
HID® ELEMENT
UV-Tintenstrahldrucker/Kodierer/Lasergravurgerät 
für die industrielle Anwendung 

Industrielle 
Kartenpersonalisierung



HID ELEMENT — Die nächste Generation 
der Personalisierung sicherer Ausweis- und 

Bankkarten

Eine ganze Welt voller Möglichkeiten 
in nur einem Desktopgerät
Mit dem Kartendrucker/Kodierer/
Lasergravurgerät HID ELEMENT bietet 
HID Global das zuverlässigste und 
kosteneffizienteste Gerät zur Ausgabe 
von Ausweis- und Bankkarten in hohen 
Stückzahlen auf dem Markt.

HID ELEMENT ist desktopbasiert, aber 
strapazierfähig und eignet sich daher 
besonders für Anwendungsszenarien 
bei großen Behörden, Finanzinstituten, 
Dienstleistern und anspruchsvollen 
Großkonzernen, in denen Ausweiskarten 
in großen Stückzahlen benötigt werden. 
Um dem breiten Anforderungsspektrum 
verschiedener Ausweisprogramme 
gerecht zu werden, ist HID ELEMENT 
modular aufgebaut und einfach 
skalierbar. Außerdem bietet das Gerät 
UV-Tintenstrahldruck in hoher Auflösung, 
optionale Lasergravur und eine Reihe von 
Kodieroptionen. 

Es ist so einfach zu bedienen wie 
herkömmliche Direct-to-Card (DTC)- und 
Retransfer-Desktopdrucker, überzeugt 
aber mit einer Modularität, Leistung 
und Durchsatzgeschwindigkeit, die der 
zentralen Ausgabe Konkurrenz machen. 
Damit eröffnet HID ELEMENT eine ganz 
neue Welt voller Möglichkeiten für die 
Desktop-Ausgabe.

Hauptmerkmale:
 � UV-Tintenstrahldruck in hoher 

Auflösung 
 � Präzise Lasergravur 
 � Verschiedene Kodieroptionen 
 � Hohe Einzugs-/Ausgabekapazität von 

bis zu 1.600 Karten 
 � Einzigartige Modularität für 

Desktopsysteme 

Eine bessere Investition
HID ELEMENT ist eine Klasse für sich 
und bietet niedrigere Kosten pro Bild 
als standardmäßige Desktop-DTC- oder 
Retransfer-Kartendrucker mit Farbbändern 
sowie niedrigere Gesamtbetriebskosten 
(TCO) als zentrale Ausgabesysteme mit 
vergleichbaren Funktionen. 

Mit seinem hohen Durchsatz ersetzt ein 
einziges HID ELEMENT-Gerät mehrere 
herkömmliche Desktop-Kartendrucker und 
eliminiert so die Kosten für verschwendete 
Farbbänder und Folien. Im Gegensatz zum 
Farbbanddruck, bei dem auch dann ein 
vollständiger Satz Farbsegmente benötigt 
wird, wenn für das Kartendesign gar nicht 
alle genutzt werden, stellt der Drop-on-
Demand (DOD)-Tintenstrahldruck von HID 
ELEMENT sicher, dass nur die tatsächlich 
benötigte Menge an Tinte verwendet wird. 
Dies kann eine Kostenersparnis pro Karte 
von bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen 
Desktopsystemen bedeuten.

Auch zentrale Ausgabelösungen übertrifft 
HID ELEMENT zu einem Bruchteil der 
Kosten. Denn im Gegensatz zu diesen 
großen, teuren, ressourcenintensiven und 
aufwendigen Systemen erfordert HID 
ELEMENT weder spezielle Räumlichkeiten 
noch ein spezialisiertes Wartungsteam. 
Dank der unkomplizierten Einrichtung und 
der hohen Benutzerfreundlichkeit kann 
ein einziger Bediener problemlos mehrere 
HID ELEMENT-Geräte verwalten. Teure 
Jahreswartungsverträge sind somit nicht 
mehr erforderlich. 

