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Weltweit beispielhaft 
in der 
Druckertechnologie 
Centronics ist Spezialist auf dem weiten Gebiet der 
Computertechnologie, und zwar Spezialist für Drucker. 
Da wir uns ausschließlich mit Druckern befassen, 
gehören wir hier zur Weltelite, was Qualität und tech
nische Ausgereiftheit angeht. Mit über einer halben 
Million verkaufter Printer sind wir auch was Quantität 
und Markterfolg angeht vorn. 

Vom Portable für den Personal-Computer bis zum 
Zeilendrucker reicht unsere Angebotspalette. In die
sem Übersichtsprospekt stellen wir Ihnen exempla
risch und auszugsweise die meistgefragten Geräte in 
Stichworten vor. Falls Sie weitere oder detailliertere 
Angaben wünschen, schreiben Sie uns, oder nehmen 
Sie telefonisch Kontakt mit uns auf. 

Wer Centronics nicht kennt, weiß zuwenig über Drucker. 
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Unsere Stärke ist 
unsere Vielfalt 
Mit der Breite unset.as Angebotes stellen wir sicher, 
daß bei uns jeder genau den Drucker findet. der sei
nen Ansprüchen gerecht wird. Den sachliQhen eben
so, wie den finanziellen. Überzeugen Sie sich selbst 

