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Mobile Drucker für den vielseitigen Einsatz in Industrie und Labor
MAKRO IDENT stellt die mobilen Etiketten vor: Zum Bedrucken vom einfachen Etikett bis hin zum hochleistungsfähigen Vinylband für
den Innen- und Außeneinsatz

Vom einfachen Beschriftungssystem bis hin zum mobilen Industriedrucker bietet MAKRO IDENT eine umfangreiche Palette verschiedener mobiler
Drucker mit Thermotransfer-Drucktechnik. Die Drucker sind einsetzbar zum Beispiel in der Sprach- und Datenkommunikation, im Labor und für
Anwendungen im elektrischen Bereich. Alle Drucker verfügen über eine Schneidfunktion, einem Display und einer Tastatur und sind teilweise mit
Netzwerkkarte, Bluetooth/WiFi Funktion sowie mit zusätzlicher USB-Schnittstelle für den PC-Anschluss verfügbar.

MAKRO IDENT ist bekannter Brady-Distributor aus dem Münchner Süden und verfügt über das gesamte Druck- und Kennzeichnungsprogramm von
Brady, das aus mobilen und stationären Etikettendrucker, Etiketten-Software, dem passenden Zubehör, Etiketten und Farbbändern besteht.

Um die Einfachheit der Bedienung zu wahren, sind für alle Drucker entsprechende Kassetten erhältlich, in denen das jeweilige Etikettenmaterial und
zugleich das passende Farbband enthalten sind. Die Drucker stellen sich selbständig ein und müssen nicht extra kalibriert bzw. auf das neue Material
neu eingestellt werden. Einzig der mobile Etiketten- und Schilderdrucker BMP71 verfügt über zwei getrennte Kassetten für das Etiketten- bzw.
Schildermaterial und das Farbband, die sehr einfach einzulegen sind. Der BMP71 ist genauso intelligent, wie die anderen Drucker: der Anwender muss
nichts mehr am Drucker einstellen. Die Erkennung der jeweiligen Materialien und das Einstellen übernimmt der Drucker ganz von selbst.

Alle Drucker sind in einem robusten Gehäuse untergebracht und daher für den Industriebereich wie auch für den Laboreinsatz sehr gut geeignet. Die
verfügbaren Etiketten sind aus hochwertigen Materialien mit langer Lebensdauer, die auch bei extremen Temperaturen fest auf glatten, gewölbten, stark
strukturierten und rauen Oberflächen haften.

Das mobile Beschriftungsgerät BMP21 von Brady ist ausschließlich zum Bedrucken von Etikettenbändern mit einer Maximalbreite von 38,10 mm
geeignet. Der Text wird über die integrierte Tastatur eingegeben. 80 Symbole, darunter 48 Symbole für die allgemeine Kennzeichnung, 19 Symbole aus
der Elektrotechnik und 13 Symbole aus Datenkommunikation sind hier integriert. Dieser Drucker wird auch sehr gerne für die Laborarbeit genutzt, wenn
nur wenig Etiketten pro Tag benötigt werden. Die Barcodetypen Code 39 und Code 128 sind integriert z.B. für die Kennzeichnung kleiner Etiketten für die
Laborproben-Kennzeichnung.

Der neue mobile Drucker aus der Brady-Schmiede ist der BMP41. Dieser ist für eine Druckauslastung bis zu 250 Etiketten pro Tag gedacht mit Etiketten
bis zu einer Breite von bis zu 25 mm. Der Drucker ist fallgeprüft und das Gehäuse ist rundum mit einem Schutzgummi versehen, der optimalen Schutz
gegen Beschädigungen durch Stürze oder Abnutzung bietet. 10 verschiedene branchenspezifische Materialien in verschiedenen Größen sind hier
verfügbar. Etiketten für Patch-Panels, Klemmblöcke, Schalttafeln und sonstiges können hiermit einfach erstellt werden. Sogar PermaSleeve
Schrumpfschläucher werden bedruckt.

Die beiden Drucker BMP51 (mit Display und Tastatur) und BMP53 (ohne Display und Tastatur) haben zusätzlich den Vorteil, dass diese auch als
PC-Drucker dienen können. Diese mobilen Drucker sind über AA-Batterien oder einem wiederaufladbaren Akku zu betreiben. Auch für diese Drucker sind
Endlos- und vorgestanzte Etiketten verfügbar. Der Anwender kann hier aus einem Sortiment von 20 unterschiedlichen Materialien und mehr als 130
Etikettentypen wählen, bis zu einer Breite von bis zu 38,1 mm. Optional können diese Drucker auch mit einer WiFi-Karte ausgerüstet werden.

Der BMP71 ist ein mobiler Drucker, der Endlosetiketten, vorgestanzte Etiketten und Schildermaterialien bis zu einer Breite von bis zu 46 mm und einer
Drucklänge bis zu 10 cm verarbeitet. Der BMP71 ist für den mobilen Einsatz oder über einen USB an einem PC bedienbar. Über 600 Grafiken und
Symbole sind integriert. Vorwiegend ist dieser Drucker für den industriellen Einsatz ausgelegt. So können Rohrmarkierer, Hinweisschilder, Typenschilder,
Inventaretiketten, reflektierende Etiketten, Etiketten für Bauteile und Leiterplatten, Leitungen und Kabel, PermaSleeve Schrumpfschläuche und vieles
mehr mit diesem Drucker bedruckt werden, auch Laboretiketten. Die passende Etiketten- und Schilder-Software ist bei MAKRO IDENT erhältlich.
Weitere Informationen unter  www.makroident.de
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Mehr als 25 Jahre Erfahrung
Mit über 25 Jahren Erfahrung und Fachkompetenz ist MAKRO IDENT e.K. ein kompetenter Partner für unterschiedliche Industrieunter-nehmen (wie z.B.
Automobil-, Prozess-, Stahl- und Werkzeugindustrie, Petrochemie usw.), Luft- und Raumfahrt, Nah- und Fern- verkehr, Schifffahrt,
Daten-/Telekommunikation, sowie für Handel, Gewerbe, Laboratorien, Krankenhäuser, Forschungseinrichtungen usw. - überall dort, wo professionelles
Kennzeichnen und richtlinientreue Arbeitssicherheit gebraucht wird.

http://www.prmaximus.de/97727
http://makroident.de/kennzeichnung/etikettendrucker.html 


 

Sortiment mit 34.000 Artikeln
MAKRO IDENT e.K. ist ein bekannter BRADY-Distributor für kleine bis große Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Behörden, Institute usw. im
EU-Raum und der Schweiz. Aus unserem großen Sortiment von über 32.000 Artikeln erhalten Sie von uns ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte.
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