Nur HID ELEMENT verbindet die Vorteile 
verschiedener Systeme und ist damit 
insgesamt die bessere Investition. 

Flexibilität bei hohen 
Stückzahlen 
HID ELEMENT ist äußerst vielseitig 
und eignet sich ideal für zahlreiche 
Anwendungen mit hohen 
Stückzahlen bei großen modernen 
Organisationen und Dienstleistern, 
z. B.: 

 � Government-to-Citizen 
(G2C) – Personalausweise, 
Führerscheine, Fahrzeugscheine, 
Ausweise für den Grenzübertritt 
und Krankenversicherungskarten

 � Government-to-Employee 
(G2E) und Unternehmen – 
Fotoausweise und andere 
Ausweise für Mitarbeiter

 � Gewerblicher Bereich — 
Fahrkarten, Kundenkarten u. ä.

 � Finanzsektor — Kreditkarten, 
Debitkarten, Prepaid-Karten u. ä.



UV-Tintenstrahldruck für dynamische 
Ausweis- und Bankkarten
Mit sechs konfigurierbaren Tintenkanälen 
und zahlreichen Optionen bietet 
Ihnen HID ELEMENT nie dagewesene 
Möglichkeiten für die Erstellung 
dynamischer, visuell ansprechender, ein- 
oder beidseitig bedruckter Ausweis- und 
Bankkarten. HID ELEMENT unterstützt 
vollfarbigen oder monochromen Textdruck 
sowie vollfarbigen Grafikdruck. Sie haben 
die Wahl zwischen Standardfarben, 
fluoreszierender Tinte und sogar 
exklusiven kundenspezifischen Farben, 
um unverwechselbare Kartendesigns 
zum Leben zu erwecken und zugleich die 
Sicherheit zu erhöhen. 

Dank UV-Tintenstrahldruck bietet 
HID ELEMENT außerdem einzigartige 
Optionen für die Sicherheit und Haltbarkeit 
von Karten wie sie bei keinem anderen 
Anbieter erhältlich sind. Nach dem 
Aufbringen der farbigen Tinte kann 
optional eine Schicht klarer Tinte auf Bilder 
und Text aufgetragen werden. Dies sorgt 
für mehr Haltbarkeit zu günstigen Kosten 
und ermöglicht außerdem haptische 
Effekte.

Mit HID ELEMENT gedruckte Ausweis- 
und Bankkarten schützen nicht nur Ihr 
Unternehmen – sie spiegeln auch den Wert 
Ihrer Marke wider. Auch Überranddruck 
und der Druck bis an den Rand des Smart 
Chips sind problemlos möglich, sodass 
HID ELEMENT bei jedem Druck robuste, 
hochwertige und professionell aussehende 
Ausweise erzeugt.

Schärfere, klarere Bilder und Texte mit 
bis zu 1.200 dpi
HID ELEMENT bietet hochauflösende 
Drucke mit 600 bis 1.200 dpi, liefert 
scharfe Bilder und ermöglicht den präzisen 
Druck kleiner Texte, komplexer Zeichen 
und Strichcodes. Das Ergebnis steht 
vorgedruckten Karten in nichts nach.

Beim UV-Tintenstrahldruck von HID 
ELEMENT tragen Präzisionsdüsen 
Tausende mikroskopisch kleiner 
Tintentropfen auf die Kartenoberfläche 
auf. Diese werden in einer bestimmten 
Reihenfolge und mit gleichmäßig 
hoher Geschwindigkeit aufgetragen, 
sodass eine exakte Tropfengröße und 
-platzierung erreicht wird. Unmittelbar 
nach dem Druck wird die Tinte durch 
starkes UV-Licht gehärtet, wodurch sich 
die Tintenkomponenten innerhalb von 
Mikrosekunden fest miteinander verbinden. 
Infolgedessen sind Texte und Bilder auf 
den Karten praktisch sofort trocken, was 
den Druckvorgang deutlich beschleunigt. 

