
Spezifikationen auf einen Blick*
Gt800-DeSktopDRuckeR Von zeBRa

Druckername

•	 Gt800

Standardmerkmale

•	 300- oder 74-m-farbbänder
•	  32-Bit-RiSc-prozessor
•	  Druckerresidente programmiersprachen epl2 

und zpl ii
•	  Drei anbindungsmöglichkeiten: seriell, uSB und 

parallel
•	  Druckmethoden: thermotransfer- und 

thermodirektdruck; Drucken von Barcodes, text 
und Grafiken

•	  openacceSS™ ermöglicht einfaches einlegen 
von Druckmedien und farbband

•	  Microsoft® Windows®-zertifizierte treiber
•	  Wegstreckenzählung
•	  unicode
•	  eneRGY StaR®-konform
•	  intelligente kupplung – keine Schaltung oder 

zusätzliche einstellung erforderlich
•	  keine zusätzlichen farbbandkerne bei zebra-

originalfarbbändern

Technische Daten des Druckers 

Auflösung  

•	 8 punkte pro mm/203 dpi

Speicher

Standard: 8 MB flash, 8 MB SDRaM

Druckbreite

•	 104 mm

Drucklänge

•	 991 mm

Druckgeschwindigkeit

•	 203 dpi: 127 mm pro Sekunde

Mediensensoren

•	 feststehende Durchlicht- und Reflexionssensoren

Medienmerkmale

Medienbreite 

•	 19,5 mm bis 114 mm

Medienlänge

•	 6,5 mm bis 991 mm

Maximale Rollengröße

•	  127 mm außendurchmesser bei 25,4 mm oder 
38 mm kerninnendurchmesser

Medienstärke

•	 0,08 mm bis 0,19 mm

Medientypen

•	  Roll-fed oder leporello
•	  etiketten (gestanzt oder endlos, thermodirekt- 

oder thermotransferdruck)
•	  anhänger (gestanzt oder endlos, thermodirekt- 

oder thermotransferdruck)

Farbbänder

Außendurchmesser

•	 66 mm (300-m-Rolle)
•	 34 mm (74-m-Rolle)

Standardlänge

•	 300 m, 74 m

Verhältnis

•	 1:4 (eine 300-m-farbbandrolle zu vier Medienrollen)
•	  1:1 (eine 74-m-farbbandrolle pro Medienrolle)

Breite

•	 33,8 mm bis 110 mm 

Kerninnendurchmesser

•	 300-m-farbband: 25,4 mm
•	 74-m-farbband: 12,7 mm

Betriebseigenschaften 

Umgebung

•	 Betriebstemperatur: 5 °c bis 41 °c
•	  lagerungstemperatur: -40 °c bis 60 °c
•	  luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 % bis 90 % rel. 

lf, nicht kondensierend
•	  luftfeuchtigkeit bei lagerung: 5 % bis 95 % rel. 

lf, nicht kondensierend.

Zulassungen

•	 tÜV-R nRtl, tÜV-R cB, noM, kcc, ce, fcc 
klasse B

Abmessungen und Gewicht

•	 Breite: 197 mm
•	 Höhe: 184 mm
•	 tiefe: 273 mm
•	 Gewicht: 5 kg

ZebraLink™ Solutions

Software

•	 zebraDesigner™ pro: intuitives, benutzerfreundliches 
Softwareprogramm zur erstellung komplexer 
etikettendesigns (option)

•	 zebraDesigner: bietet grundlegende funktionen für 
einfaches etikettendesign

•	 zebranet™ Bridge enterprise: ermöglicht die 
zentrale Verwaltung von zebra-Druckern in globalen 
netzwerken von einem einzigen pc-Bildschirm aus 
(nicht lizenziertes produkt kostenlos, lizenziertes 
produkt als option)

•	 zebranet utilities v7.0: bieten optimierte Druck-, 
konvertierungs- und Verwaltungsfähigkeiten, 
nachrichtenverwaltung und vieles mehr

•	 zebraDesigner-treiber: der leistungsfähigste von 
zebra erhältliche treiber

•	 Web View: ermöglicht den anschluss und die 
Steuerung von zebra-Barcodedruckern über die 
Web-interface des Druckers mit einem gängigen 
Webbrowser und zpl™

