
Thermo-Inkjet-Kennzeichnungssysteme
Wirtschaftlich, intelligent, hochauflösend 



betaJET

                   Konsumgüter  Kosmetik BARCODE CHEMIE
                       Mailings  Flyer  PHARMA  Papier 

 Primär- und Sekundär-Verpackungen   
     LEBENSMITTEL  Maschinenbau  DataMatrix

                HOLZ  Kartonagen  QR-CODE Adressierung           

        FALTSCHACHTELN LOHNVERPACKUNG  Lotterie 



ZUVERLÄSSIG 
       & HOCHAUFLÖSEND
Unsere Thermo-Inkjet-Drucker wurden praxis-
orientiert entwickelt und bieten maximale 
Verfügbarkeit für Ihren reibungslosen Produk-
tionsablauf. 
Brillante Druckergebnisse variabler Daten, 
Codes, Logos und Texte zeichnen ihn aus.  
Die saubere und zuverlässige Kartuschen-
Technologie und das wartungsfreie Konzept 
bieten weitere Vorteile. 

PRÄZISE 
       & SPARSAM
Das Zusammenspiel von modernster Soft- und 
Hardware sorgt für eine optimale Umsetzung 
Ihrer Anforderungen. Der Drucker punktet  
dabei mit einem durchdachten Softwarekonzept, 

    -
gen Tintensparautomatik. 
Unsere „Made in Germany“-Geräte garantieren 
Ihnen zudem eine sichere und exakte Kenn-
zeichnung Ihrer Produkte. 

KOMPAKT 
       & INTELLIGENT
Sehr einfach lassen sich unsere Systeme in  
Produktionslinien und Netzwerke integrieren.  
Ein kompaktes Design und alle gängigen 
Schnittstellen machen den Thermo-Inkjet- 
Drucker kompatibel für eine optimale Einbindung.
Egal ob Kameraanbindung, Datenbankenzugriff 
oder weitere Anforderungen, der betaJET ist 
eine zukunftssichere Investition. 



BESTÄNDIG 
       & FLEXIBEL
Die auf den jeweiligen Anwendungsbereich 
abgestimmten Tinten bestechen durch ihren 
hohen Kontrast und ihre Haftung – auch bei 
anspruchsvollen Materialien. Der Wechsel der 
Tintenkartuschen erfolgt in Sekundenschnelle! 
Egal ob kleine oder große Druckbilder, Flexi-
bilität ist die Lösung. Je nach Anwendung 
können bis zu vier Einzelköpfe beim betaJET 
eingesetzt werden. 

INTUITIV 
       & BEWÄHRT
Wertvolle Arbeitszeit sparen Sie durch die 
Möglichkeit, direkt aus Windows-basierenden 
Anwendungen zu drucken. Mit dem Editor 
lassen sich zudem hochkomplexe Drucklabels 
sehr einfach erstellen. 
Das komfortable, farbige TFT-Touch-Display 
führt Sie interaktiv und ermöglicht eine 
kinderleichte Bedienung. 

VERFÜGBAR 
       & INDIVIDUELL
Führende Unternehmen aller Branchen  

      
Nutzen Sie unsere Kompetenz und Kunden-
orientierung. 
Wir bieten Ihnen einen hervorragenden  
Vor-Ort-Service, Unterstützung bei Sonder-
applikationen und ein breites Angebot an 
attraktiven Service- und Finanzierungs-
modellen. 
Damit Sie rundum zufrieden sind!



betaJET

betaJET-Technologie 

Der betaJET verso basiert auf der 
bewährten Thermal Inkjet Tech-
nologie, kombiniert mit dem
innovativen Softwarekonzept.

Er ist frei programmierbar und 
verfügt über eine große Anzahl 
Tinten für die verschiedenen 
Anwendungsmöglichkeiten. Die 
komfortable Bedienung über das 
intuitive Touchscreen-Display und 
das präzise Druckbild in hoher 
Auflösung machen den betaJET 
verso zum zuverlässigen und 
robusten Partner für industrielle 
Druckanwendungen.

Thermo-Inkjet-Kennzeichnungssysteme
von KBA-Metronic: 
Wirtschaftlich, intelligent, hochauflösend 

Anwendungsbereiche

Typische Einsatzgebiete für den 
betaJET sind die Kennzeichnung 
von Primär- und Sekundär- 
verpackungen, Faltschachteln, 
Adressierungen für Mailings,  
Lotterielose und Flyer. Auch für 
die pharmazeutische Industrie 
zum Drucken von Barcodes, Data-
Matrix-Codes und PPN-Codes zum 
Schutz vor Arzneimittelfälschung 
ist der betaJET die richtige Wahl. 

Das System ist für einfache sowie 
auch für komplexe oder spezifische 
Anwendungen gleichermaßen 
geeignet.

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten 
wir die für Sie optimale Lösung 
und erstellen Ihr individuelles 
Angebot, auf Ihren Bedarf zuge-
schnitten.

Keine Kompromisse

Thermo-Inkjet-Drucker von KBA-
Metronic zeichnen sich aus durch:

   
 Edelstahlgehäuse
      
   

 hohen Geschwindigkeiten
     

 Druckköpfe (Pens), d.h.  
     
  

 Konfigurationswizard

  

 großer Variantenvielfalt an 
 Codes, Logos und Funktionen
 

 automatik






der KBA-Metronic GmbH

   
GmbH ist ein mittelständisches 

    -
arbeiterinnen und Mitarbeitern, 

    -
schaft zur Koenig & Bauer AG ge-
hört. KBA-Metronic hat sich ganz 
auf die Entwicklung, Konstruktion, 
Fertigung und Vermarktung von 
Druck- und Kennzeichnungstechnik 
spezialisiert.

Als Komplettanbieter ist KBA- 
Metronic GmbH ganz nah am Markt 
und an den Kundenbedürfnissen. 
KBA-Metronic-Kennzeichnungs-
systeme finden in vielen Industrien 
weltweit Anwendung. 

Global Player aller Branchen setzen 
erfolgreich Inkjet-, Laser-, TIJ-, 
Heißpräge- und Thermotransfer-
geräte von KBA-Metronic ein.

Anfragen beantwortet gerne  
unser Vertrieb:

KBA-Metronic GmbH 
Benzstr. 11


  
  

www.kba-metronic.com
info@kba-metronic.com

Unsere Vertretung:


