
ENTERPRISE

LEITfadEN füR SIchERE 
Id-KaRTENLöSuNgEN

Leistung der enterprise-KLasse 
auf ihrem desKtop



in nur wenigen sekunden werden informationen und daten per 

mausklick oder tastendruck über die ganze Welt versandt. der 

schutz von mitarbeitern, gebäuden und geräten sowie von geistigem 

eigentum vor weitreichenden schäden ist nicht mehr nur eine 

sicherheitsmaßnahme, sondern gehört zum Verantwortungsbereich 

eines unternehmens. eine geschützte virtuelle oder physikalische 

umgebung beginnt bei der ersten Kontaktmöglichkeit: der sicheren 

identifikation.

dIE BEdEuTuNg voN 
SIchERER IdENTITäT
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uNTERNEhMEN
unternehmen fordern äußerst produktive, benutzerfreundliche 
idLösungen, die für jeden, der ihr gelände bzw. gebäude betritt, eine 
namenskarte produzieren.

•	namenskarten für mitarbeiter, auftragnehmer und Besucher

•	programme für Zeit- und anwesenheitserfassung

•	die möglichkeit, Zugang, sicherheit und identifikation über eine 
Karte zu realisieren

•	Kontrolle des physikalischen Zugangs zu gebäuden und geräten 
sowie des logischen Zugangs zu Kunden-, mitarbeiter- und 
unternehmensdaten

•	Zusammenfassung mehrerer aufgaben auf einer Karte

BILduNg, auSBILduNg
schulen, universitäten und andere Bildungseinrichtungen nutzen 
sichere Karten zur gewährleistung eines sicheren Lernumfelds. häufig 
werden Zugangskontrolle, identifizierung und transaktionale 
anwendungen aus gründen der flexibilität und Bequemlichkeit auf 
einer Karte zusammengefasst.

•	id-Karten mit fotos für studenten, Lehrpersonal und andere 
mitarbeiter

•	möglichkeit zur integration mit Zeiterfassungssystemen

•	Vorgänge im medienzentrum, der Bibliothek und der Cafeteria

•	Überwachung des Zugangs zu Laboratorien, Wohnheimen, gebäuden 
und geräten sowie zu Veranstaltungen

BEhöRdEN
datenschutz und sicherheit, zwei kritische Bedingungen in 
Behördenprogrammen, werden mit laminierten id-Karten sichergestellt. 

•	herstellung von Karten, die die anforderungen der Behörden 
bezüglich sicherheit und stabilität erfüllen

•	schutz vor Betrug mit sicheren laminierten ausweiskarten

•	ausstellung von führerscheinen, Wahlkarten und ausweisen für 
Berechtigungsprogramme (beispielsweise zum empfang von 
sozialhilfe) auf anfrage

•	ausstellung authentifizierter Zugangsdaten für Beamte, 
Behördenmitarbeiter und auftragnehmer

aNdERE MäRKTE
sichere id-Karten von datacard group geben den Kartenbesitzern eine 
reihe von möglichkeiten und sicherheit und sind damit ideal für 
unterschiedliche Zwecke.

•	Zugangskontrolle zu patientendaten und arzneimittelsystemen

•	raschere registrierung und Bestätigung des anspruchs auf 
Leistungen in arztpraxen, Krankenhäusern usw.

•	prepaid-Karten wie beispielsweise fahrausweise

•	mitglieds- und Kundenkarten für fitnessclubs, geschäfte und Kasinos

INTELLIgENTE ZugaNgSdaTEN
dIREKT voN IhREM dESKToP
erzeugen sie dynamische Zugangsdaten ohne Verluste bei der druckgeschwindigkeit und 

Benutzerfreundlichkeit. id-Kartenlösungen der enterprise-Klasse von datacard group lassen sich 

nahtlos in die vorhandene infrastruktur integrieren und sind äußerst leistungsfähig. sie reduzieren die 

für die herstellung erforderliche Zeit und belasten ihren ohnehin schon randvollen terminkalender in 

keiner form.
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personalisierte id-Karten garantieren den Kartenbesitzern Zugang zu geschützten Bereichen und 

netzwerken und senken gleichzeitig mit ihren stabilen, hochsicheren Beschichtungen und 

Laminierungen das Betrugsrisiko.

OPTISCHE IdENTIfIZIERuNg
Lassen sie sich nicht durch ihr beeindruckendes aussehen 
täuschen. auch die einfachsten optischen id-Karten leisten das, 
was sie sollen.

•	Qualitativ hochwertige Logos und grafische darstellungen

•	realistische abbildungen und fotos

•	deutlich lesbare unterschrift für noch mehr sicherheit

•	Kinegramme zur manipulationserkennung

KONTROLLIERTER ZugaNg
id-Karten verschaffen nur erwünschten personen Zugang; 
unbefugten bleibt der Zugang versperrt. schützen sie 
physikalische orte wie Büros, Labors und rechenzentren und 
gewähren sie logischen Zugang zu netzwerken oder datenbanken.