Hochfrequenz-Tintenstrahldruck sorgt 
von Natur aus für eine hervorragende 
Bildqualität bei hoher Geschwindigkeit 
und ermöglicht ultrahochauflösende 
Grafiken und Texte auf einer Vielzahl 
von Kartenoberflächen, u. a. auf PVC, 
Komposit, Polycarbonat und sogar Metall.

Ergiebige, benutzerfreundliche 
Tintenkartuschen 
Die ergiebigen, benutzerfreundlichen 
Tintenkartuschen lassen sich einfach 
einsetzen und rasten mühelos ein. 
Sechs konfigurierbare Tintenkanäle 
unterstützen vollfarbige und 
monochrome Konfigurationen 
mit einem optionalen Overlay aus 
transparenter Tinte. Außerdem sind 
besonders sichere fluoreszierende 
und kundenspezifische Farben via 
CPO (Custom Product Order) bei HID 
erhältlich. 



Sichere, flexible, lasergenaue 
Personalisierung 
Die sichersten Ausweise sind besonders 
einzigartig und weisen eine Vielzahl von 
visuellen, digitalen und eingravierten 
Elementen auf. Dies gewährleistet die 
genaue Identifizierung jedes einzelnen 
Karteninhabers und erhöht so die Betrugs- 
und Fälschungssicherheit.

Mithilfe des HID ELEMENT-
Lasergravursystems werden eindeutige 
Identifizierungsdaten oder -bilder in die 
Karte graviert, was für eine äußerst robuste 
Personalisierung sorgt, die Fälschungen 
und Manipulationen praktisch unmöglich 
macht. 

Neben herkömmlichen schwarzen 
Markierungen und hochauflösenden 
Graustufenbildern kann das 
Lasergravursystem von HID ELEMENT 
auch in Verbindung mit dem UV-
Farbdrucksystem verwendet werden – so 
lassen sich Lasergravur und Farbe zu 
einzigartigen Kartendesigns kombinieren. 

Sicherheit in jede Karte eingraviert
Mit der präzisen Lasergravur von HID 
ELEMENT lassen sich facettenreiche 
Sicherheitselemente in Ausweiskarten 
gravieren. Per Laser eingravierte Daten und 
Bilder sind besonders langlebig und sicher. 
Jeder Versuch, eingravierte Informationen 
zu verändern, zerstört die Integrität des 
Bildes, und eine Manipulation ist sofort 
sichtbar. Dies bedeutet Ausweissicherheit 
auf einem ganz neuen Level. 

Das optionale Camera Vision System 
gewährleistet eine präzise Platzierung 
und Registrierung der Daten auf der 
Kartenoberfläche sowie eine Reproduktion, 
die in ihrer Genauigkeit sogar die Gravur 
von Mikrotext ermöglicht, also von 
mikroskopisch kleinen Buchstaben, die nur 
mit der Lupe gelesen werden können.

Mit dem HID ELEMENT-Präzisionslaser ist 
außerdem eine lentikulare Personalisierung 
möglich, bei der Multiple-Laser-Images 
(MLI) und Changeable-Laser-Images (CLI) 
erzeugt werden, was Fälschungsversuche 
mittels Desktopdrucker zusätzlich 
erschwert.

Da die Lasergravur eine erhabene 
Beschriftung erzeugt, lässt sich die 
Echtheit der Karte leicht per Berührung 
verifizieren. Damit eignet sich dieses 
Verfahren ideal für Karten, bei denen 

ein erhöhtes Betrugs- oder 
Fälschungsrisiko besteht, 
z. B. Führerscheine und 
Personalausweise.

Sub-Surface-Bild
Eine Lasergravur unterhalb der 
Kartenoberfläche wie bei diesem 
Geisterbild bietet die höchste 
Haltbarkeit.

