
Geset 141
Variable labelling solution for small batches

The Geset 141 semi-automatic all-round labelling system  
is used for labelling small tins, bottles, jars etc.
This solution was developed especially for companies 
requiring fl xible labelling of small batches. Classical 
applications include the pharmaceutical and cosmetics 
industry and the food and beverage sector.

The operator inserts the cylindrical products into the 
Geset 141 roller system manually. Product movement may 
be restricted orthogonal to the direction of travel by means 
of an adjustable stop. A foot switch initiates accurate 
labelling via the roller system whereafter the labelled 
product may be removed.

A front and back label may optionally be dispensed onto a 
product, with a defi ed spacing between labels. The spacing 
is defi ed simply via the display. One limitation here is that 
the labels must be of equal length. Customised information 

such as shelf life, counter, time etc. may optionally be add-
ed, using a Markoprint inkjet printer.

Special features
•  All-round labelling of unstable when standing, lying and 

cylindrical products
•  Desktop design
•  Short batch change setting-up times
•  Segmented pressure rollers enable processing of products 

with protruding edges
•  Simple, clear operation via multi-language user display
•  Simple optional integration of printing systems
•  Multiple dispensing per product with variable spacing 

between two labels possible
•  Output of up to 30 products per minute possible
•  Available in two dispensing widths: 150 mm and 200 mm 
•  Alpha Compact dispensing technology – proven a   

thousand times over
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Geset 141
Variable Etikettierlösung für kleine Chargen

Mit der halbautomatischen Rundum-etikettieranlage Geset 141 
lassen sich Döschen, Flaschen, Gläser etc. etikettieren. 
Diese lösung wurde speziell für Unternehmen entwickelt, die 
kleine Chargen flexibel etikettieren müssen. Klassische ein-
satzgebiete sind die Pharma- und Kosmetikindustrie sowie 
der nahrungs- und Getränkebereich. 

Die zylindrischen Produkte werden manuell vom bediener in 
das Rollensystem der Geset 141 eingelegt. Durch einen ein-
stellbaren anschlag kann das Produkt quer zur laufrichtung 
fixiert werden. Durch betätigung eines Fußtasters erfolgt 
über das Rollensystem eine exakte etikettierung und das 
fertig etikettierte Produkt kann entnommen werden.

Optional lassen sich auch ein Vorder- und Rückseitenetikett 
in einem bestimmten abstand zueinander auf ein Produkt 
spenden. Der abstand wird einfach über das Display einge-
stellt. bedingung hierfür ist, dass die etiketten die gleiche 
länge besitzen. bei bedarf können optional zusätzliche in-

dividuelle Informationen, z.b. MHD, Zähler, Uhrzeit etc. mit 
Hilfe eines tintenstrahldruckers von Markoprint hinzugefügt 
werden.

Besonderheiten
•  Rundumetikettierung von standlabilen, liegenden und 
 zylindrischen Produkten
•  ausführung als tischversion
•  Kurze Rüstzeiten bei Chargenwechsel
•  Segmentierte andrückrollen ermöglichen die
 Verarbeitung von Produkten mit hervorstehenden Kanten
• einfache, unmissverständliche bedienung über mehr-
 sprachiges bedienerdisplay
•  einfache Integration von Drucksystemen möglich
•  Mehrfachspendungen pro Produkt mit variablen abstand
 zwischen zwei etiketten möglich
• leistungen von bis zu 30 Produkten je Minute möglich
• erhältlich in zwei Spenderbreiten: 150 mm und 200 mm
• 1000-fach bewährte Spendertechnik durch alpha Compact
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Technical data

Label dimensions (w x h)
minimum 50 x 20 mm
maximum 150 x 300 mm
optional 200 x 300 mm

Label gap
minimum 3 mm

Label roll
maximum 300 mm outer diameter,
maximum 450 m run length,
on 76 mm (3”) roll core

Labelling output
up to 30 labels per minute
(depending on operator)

Products
•  Suitable for basic shape: cylindrical
•  Minimum diameter: 15 mm
•  Maximum diameter: 155 mm
•  Minimum length: 30 mm
•  Maximum length: 252 mm
•  Product surface: level surface,   

protruding edges up to 24 mm   
(diameter difference between edge 
and label area)

Dispensing accuracy
+/- 0.8 mm
(relative to repeat accuracy at the feed 
edge)

Label winder
Additional drive for winding the carrier 
material

Display
•  Access to all adjustment parameters
•  Setting of exact values
•  error feedback
•  Multi-language user guide

Option
Markoprint inkjet printer for customised 
information (e.g. shelf life, counter, 
time, etc.)

Power supply
85 - 264 VAC, 47 - 63 hz

Power consumption
300 W

Dimensions (h x w x d) 
729 x 400 x 829 mm

Weight
ca. 50 kg
(depending on version, without label 
roll)

Ambient conditions
•  Temperature: 10°C to 38°C,
•  20% to 90% relative humidity, 

non-condensing

Protection class
IP 40

Certification
Ce mark

Technical changes reserved.

Weber Marking Systems GmbH
head Office: Maarweg 33 · D-53619 Rheinbreitbach
Phone: +49(0)2224 7708-0 · Fax: +49(0)2224 7708-20
info@webermarking.de · www.weber-marking.com
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technische Daten

Etikettenformat (bxH)
minimal 50 x 20 mm
maximal 150 x 300 mm
optional 200 x 300 mm

Etikettenlücke
minimal 3 mm

Etikettenrolle 
maximal 300 mm außendurchmesser,
maximal 450 m lauflänge,
auf 76 mm (3”) Rollenkern 

Etikettierleistung
bis 30 Stück pro Minute 
(abhängig vom bediener) 

Produkte
•  mögliche Grundform: zylindrisch
•  Durchmesser minimal: 15 mm
•  Durchmesser maximal: 155 mm
•  länge minimal: 30 mm
•  länge minimal: 252 mm
•  Produktoberfläche: ebene Oberfläche, 
hervorstehende Kanten bis maximal 24 mm
(Durchmesserunterschied zwischen Kante
und etikettierfläche)

Spendegenauigkeit 
+/- 0,8 mm
(bezogen auf die Wiederholgenauigkeit
an der Spendekante)

Etikettenaufwicklung
zusätzlicher antrieb zur aufwicklung des
trägermaterials

Display
•  Zugriff auf alle Justageparameter
•  einstellen von exakten Werten
•  Fehlerrückmeldung
•  mehrsprachige bedienerführung

Option
Markoprint tintenstrahldrucker für indivi-
duelle Informationen (z.b. MHD, Zähler, 
Zeit etc.)

Spannungsversorgung
85 - 264 VaC, 47 - 63 Hz

Leistungsaufnahme
300 W

Abmessungen (H x b x t)
729 x 400 x 829 mm

Gewicht
ca. 50 kg
(je nach ausführung ohne etikettenrolle)

Umgebungsbedingungen
•  temperatur: 10 °C bis 38 °C,
•  20 % bis 90 % relative luftfeuchtigkeit, 
 nicht kondensierend

Schutzklasse
IP 40

Zulassung
Ce-Zeichen

technische Änderungen jederzeit vorbehalten.
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