•	Berührungsloser rfid-transponder für kontaktlosen Zugang

•	smartcards mit Kontakt

•	Biometrische daten für genauere authentifizierung

•	Codierter magnetstreifen 

SICHERE TRaNSaKTIoNEN
einmaliges rasches einlesen einer sicheren id-Karte kann durch 
nutzung branchenführender drucktechnologie Zeit- und 
anwesenheitserfassungssysteme aktualisieren, Zugang zu 
studenten- oder mitgliederkonten verschaffen und geldgeschäfte 
abwickeln.

•	magnetstreifencodierung

•	1d-/2d-Barcodes für rasches einlesen

•	Kontaktbehaftete und kontaktlose Chipkarten personalisiert mit 
von einem system lesbaren daten

HOHE SIchERhEIT
schutz vor Betrug und fälschung ist so wichtig wie die Karte 
selbst. Wenn ein hohes maß an sicherheit notwendig ist, 
vertrauen unternehmen auf intelligente technologie und 
funktionen, die nur produkte der datacard group bieten.

•	hochsichere Laminierungen, Beschichtungen und folien

•	manifeste, verborgene und kriminaltechnische 
sicherheitsfunktionen wie beispielsweise hologramme, 
guilloche- muster, mikrodruck usw

•	Kundenspezifische Chipcodierung

•	Branchenneuheit - funktion für manipulationssicheren 
aufdruck

•	nummerierte Laminate mit eindeutige identifizierungsnummer

•	große Vielfalt von Laminaten, die die Lebensdauer der Karte 
verlängern und die gesamtkosten der id-Kartenausgabe senken

RüSTEN SIE IhRE 
SIchERhEITSvoRKEhRuNgEN MIT 
INTELLIgENTER TEchNoLogIE auf
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fuNKTIoN
Wofür soll die Karte 
genutzt werden:

- optische identifizierung?

- maschinenlesbare authentifizierung?

- physikalische und/oder logische  
 Zugangskontrolle?

Ein- oder beidseitig bedruckt?

Einfarbige oder mehrfarbige Karten?

Legen Sie fest, wie fotos, Text und 
grafische abbildungen genutzt werden 
sollen.

uMfELd
Wie lange soll die Id-Karte 
halten?

Wofür soll sie im alltag eingesetzt werden?  
Auch die Abnutzung der Karte muss 
berücksichtigt werden

Wie viele Karten stellen Sie aus?

Sollen die Karten zentral oder bei Bedarf 
erzeugt werden?

gibt es Pläne für skalierbares Wachstum?

SIchERhEIT
Besteht die gefahr der 
Manipulierung oder fälschung 
oder missbräuchlichen verwendung der Karten?

Was kostet die Neuausstellung der Karte Ihrem 
unternehmen?

verlangt Ihr unternehmen intelligente Laminierungen, 
ovds oder andere Sicherheitsdruckfunktionen?

Besitzen Sie datenbanken für die Personalisierung der 
Karten und datenarten?

Nutzen Sie sicheren Web-Zugang?

Benötigen Sie ein wirklich einzigartiges Merkmal für 
offenkundige Sicherheit

BaRcodES
Speichern Sie Daten 
sicher mit einlesbaren 
Barcodes in 1D und 2D. 

PERSoNaLISIERuNgSSchIchT
Machen Sie auf Ihr Unternehmen 
aufmerksam und personalisieren 
Sie gedruckte Karten mit Logos, 
grafischen Abbildungen, einem 
Foto des Kartenbesitzers, seiner 
Unterschrift und anderen Daten.

uv-dRucK
Als weitere Sicherheitsmaßnahme 
empfiehlt sich neben Farb- oder 
Monochromdruck die Nutzung 
unsichtbarer, schwierig zu 
kopierender UV-Tinte.

TRägERSchIchT
Schützen Sie Ihre Karten 
mit einer stabilen Träger-
schicht, die die oberen 
Schichten stabilisiert. 

codIERTER MagNETSTREIfEN
Zugriff auf biografische, Finanz- 
und Sicherheitsdaten mit einer 
Bewegung. 
(Kartenrückseite)

INTELLIgENTE KoNTaKT- 
BEREIchE
Integrieren Sie intelligente 
Kontaktfelder in Ihr Kartendesign.

TEchNoLogIESchIchT
Gewähren Sie Zugang mit 
kontaktbehafteten und 
kontaktlosen Chipkarten 
und RFID-Technologie.