Taktiles Oberflächenrelief
Erhabene Schrift ermöglicht einen 
fühlbaren Authentizitätsnachweis.

MLI/CLI – Multiple/
Changeable Laser Image
Gravierte Bilder oder Daten ändern 
sich je nach Betrachtungswinkel 
und ermöglichen so eine bequeme 
Identitätsprüfung.

Individueller Mikrotext
Mikroskopische Schrift mit einer 
Größe von weniger als 1 pt, die 
nur mit Lupe lesbar ist, ermöglicht 
versteckte Authentifizierung.

Laser-Optionen 
Das äußerst flexible 
Lasergravursystem HID ELEMENT 
bietet zwei verschiedene Laser-
Optionen für Ihre spezifischen 
Ausweisanforderungen. Wählen Sie 
zwischen dem regulären 3W-DPSS-
Laser für maximale Kosteneffizienz 
und dem optionalen 8W-DPSS-Laser 
für einen höheren Durchsatz. 



Vereinfachte Inline-Personalisierung 
sicherer Ausweise in nur einem Schritt 
HID ELEMENT-Kartenkodierungsmodule 
ermöglichen Unternehmen den Druck 
und die Kodierung von Ausweiskarten 
in einem einstufigen Inline-Prozess. So 
sparen sie bei der Ausstellung sicherer 
Ausweise und Bankkarten Zeit und Geld. 
Bei der Inline-Kartenpersonalisierung 
profitieren Nutzer von mehr Flexibilität 
und einer umfassenden Kontrolle über die 
Kartenbeschaffung, die Verwaltung der 
Materialbestände und die Kartenausgabe. 

HID ELEMENT-Kartenkodierungsmodule 
erhöhen auch den Wert bestehender UV-
Tintendruck- und Lasergravursysteme, 
da sie Unternehmen die Erstellung 
von Karten ermöglichen, die nicht nur 
mit HID-Produkten kompatibel sind, 
sondern auch mit kartenbasierten/
physischen Zutrittskontrollsystemen 
und Anwendungen anderer Anbieter. 
Dieser technologieunabhängige Ansatz 
in der Ausweiskartenpersonalisierung 
bietet Unternehmen und Einrichtungen 
mehr Flexibilität bei der Auswahl des 
Zutrittskontrollsystems und mehr Kontrolle 
über die ausgegebenen Ausweiskarten.

HID ELEMENT bietet eine breite Palette 
an Inline-Kartenkodierungstechnologien, 
die nahezu alle Anforderungen im Bereich 
der sicheren Kartenausgabe erfüllt. Da 
sich die Module zudem vollständig vor 
Ort nachrüsten lassen, können Sie die 
Kodierung jederzeit hinzufügen oder 
anpassen, um neue Anforderungen an die 
Kartenpersonalisierung und Sicherheit zu 
erfüllen. 

Mit einem oder mehreren HID ELEMENT-
Kartenkodierungsmodulen erweitern 
Sie die Lese-/Schreibfähigkeiten für 
Drittanwendungen wie physische 
Zutrittssysteme, Zeiterfassung und 
bargeldlose Zahlung. Und mit einem 
programmierbaren HID ELEMENT-
Kartenkodierungsmodul können Nutzer 
Karten erstellen und programmieren, 
die nur mit physischen Zutrittslösungen 
von HID kompatibel sind. Das kann für 
Unternehmen dann besonders nützlich 
sein, wenn sie Kartenbestände für den 
Einsatz mit der iCLASS SE®-Plattform und 
ihrem höheren Sicherheitsniveau aufrüsten 
möchten.  

