal printers from GeBE. In 

the EVENDpc2 from INIT, the GeBE cutter processes tickets reliably and with millimeter accuracy with 

full cuts or half cuts. The guaranteed service life span of this cutter for 86 mm wide and up to 120μm 

thick paper is exceptionally high: up to 1.5 million cuts. By counting on this component every passenger 

gets his ticket absolutely reliable. 

Recently GeBE extended their product range with cutters for different materials. Since then also OEM 

customers for printer controlled paper cutters - a frequently underestimated component of the overall 

OEM system - can benefit from the extensive know how of the thermal printing expert GeBE. This brings 

valuable benefits, especially for customizations and developments. 

Further information: www.gebe.net 
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Company Contact: 
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Tel.: +49 89.894141-0	 	 Fax: +49 89.894141-33 

e-mail: info@gebe.net 	 	 URL: http://www.gebe.net 

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 lintless 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 effectively. The annual amount is between one and several thousand pieces. 
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