GLP 
Great Little Printer 
Ein kleiner, leistungsstarker Matrix-Drucker mit voll
wertiger Technik. Für den persönlichen Arbeitsplatz, 
den Hofl:lecomputer, den Personal-Computer und auch 
für Portable. 50 ces bei Schnelldruck, 12 CPS bei Kor
respondenzqualität, einfachste Bedienung und Hand
habung, Einzelnadelansteuerung und IBM PC Block
grafik ergänzen die Vielseitigkeit dieses leistungsstar
ken Kompaktdruckers ideal. 
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Horizon 
HBOundH156 
Die Matrixdrucker-Familie für professionelle Text- und 
Grafikvearbeitung mit 80 bzw. 156 Zeichen pro Zeile. 
Druckbild von Korrespondenzqualität, hohe Grafikauf
lösung und umfassende Interface/Protokoll-Kompati
bilität Zahlrelche Zeichensätze, Einzelblattführung für 
A3 und A4, Endlosformulare, Adreß-Aufkleber. Die 
Centronics Horizon Serie ist die ideale Lösung für An
wendungen der Personal-Computer und Terminal
Systeme. 
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Printstation 240 
Mit ihrem außergewöhnlichen 24-Zeichen-Hochge
schwindigkeits-Schönschreibdruck ist die Centronics 
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Printstation 240 eine Spezialentwicklung für umfang
reiche Korrespondenz. Natürlich auch fOr Grafik; 80 
CPS Leistung, das ist viermal so schnell wie eine Top
Schreibkraft tippen kann. Mit korrespondenzfähigem 
Schriftbild, versteht sich. Bis zu vier Durchschläge, 
drei Schriftgrößen auf Knopfdruck Für Einzel- oder 
Rollenpapierführung, mit weniger als 62 dBA Ge
räuschpegel für den Einsatz in Ihrem Büro. 
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Printstation 250 
Ein außergewöhnlicher 80 - Spalten - . Hochge
schwindigkeits-, Schönschreib- und Farbdrucker. 
Ausgereifte Technologie, hohe Zuverlässigkeit und 
vorbildliche Vielseitigkeit stellen einen rationellen Ein-
satz, Bedienerfrevndlichkeit und anspruchsvollste . 
Schriftqualität sicher. farbiger Grafikdruck durch Ein- · · . 
zelnadelansteuerung. Nietlriger Geräuschpegel, an
sprechendes Design, Schnittstellenvielfalt und "einge- .. 
baute Zuverlässigkeit" ohne vorbeugende Wartung 
auch bei Dauerbelastung. Der optimale Drucker für 
professionelle Textverarbeitung mit höehsten Anforde
rungen, sowie fOr Farbdruck und flexiblen Papierein
satz. 
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Serie 350 
Modelle 351, 352. 353, 354 
Schnelldruck, Textverarbeitung (Korrespondenz). Be
legdruck sind die Einsatzgebiete dieses Modells. 200 
Zeichen/Sek. Schnelldruck, 50 Zeichen/Sek. KorreS
pondenzqualität, Grafik mit Einzelnadelansteuerung, 
Sell;Jstdiagnostik und Selbsttest standardmäßig; Ein" '' 
zelblattzuführung, Endlosdruck, Formulardruck. Die 
universelle Printstation mit den außerordentlich nie
drigen Betriebskosten und dem hohen Durchsatz, 
und Zuverlässigkeit auch bei Dauerbetrieb. 
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Serie 355 
Das Centronics Modell 358 vereint außerordentlich 
hohen Durchsatz, exzellente Papierhandhabung und 
besondere Vielseitigkeit in der Anwendung mit 
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höchster Zuverlässigkeit auch bei Dauerbetrieb. 
Ein Schnelldrucker, der 400 Zeichen pro Sekunde 
schreibt und das bei gleichbleibender Druckqualität 
4 bzw. 7 Farbendruck. Hohe Papierausnutzung, 
automatischer Papiereinzug für unterschiedliche For
mate sowie Umschlagbedruckung. Zeichen fOr 8 euro
päische Sprachen, Einzelnadelansteuerung fOr Gra
fikdruck. Eine Profi-Printstation,. leicht zu bedienen 
(Flüssigkristall-Display) · ung mühelos zu warten. 
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Die Trilog-Serie (Zeilen-Matrix) mit Korrespondenz
qualität und Schnelldruck mif einer Geschwindigkeit 
von 300 LPM (Zeilen Qro Minute) eröffnet CAD, CAM, 
CAE Märkte mit vielseitigen Grafik-Applikationen der 
Medizin, Naturwissenschaft, der kaufmännischen Gra
fiken und einer Vielzahl weiterer Einsatzmöglichkeiten. 
Der Vorteil ist Trilog's einzigartiges Non-Stop-Printing
System. Der Drucker hat zwei unabhängig voneinan
der arbeitende Druckköpfe, so wird auf leichteste Art 
der optimale Durchsatz erreicht, das garantiert weni
ger Verschleiß und erspart teµre Ausfallzeiten. 
Eine Besonderheit ist der TIP 302 mit Farbdruck bis 
zu 256 Farben. 
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Linewriter 4001800 
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Die Linewriter-Serie bietet Banddrucker auf dem 
neuesten Stand der technischen Entwicklung. Um
fangreiche Zeichensätze von 48 bis 192 Zeichen sind 
erhältlich, bis maximal 800 Zeilen/Minute können ge
druckt werden. 
Die Unewriter sind außeror.dentlich zuverlässig, bieten 
eine große Auswahl an Druckbändern und arbeiten 
extrem leise (55dBA). Eine Besonderheit ist die Li
neare-Free-Flight-Hammer-Technologie, die verbun
den mit sehr niedriger Bandgeschwindigkeit für ein 
ausgezeichnetes Druckbild garantiert. 
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Unsere Vielfalt 
ist Ihre Stärke 
Dieser Prospekt kann nur einen kleinen Überblick 
geben. Er zeigt aber bereits den modularen Aufbau 
unserer Serien, in denen ein Gerät aus dem anderen 
hervorgeht. So ist es möglich, stets alle gewünschten 
Eigenschaften in einem Drucker anzubieten, ohne daß 
man überflüssige Leistungen und nutzlose Extras mit 
in Kauf nehmen muß. 
Lassen Sie sich von Centronics beraten. Sie können 
sicher sein, in unserem umfangreichen Programm fin
den auch Sie genau den Drucker, der Ihren Anforde
rungen gerecht wird: in Arbeitsgeschwindigkeit, 
Druckbild, Papierverarbeitung, Zeichenauswahl, An
schlußfähigkeit 
Lernen Sie Centronics kennen, damit Sie alles Wich
tige über Drucker wissen. 

Linewrlter 800 (Schrift!)robe) 
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C:EnTR nies® 
Die Handschrift der Computer 

Centronics Data Computer GmbH 
Arabella Center · Lyoner Str. 44- 48 
6000 Frankfurt/M. 71 · West Germany 
Telefon 069 / 66667 48 
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