 � Kontaktlose Kodierung – Gleichzeitige 
Unterstützung von hoch- und 
niedrigfrequenten Ausweistechnologien 
wie iCLASS® Seos®, HID Prox®, iCLASS 
SE®, MIFARE® Classic® und MIFARE 
DESFire® EV1 

 � Kontaktbehaftete Kodierung – Schnelle, 
einfache Integration, einzigartiger 
Support und umfassende Kompatibilität 
mit ISO-7816-Standards 

 � Standard-Magnetstreifenkodierung – 
stellt die Kompatibilität mit hoher und 
niedriger Koerzitivfeldstärke nach ISO 
7811 sicher 

 � Programmierbare Kodierung – Nutzer 
können problemlos Original-HID®-
Karten oder Karten von Drittanbietern 
für HID-Zutrittskontrollanwendungen 
kodieren 

 � Unterstützung von Drittanbieter-
Kodierung – Dank Smartware®-
Kodierungstechnologie erfolgen die 
kontaktlose und die kontaktbehaftete 
Kodierung in nur einem effizienten 
Schritt

Flexible Kodierungsoptionen 
Die Kodierung ist leicht zu installieren 
und kann jederzeit vollständig vor 
Ort nachgerüstet oder angepasst 
werden, um neue Anforderungen 
an die Kartenpersonalisierung oder 
Sicherheit zu erfüllen. 



Unkompliziert und immer zur Hand
Das große 10-Zoll-Vollfarbdisplay mit 
Touchscreen ist unkompliziert und 
bietet höchsten Benutzerkomfort. Der 
Bildschirm ist am Gerät angebracht und 
leicht verstellbar, sodass es sowohl im 
Sitzen als auch im Stehen bedient werden 
kann. Leicht verständliche Hinweise 
zeigen Tintenfüllstände, allgemeine 
Diagnosen und Betriebsabläufe an und 
führen den Nutzer durch routinemäßige 
Reinigungs- und Wartungsvorgänge. 
HID ELEMENT macht den industriellen 
Kartendruck so einfach wie nie.

Desktop-Gerät mit einzigartiger 
Modularität 
HID ELEMENT bricht mit allen 
Konventionen und bietet die 
Flexibilität, UV-Tintenstrahldruck- und 
Lasergravursysteme entweder zusammen 
oder als separate, eigenständige 
Einheiten zu erwerben, um individuelle 
Kartendruckanforderungen zu erfüllen. 
HID ELEMENT bietet außerdem 
zahlreiche optionale Module, die 
unterschiedlichsten Anforderungen 
gerecht werden und eine flexible 
Skalierung des Durchsatzes ermöglichen. 
Wir passen HID ELEMENT an die 
Bedürfnisse Ihres Unternehmens an.

Skalierbarer Durchsatz
Nutzen Sie bis zu vier verriegelbare 
Karteneinzüge und -auswürfe, um die 
Produktion nach Bedarf zu skalieren. 
Jeder Karteneinzug und -auswurf 
fasst bis zu 400 Karten, was eine 
Gesamtkapazität von bis zu 1.600 Karten 
pro HID ELEMENT-Gerät bedeutet. Dies 
ermöglicht einen hohen Kartendurchsatz 
für kontinuierlichen Betrieb und maximale 
Ergebnisse pro Schicht.

Sichere Verifizierung
Dank der Registrierungs- und 
Verifizierungsfunktionen der optionalen 
Kamerasysteme von HID ELEMENT 
und der unterstützenden Software-
Integration können visuelle Daten und 
Merkmale auf Genauigkeit und präzise 
Platzierung geprüft werden. Dadurch 
wird sichergestellt, dass die Ausweise 
wie vorgesehen gedruckt und/oder 
graviert werden und auch bei größeren 
Kartensätzen einheitlich sind. Karten, die 
die Verifizierung nicht bestehen, können 
gesichert entsorgt werden. Sowohl für 
das UV-Tintendruck- als auch für das 
Lasergravursystem von HID ELEMENT 
sind individuelle Kamerasysteme 
erhältlich.

