Von Anfang an erfolgreich

WICHTIGE TIPPS ZUM STARTEN EINES AUSWEIS- ODER KARTENPROGRAMMS
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Sie möchten ein Ausweis-oder
Kartenprogramm starten?
Fangen Sie vorsichtig an: Fehler und Nachlässigkeiten in der Anfangsphase
können sich in der Behebung als äußerst kostspielig erweisen – doch mit
einer sorgfältigen Planung lassen sie sich vermeiden. Mit diesem Leitfaden
können Sie ein reibungslos funktionierendes und kostengünstiges
Kartenprogramm von Anfang an richtig angehen.
Dieses eBook zeigt Ihnen die wichtigsten erforderlichen ersten Schritte bei
Planung und Umsetzung, damit Sie von Anfang an Erfolg haben. Zudem
zeigt es einige häufig übersehene, aber sehr wichtige Aspekte.
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Funktion vor Form
Das Wichtigste zuerst: Was benötigen Sie in der
Ausweiskarte?
Wenn Sie Ihre grundlegenden Anforderungen
kennen, können Sie und Ihr Diensleister die richtige
Karte gestalten. Überlegen Sie, wie sie
funktionieren soll, indem Sie sich folgende Fragen
stellen:
 Wie viele Mitarbeiter, Vertragspartner und
Besucher benötigen Karten?
 Benötigt jede Gruppe unterschiedliche
Kartendesigns?
 Wie viele verschiedene Unternehmensbereiche
werden mit den Karten interagieren?
 Sind jeweils unterschiedliche Stufen der
Sicherheitsfreigabe erforderlich?
 Gibt es gesetzliche Vorschriften für das
Kartendesign?
 Wie wird die Identität jedes Karteninhabers
überprüft und authentifiziert?
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Kartentechnologie
Eine effektive Ausweiskarte umfasst drei wesentliche
Elemente: Funktionalität, Authentifizierung und
Validierung.
Angaben zum Scanner. Ein Barcode erfordert
bestimmte Abmessungen und Kontraststufen, damit
sie gut von einem Scanner gelesen werden können.
Der Scanner kann in einer oder mehreren
Wellenlängen funktionieren und den Barcode lesen
oder auch nicht lesen, wenn bestimmte Hintergründe
oder zu leuchtende Farben verwendet werden.
Platzierung des Magnetstreifens. Die Position des
Streifens wird durch ISO-Standards geregelt, die
Kartenhersteller können jedoch leicht
unterschiedliche Streifenhöhen anbieten. Eine
Änderung der Streifenhöhe kann Ihnen mehr Platz für
Ihr Design bieten.
Übertragungstechnologien. Falls Ihre Karte mehrere
Funkfrequenztechnologien verwendet, möchten Sie
möglicherweise ein personalisiertes Kartendesign
gestalten, um die Bereiche zu meiden, in denen diese
Komponenten die Kartenoberfläche beeinflussen.
Alternativ können Sie Druckertechnologien (ReTransfer) verwenden, die effektiv auf unregelmäßigen
Oberflächen drucken können.
hidglobal.de