SIchERhEITSLaMINIERuNg
Schützt Karten mithilfe intelligenter 
Technologie und Druckfunktionen 
vor Betrug und Fälschung.
• Kinetische und Guilloche-Muster
• Holografischer Druck
• Mikrodruck
• Optisch variable Merkmale (OVDs)

foRMuLIEREN SIE IhRE aNfoRdERuNgEN aN SIchERE Id-KaRTEN

MaNIPuLaTIoNSSIchERER aufdRucK
Prägt ein Design in den Kartenkörper, 
das manipulationssicher und schwer zu 
kopieren ist.

haLTBaRE ovERLayS
Falls zusätzliche Sicherheit nicht 
erforderlich ist, benutzen Sie 
durchsichtiges Overlays, um 
die Karte zu schützen und die 
Haltbarkeit der Karte zu verlängern.

NuMMERIERTE LaMINaTE
Schreckt durch eine eindeutige 
Identifizierungsnummer, die  
bestimmte Karten mit bestim-
mten Identitäten in einer  
Registrierungsdatenbank 
verknüpft, vor Fälschungen ab.
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SchaffEN SIE EINE KoMPLETTE 
LöSuNg füR Id-KaRTEN

daTacaRd® SR200 uNd SR300 
RETRaNSfERKaRTENdRucKER

erhöhen sie die sicherheit ihrer Karten durch drucken auf unterschiedliche materialien, 
beispielsweise pC, aBs, pet, pet-g und polykarbonat. erhöhen sie die druckqualität 
mit doppelseitigem retransfer-druck über den rand hinaus. fakultative Laminierung 
verlängert die nutzungsdauer der Karten und schützt die daten auf der Karte. optimal 
für:

hERSTELLEN von beeindruckenden Karten mit retransfer-druck über den rand hinaus.

dRucKEN auf unterschiedliche materialien, beispielsweise pVC, aBs, pet, pet-g und
polykarbonat. 

ERhöhEN der Kartensicherheit mit Laminierungen, Beschichtungen und folien von 
datacard®.

datacard group bietet end-to-end-Lösungen für die erzeugung von Karten: vom design am Beginn des 
Vorgangs bis zu den fertigen gedruckten Karten. drucker, software und intelligentes Zubehör wurden 
für Zusammenarbeit untereinander und mit den derzeit von ihnen genutzten geräten und programmen 
entwickelt. identifizieren sie zunächst ihre anforderungen an sichere identifikation. danach erarbeiten 
sie zusammen mit dem für sie zuständigen anbieter von enterprise-ösungen von datacardsm eine 
Lösung für id-Karten, mit deren hilfe ihr unternehmen sich effizienter und besser vor alltäglichen 
Bedrohungen schützen kann.

daTacaRd® cd800TM  
KaRTENdRucKER

steigern sie produktivität und 
Leistung mit effizientem, 
modularem design. optimal für:

vERKüRZEN der herstellungszeit mit branchenführender 
druckgeschwindigkeit und weniger papierstaus.

dRucKEN von äußerst dünnen Buchstaben und komplexen Zeichen 
n mehreren sprachen. 

aNPaSSEN der druckerfunktionen durch modulare aufrüstung.

daTacaRd® cd800™  
KaRTENdRucKER MIT 
INLINE-LaMINIERuNgS-
ModuL

nutzen sie die Leistungsstärke 
dieses all-in-one-druckers, encoders und Laminators, um die 
Wissenschaft der sicherheit und haltbarkeit in ihr id-
Kartenausgabe-programm zu integrieren. diese modulare 
technologie wächst mit ihren ansprüchen. optimal für:

SchuTZ von Karten vor Betrug und Verschleiß mit 
sicherheitslaminaten, topcoats und overlays.

hERSTELLuNg von hochsicheren Karten mit 
manipulationssicherem aufdruck, Chipkarten, kundenspezifischen 
hologrammen und nummerierten Laminaten.

auSgEBEN einer Karte für transaktionen, Zugangskontrolle und 
identifizierung.
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ZERTIFIZIERTES ZUBEHÖR VON DATACARD®

hochwertiges, auf das system abgestimmtes Zubehör sorgt für hohe 
Qualität und Wert, konstante Leistung, abgesichert durch eine 100%-
ige garantie.

ERhöhEN der druckereffizienz mit patentierter 
intelligent supplies technology™.

hERSTELLEN beeindruckender, sicherer Karten 
in brillanten farben.

gaRaNTIE für erstklassige Bildqualität durch ausschließliche nutzung 
von durch datacard® zertifiziertem Zubehör.

KaRTE hERSTELLEN

entwerfen sie eine Karte mit der 
hochflexiblen datacard idCentre™ 
identifikations-software. sie ist 
ideal für die personalisierung und 
die datenverwaltung von einfachen 
Karten bis hin zu Karten für hohe 
ansprüche.