HID ELEMENT-UV-Tintendrucksystem mit je 
einem Einzug und Auswurf

HID ELEMENT-UV-Tintendruck- und 
Lasergravursysteme mit mehreren Einzügen 

und Auswürfen

HID ELEMENT-Lasergravursystem mit je einem 
Einzug und Auswurf

HID ELEMENT-UV-Tintendrucksystem mit 
mehreren Einzügen und Auswürfen



Entwickelt für den industriellen 
Dauerbetrieb  
Mit seiner Kombination von 
hochwertigem UV-Tintenstrahldruck 
für große Stückzahlen und Lasergravur 
in einem hochleistungsfähigen und 
dennoch einfach zu bedienenden 
Desktopsystem revolutioniert HID 
ELEMENT den industriellen Ausweis- und 
Bankkartendruck. HID ELEMENT ist eine 
ausgezeichnete Option für Unternehmen, 
die industrielle Geschwindigkeiten und 
Mengen ohne die hohen Kosten und 
den großen Platzbedarf einer zentralen 
Ausgabemaschine benötigen. Das Gerät 
eignet außerdem ideal für Kunden, die sich 
die Benutzerfreundlichkeit, Portabilität 
und einfache Handhabung eines Desktop-
Geräts wünschen, aber ihre Anforderungen 
mit aktuellen Retransfer- oder DTC-
Druckern nicht erfüllen können. 

HID ELEMENT wurde für den Dauerbetrieb 
und die Produktion von Millionen von 
Karten während seiner Lebensdauer 
entwickelt. Auch wenn Sie Stückzahlen 
benötigen, die eine Produktion rund um 
die Uhr – 24 Stunden am Tag, sieben Tage 
die Woche, 365 Tage im Jahr – erfordern, 
ist HID ELEMENT die perfekte Lösung für 
Sie.

Mehrere HID ELEMENT-Geräte könne 
problemlos eine zentrale Ausgabemaschine 
ersetzen – zu einem Bruchteil der 
Kosten und mit deutlich geringerem 
Platzbedarf. Außerdem bieten sie auch 
Vorteile bei der Redundanz und dem 
Risikomanagement im Vergleich zu den 
größeren Systemen. Der Einsatz mehrerer 
Geräte bedeutet auch, dass im Falle der 
Reparatur eines Geräts das Unternehmen 
die übrigen Geräte nutzen und so eine 
unterbrechungsfreie Produktivität von 
75 % bis 80 % aufrechterhalten kann. Fällt 
hingegen eine zentrale Ausgabemaschine 
aus, kommt der Kartendruck vollständig 
zum Erliegen. Zusätzliche Einheiten können 
zur Unterstützung von Risikomanagement-
Initiativen auch auf verschiedene Standorte 
verteilt sein. 

Eine Lösung für alle Anforderungen 
Zusätzlich zu den niedrigeren 
Gesamtbetriebskosten und den 
betrieblichen Vorteilen von HID ELEMENT 
bietet das System Funktionen, die den 
besonderen Bedürfnissen bestimmter 
Branchen gerecht werden. So eignen 
sich beispielsweise haptische Farbeffekte 
und gezielte Overlays mit ihrer hohen 
Haltbarkeit ideal für behördliche Ausweise. 
Die Möglichkeit, kleine Kartensätze 
unter Verwendung unterschiedlicher 
Druckvorlagen („Rainbow Stacks“) 
individuell zu produzieren, ist dagegen 
sowohl für Hersteller von Bankkarten als 
auch für Finanzinstitute attraktiv.

HID ELEMENT überzeugt mit 
zuverlässigem Betrieb, minimalem 
Wartungsaufwand, individuell 
konfigurierbaren Funktionen, skalierbarem 
Durchsatz und der branchenweit 
niedrigsten TCO – und ist damit die 
nächste Entwicklungsstufe in Sachen 
hochwertiger Kartenpersonalisierung und 
-ausgabe für großen Stückzahlen.

Einen Integrator oder HID Advantage 
Partner in Ihrer Nähe finden Sie unter 
hidglobal.com

https://www.hidglobal.com/
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