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Wertstoffe - Störstoffe – Müllsünder:

GeBE Thermodrucker protokollieren in Detektionssystemen 

von Maier & Fabris

Germering,  21. Juli  2020. GeBE  Elektronik  und  Feinwerktechnik 

liefert jetzt neue, kundenspezifisch angepasste Thermodrucker für die Detektionssysteme DS 2010 der 

Maier & Fabris GmbH aus Tübingen. Diese registrieren bereits vor der Entleerung der Mülltonnen an 

Müllsammelfahrzeugen Störstoffe im Bioabfall und Altpapier sowie Wertstoffe im Restm ll.ü

Der GeBE Drucker zur Ansteuerung über den Verwaltungsrechner des Systems ist in der Fahrerkabine 

angebracht. Die spezielle Druckerlösung für diese Anwendung wurde in enger Zusammenarbeit beider 

Unternehmen auf der Basis des Standarddruckers GeBE-MULDE Maxi ausgearbeitet. Dafür wurde der 

Thermodrucker für 114 mm breites Papier in einem stabilen Gehäuse fixiert. Der gegen Rütteln und 

Schaukeln geschützte Drucker liefert so absolut saubere Ausdrucke – sogar bei der Fahrt.

Am Ende schwarz auf weiß: Müllsünder oder pflichtbewusste Mülltrenner?

Während einer Tour werden die Detektionsdaten permanent gespeichert. Am Ende gibt der Drucker das 

Aufgezeichnete  als  Zwischen-  oder  Endsumme für  den entsprechenden Entsorgungsbezirk  aus.  Die 

Anzahl  geleerter  Behälter  und das Detektionsergebnis wird ebenso festgehalten wie Störungen,  die 

während der Tour aufgetreten sind.  Alle Ergebnisse zur Auswertung und Archivierung liegen schwarz 

auf weiß gedruckt vor. Die Sortenreinheit des Abfalls sowie M lls nder und besonders pflichtbewussteü ü  

Haushalte mit korrekter Mülltrennung lassen sich anhand der Ausdrucke auf einen Blick nachvollziehen. 

Anpassungen  wie  diese  realisiert GeBE  bereits  ab  kleineren  Stückzahlen.  Das  Germeringer 

Unternehmen ist seit gut 50 Jahren im Geschäft und agiert seit über 35 Jahren als anerkannter Partner 

der Industrie für Datenein- und -ausgabelösungen.

Weitere Informationen: www.gebe.net

http://www.gebe.net/
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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,  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 kosteneffizient. Die Jahresmengen liegen zwischen 

einem und mehreren tausend Stück.
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Recyclables - Contaminations - Garbage-Sinners:

GeBE thermal printers in the detection system of

Maier & Fabris

Germering,  July 21st,  2020.  GeBE  Elektronik  und  Feinwerktechnik 

now supplies customized thermal printers for the DS 2010 detection systems of Maier & Fabris GmbH 

from  Tübingen,  Germany.  These  systems  are  built  in  waste  collection  vehicles  and  register 

contaminants in organic waste and paper  waste as well as intolerable materials in residual waste even 

before the containers are emptied. Both, the computer system together with the printer are installed in 

the driver's cabin.

The special printer solution for this application was developed in close cooperation between the two 

companies on the basis of the standard printer GeBE-MULDE Maxi. This thermal printer for 114 mm 

wide paper was fixed here in a very stable housing to be protected against vibrations and bumps caused 

by uneven roads and thus to produce perfect printouts - even while driving.

At the end black on white: garbage sinners or dutiful waste separators?

During a tour, the identified data appear permanently on a display and are recorded. In the end, the 

printer  prints these data as a subtotal or total for the according waste disposal area. The number of 

emptied containers and the detection results can be checked as well as faults that occurred during the 

tour.  Thus also garbage sinners and particularly  duty-conscious households that correctly separate 

their garbage can be found out. All results are available for evaluation and archiving. 

GeBE realizes printer  adaptations  in  hardware  and software  from small  quantities  on.  The german 

company has been in business for over 50 years and has been a recognized industry partner for data 

input and output solutions for 35 years.

More information: www.gebe.net

http://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 and 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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