WIchTIgE daTEN ERfaSSEN

erzeugen sie ihre datenbank mit 
geeigneten daten über Kartenbesitzer 
oder führen sie vorhandene 
datenbanken zusammen und stellen 
sie eine Verbindung zwischen 
datenerfassungsgeräten und der 
identifikations- software von datacard 
her.

dRucKER voRBEREITEN

setzen sie Bänder, 
reinigungswalzen, Laminate und 
Karten in den drucker ein und 
geben sie ihm die möglichkeit, 
diese Komponenten zu erkennen 
und sich darauf einzustellen.

KaRTEN dRucKEN

Wenige minuten danach können 
sie stapelweise einfache oder 
anspruchsvolle id-Karten 
codieren, drucken und 
laminieren.

SchRITT 1 SchRITT 2 SchRITT 3 SchRITT 4

SIchERE ZugaNgSdaTEN: 
Es ist ganz einfach 

erzeugen sie anhand der folgenden anleitung mit ihrer software, ihrem drucker und dem entsprechenden Zubehör problemlos id-Karten.

daTacaRd® IdcENTRETM IdENTIfIKaTIoNS-SofTWaRE

Beschleunigen sie die herstellung und verringern sie sicherheitsrisiken durch flexible, 
für modularität und effizienz entwickelte id-Karten-software.

IdcENTRETM LITE für einsteigerprogramme zur idKartenherstellung.

IdcENTRETM BRoNZE mit grundfunktionen für design und druck von Karten.

IdcENTRETM SILvER für modulares design und herstellen von Karten.

IdcENTRETM goLd mit erweiterten funktionen für sicherheit und smartcards.

daTacaRd® vISIToR PoINTETM SofTWaRE

Verkürzen sie die herstellungszeit und vereinfachen sie die registrierung mit einer rasch und preiswert 
hergestellten Lösung für Besucherkarten.

daTacaRd® WebIdTM SofTWaRE füR IdENTIfIZIERuNgSdaTEN

Verwalten sie unternehmensweite programme einfacher mit der flexiblen web-basierten software für id-Karten.

PRoBLEMLoSE auSSTELLuNg MIT 
BENuTZERfREuNdLIchER SofTWaRE

WELTWEITE SERvIcELEISTuNgEN voN 
daTacaRdSM

sie können sich stets in allen punkten auf das Knowhow unserer 
autorisierten servicepartner verlassen, von der planung bis hin zu 
laufendem support 

PLaNEN und organisieren von Lösungen für die Kartenausgabe.

IMPLEMENTIEREN neuer technologien mit unterstützung bei der 
migration.

INSTaLLIEREN von programmen und schulung von Benutzern.

KoNSuLTIEREN von mitarbeitern des technischen supports in 
zahlreichen Ländern in der jeweiligen Landessprache.
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fINdEN auch SIE ZuSaMMEN MIT IhREM aNBIETER füR  
ENTERPRISE-LöSuNgEN voN daTacaRdSM dIE PaSSENdE LöSuNg

unabhängig davon, welche anforderungen sie in Bezug auf sichere Zugangsdaten haben, erarbeiten datacard-
produktanbieter zusammen mit ihnen die richtige Lösung für diese anforderungen. sie befinden sich weltweit 
an zahlreichen orten und unterstützen Kunden vom systemdesign über installation und systemtests bis hin zu 
schulung und technischem support.

den anbieter von enterprise-Lösungen von datacard in ihrer unmittelbaren nähe finden sie unter  
www.datacard.com/buy-id-systems. 

INNovaTIoN – auf SIE auSgERIchTET

seit über 40 Jahren hat sich der datacard group kontinuierlich mit der Wissenschaft um die sicherheit und der 
haltbarkeit von Karten beschäftigt, um fortschritte bei der Kartenausgabe zu entwickeln, die ihnen wichtig sind. 
unsere neuesten desktop-Kartendrucker sind das ergebnis jahrelanger entwicklung und gewähren einen tiefen 
einblick in die steigenden herausforderungen unserer Kunden an sicherheit und haltbarkeit. Verlassen sie sich 
auf unser netzwerk von autorisierten datacard-anbietern weltweit, um hochwertige, leistungsstarke Lösungen 
liefern zu können, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein. Besuchen sie uns unter: www.datacard.com/id.

Datacard, CD800, IDCentre, Visitor Pointe und WebID sind Marken, eingetragene Marken und/oder Dienstleistungsmarken der DataCard Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Namen und Logos 
auf Musterkarten sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit tatsächlichen Personen, Marken oder Markennamen ist rein zufälligl. 

©2012-2014 DataCard Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.
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ZENTRaLE, NoRd- uNd 
SüdaMERIKa
Minnetonka, MN
Phone: +1 952 933 1223
Email: info@datacard.com

vERBINdEN SIE SIch MIT uNS –üBERaLL