•	 alert: mit zebranet print Servern ausgerüstete 
Drucker können Warnmeldungen über jedes 
e-Mail-fähige kabelgebundene oder kabellose Gerät 
senden, um ausfallzeiten möglichst gering zu halten

•	 poS-treiber

Firmware

•	  zpl ii: die zebra programming language ermög-
licht eine fortgeschrittene etikettenformatierung 
und Druckersteuerung und ist mit tabletop- und 
mobilen Druckern von zebra kompatibel

•	  epl2: die eltron programming language mit line 
Mode vereinfacht die etikettenformatierung und 
ermöglicht die formatkompatibilität mit älteren 
anwendungen

•	  zBi 2.0: leistungsfähige programmiersprache, die 
es Druckern ermöglicht, unabhängige anwendun-
gen auszuführen, Verbindungen zu peripheriegerä-
ten herzustellen und vieles mehr

•	  XMl-fähig

Vernetzung/Anbindung

•	 ethernet: 10/100 intern wird in Verbindung 
mit uSB- und serieller Schnittstelle angeboten 
(ersetzt parallele Schnittstelle)

Schriftarten/Grafiken/Symbologien

•	 unicode-kompatibel für mehrsprachige 
anwendungen

•	 16 druckerresidente, erweiterbare zpl-Schriftarten
•	 eine druckerresidente skalierbare zpl-Schriftart
•	 fünf druckerresidente erweiterbare epl2-Schriftarten
•	 unterstützt benutzerdefinierte Schriftarten und 

Grafiken, einschließlich kundenspezifischer logos

Barcode-Symbologien

•	  Barcode-Verhältnisse: 2:1 (nicht gedreht) und 3:1
•	  eindimensionale Barcodes: codabar, code 11 

(zpl), code 39, code 93, code 128, ean-8, ean-
13, ean-14 (zpl), deutsche postleitzahlen (epl), 
GS1 DataBar (früher RSS), 2/5 industrie (zpl), 2/5 
interleaved, iSBt-128 (zpl), japanisches postnet 
(epl), logmars (zpl), MSi, plessey, postnet, 2/5 
Standard (zpl), ucc/ean-128 (epl), upc-a, upc 
und ean mit 2- oder 5-stelliger ergänzung (zpl), 
upc-a und upc-e mit ean mit 2- oder 5-stelliger 
ergänzung, upc-e

•	  zweidimensionale Barcodes: aztec code, 
codablock (zpl), code 49 (zpl), Data Matrix, 
Maxicode, MicropDf417, pDf417 und QR-code

•	  für epl und zpl, sofern nichts anderes angegeben

Kommunikation und Schnittstellen

•	  parallele centronics®-Schnittstelle (36-polig)
•	  Serielle RS-232-Schnittstelle mit automatischer 

erkennung
•	  zebranet 10/100 print Server (optional)

Optionen und Zubehör 

•	  etikettenspender mit Sensor für  
entnommene etiketten

•	  zebranet 10/100 print Server – interne 
und externe ethernet-option für 
netzwerkkommunikation und Drucken 

•	  kDu und kDu plus™ – keyboard Display units 
für unabhängige Drucklösungen 

Elektrik

•	  externes netzteil mit automatischer 
Spannungsanpassung und c5-
„kleeblattkupplung“

•	  ausgang: 20 V Gleichstrom, 2,5 a
•	 eingang: 100 bis 240 V Wechselstrom, 50 bis 60 Hz
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*Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
©2013 ziH corp. epl2, kDu plus, openacceSS, zebraDesigner, zebralink, zebranet, zBi 2.0, zpl sowie sämtliche produktnamen und -codes sind Marken von zebra, und zebra, die abbildung des  
zebra-kopfs und zpl ii sind eingetragene Marken von ziH corp. alle Rechte vorbehalten. unicode ist eine Marke der unicode inc. Microsoft und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der 
Microsoft corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen ländern. eneRGY StaR ist eine eingetragene Marke der environmental protection agency. centronics ist eine eingetragene Marke  
der centronics Data computer corporation. alle anderen Marken sind im Besitz der jeweiligen eigentümer.

Andere EMEA-Standorte
EMEA-Zentrale: Großbritannien
Europa: frankreich, italien, niederlande, polen, Russland, Schweden, Spanien, türkei  Naher Osten & Afrika: Dubai, Südafrika 
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