Herausforderungen bezüglich der Optik
Ihre Ausweiskarte sollte originalgetreu Ihre Marke wiedergeben, aber Sie
sollten folgende Faktoren berücksichtigen:
Ausrichtung und Layout
Hochformat oder Querformat? Es gibt keine „richtige“ Antwort – es ist von
folgenden Aspekten abhängig:
 Wie wird die Karte vorgewiesen und verwendet, zum Beispiel mit oder ohne
Kartenhülle oder Trageband
 Anbringung der Kartenelektronik
 Die fixen Elemente der Karte, etwa Smartkartenkontakte, Magnetstreifen und
sichtbare Sicherheitselemente
 Dient das Layout oder die Ausrichtung als schnelle auf-einen-BlickÜberprüfung, mit einer Ausrichtung für Festangestellte und eine andere für
Besucher und kurzfristige Auftragnehmer?
Fotoabmessung
Fotos sollten einheitlich sein — groß genug, um sie von einer angemessenen
Entfernung aus zu erkennen (d. h. auf der anderen Seite eines Tisches), leicht
zugeschnitten, sodass eine einfache sichtbare Authentifizierung möglich ist,
und auf beide Seiten der Karte gedruckt, da sich Ausweiskarten an einem
Trageband häufig umdrehen.
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Ausweiskarten sind natürlich nur so stark wie
ihre Benutzer und Kontrolleure. Stellen Sie
sicher, dass die Unternehmensrichtlinien
verstanden und befolgt werden.
Zum Beispiel:
Sind die Mitarbeiter verpflichtet, die Ausweise
jederzeit zu tragen?
Sind die Mitarbeiter geschult, jede Person
anzusprechen/zu melden, die sie nicht
erkennen und die keinen Ausweis trägt?
Gibt es Bereiche, in denen bestimmte
Zugangsberechtigungen erforderlich sind (z. B.
sind irgendwo nur BLAUE Ausweise erlaubt)
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Übliche Funktionen zur Betrugsbekämpfung
Moderne Ausweiskarten lassen sich nur schwer fälschen, aber einige
Sicherheitsmerkmale helfen dabei, sie noch sicherer zu machen
Optisch variable Tinten
Diese Kippfarben funktionieren, indem sie verschiede Wellenlängen auf
unterschiedliche Arten reflektieren, je nach Winkel des Betrachters auf der Oberfläche.
Dieser Effekt ist mit dem bloßen Auge erkennbar, wenn die Farbe aus einem
unterschiedlichen Winkel betrachtet wird. Eine simple Drehbewegung der Ausweiskarte
führt dazu, dass sich die Farbe ändert.
Hologramme
Echte Hologramme zeigen Bewegung oder eine Bildänderung, wenn sie in einem
bestimmten Winkel gehalten werden. Individuelle Bilder sind deutlich sicherer als
allgemein zugängliche, da sie eine aufwändige Einrichtung erfordern und nur von einer
sehr begrenzten Lieferkette erhältlich sind. Bedenken Sie, dass bei dieser Funktion die
Planung wichtig ist, da die Vorlaufzeiten für die Erstellung und Produktion langwierig
sein können.
Zudem können Hologramme entweder auf die externe Oberfläche der Karte oder auf
eine innere Schicht aufgetragen werden. Das innere, integrierte Hologramm ermöglicht
eine zusätzliche Personalisierung des Hologrammbilds.
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Unsichtbare Tinte
Fluoreszierende Tinte ist üblich bei Kreditkarten, Währungen oder Reisedokumenten
und bietet unterschiedlich hohe Sicherheitsstufen, je nach Lichtquelle und verwendeter
Tintenrezeptur. Generell sind in den Farben Rot, Grün, Gelb und Orange fluoreszierende
Tinten schwer erhältlich und erfordern Lichtquellen in einer bestimmten Wellenlänge. In
Blau/Violett fluoreszierende Tinte ist hingegen preiswert, jederzeit verfügbar und
erleuchtet mit allgemein verfügbarem Schwarzlicht.
Fluoreszierende Bilder können entweder während der Personalisierung auf der
Oberfläche der Karte oder während der Herstellung auf einer Ebene unterhalb der
Oberfläche angebracht werden.
Guillochendruck und mikrofeiner Druck
Kartendesigner können auch Muster verwenden, die Druckmechanismen mit ultrahoher
Auflösung erfordern, die nicht in jedem heutigen Desktop-Abbildungssystem verfügbar
sind.
Ein Guillochendruck erfordert sich verflechtende Muster in feinen Linien mit
Volltonfarbe, um komplexe, häufig vielfarbige Hintergrundgrafiken zu erstellen, die
äußerst schwer zu scannen und zu vervielfältigen sind.
Ein mikrofeiner Druck versteckt stark verkleinerten Text innerhalb eines grafischen
Designs und wird häufig um das Fotofenster herum verwendet, um jegliche Versuche,
das Originalbild zu fälschen oder zu ersetzen, erkennbar machen.
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Erfolg mit starken Partnerschaften und Plänen
Ausweisprojekte können umfassende Planungen,
Ressourcen und Logistik erfordern. Ein ausführlicher
Plan und ein erfahrener Dienstleister können einen
deutlichen Unterschied bewirken, indem sie die
Gesamtkosten verringern und dabei eine
gleichbleibend hohe Qualität und eine zeitgerechte
Lieferung erbringen. Achten Sie auf Anbieter, die mit
mehreren Technologien Erfahrung haben,
einschließlich Näherungskarten, kontaktgebundenen
und kontaktlosen Smartcards, Magnetstreifen und
Barcodes.
Zudem bieten viele Anbieter ab dem Zeitpunkt des
Projektbeginns ein sicheres, internetbasiertes
Projektmanagement, sodass es einfacher ist,
Datenübertragungen zu verwalten und vorhandene
Formate zu ändern, mit einfacher Nachverfolgung
und Überwachung des Projektstatus.
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Besuchen Sie auch unser
Card Design & Management Knowledge Centre
Wenn Sie mit einem HID-Global-Mitarbeiter
über die Kartendesign- und Druckanforderungen Ihres Unternehmens sprechen möchten,
kontaktieren Sie sisales@hidglobal.com.

Erfahren Sie mehr darüber, wie HID Global mit Unternehmen aus
aller Welt zusammenarbeitet, um die besten, einfachen und sicheren
Ausweisprogramme zu entwickeln.
KLICKEN SIE HIER

hidglobal.com
© 2020 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Alle Rechte vorbehalten. HID, HID Global, das HID Logo (blauer Baustein) und das Chain Design sind Marken von HID Global oder seinen Lizenzgebern/Lieferanten in
den USA und weiteren Ländern und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle anderen Marken, Dienstleistungsmarken und Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind Marken oder eingetragene Marken der
jeweiligen Eigentümer.
2020-05-13-si-success-from-the-start-eb-de 			PLT-05525

hidglobal.de

