
 

Abfallfreie Laminierung – Haltbarkeit 
bei geringen Kosten pro Karte 

Zusammenfassung 

Wer Ausweise und Karten in hoher Auflage laminiert, ist ständig bestrebt, die Kosten für die Laminier-
Verbrauchsmaterialien zu senken, ohne dass Sicherheit und Haltbarkeit der Karten beeinträchtigt werden. 
Gleichzeitig sind neue nachhaltige Produktangebote gefragt, die behilflich sind, staatliche Umweltvorgaben zu 
erfüllen. Abfallfreie Laminierungstechnologie erfüllt beide Ansprüche und bietet eine kostengünstige, 
umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Laminierverfahren. Dieses Whitepaper betrachtet Vorteile 
und Kriterien, die es bei der Beurteilung abfallfreier Laminierlösungen zu beachten gilt. 

Abfallfreie Laminierung 

Um abfallfreie Laminierung korrekt definieren zu können, wollen wir zunächst herkömmliche Laminierverfahren 
betrachten. Hierbei werden bedruckte Karten vom Hauptdrucker in eine Laminierkammer oder ein Modul 
überführt, wo ein Laminier-Patch auf die Karte aufgebracht wird – entweder ein- oder beidseitig. Bei diesem 
Szenario besteht ein typisches Laminier-Verbrauchsmaterial aus Patches, die auf einem transparenten 
Folienstreifen (Trägerfolie) haften. Die Trägerfolie ist auf zwei Rollen oder Kernen aufgewickelt und dient 
lediglich als „Träger“ der Patches, die beim Laminiervorgang auf die Karten aufgebracht werden.  

Die erste Rolle besteht aus neuen Laminier-Patches, die auf einer Trägerfolie 
haften, die ihrerseits um einen Kern gewickelt ist. Die zweite Rolle besteht 
lediglich aus einem leeren Aufwickelkern. Wenn das Laminat von der ersten 
Rolle auf die Karten aufgebracht worden ist, nimmt der Aufwickelkern die 
übriggebliebene Trägerfolie auf. Sind die Laminier-Patches der Rolle 
aufgebraucht, ist der Aufwickelkern mit der übriggebliebenen Trägerfolie 
gefüllt und der Bediener entfernt beide Kerne zusammen mit der 
verbrauchten Trägerfolie. Insgesamt fallen also bei diesem 
Laminiervorgang die folgenden Abfallprodukte an: zwei Kerne und eine 
volle Rolle verbrauchte Trägerfolie – nichts davon lässt sich einfach recyceln. 

Im Gegensatz dazu wird bei abfallfreier Laminiertechnologie unnötiger Abfall vermieden, 
indem auf die Trägerfolie und damit auch den Aufwickelkern verzichtet wird. Die 
Laminier-Patches hängen auf einer einzigen Rolle ohne Trägerfolie in einem 
kontinuierlichen Materialstrom zusammen. Der Laminierzyklus schließt sich, indem der 
einzelne Patch von der Rolle abgelöst und auf eine Karte aufgebracht wird.  
Ist die Rolle geleert, bleibt lediglich der leere Kern zurück, auf dem das Laminatmaterial 
aufgewickelt war. Da keine Trägerfolie vorhanden ist, bleibt sie auch nicht als Abfall 
zurück. 
  

Eine Rolle für abfallfreie 
Laminierung, die weder 
Trägerfolie noch einen 
zusätzlichen 
Aufwickelkern erfordert. 

Eine herkömmliche Laminatrolle mit 
Laminier-Patches, Trägerfolie und 
Aufwickelkern. 
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Kosteneffektivität der abfallfreien Laminierung 

Wie bereits erwähnt, verwenden herkömmliche Laminierverfahren zwei Wickelkerne und eine Trägerfolie als 
Verbrauchsmaterialien. Damit wird Abfall erzeugt – ein zusätzlicher Wickelkern und Trägerfolie – und auch mit 
der Herstellung, Montage, Verpackung und dem Versand dieser Materialien sind Kosten verbunden. Die 
größten Kosten fallen bei der Herstellung der Trägerfolie an und gehen in den Preis für die 
Verbrauchsmaterialien ein. 

Bei abfallfreier Laminierung ohne Trägerfolie werden die Herstellungskosten der Verbrauchsmaterialien 
wesentlich reduziert. Diese Einsparungen können Lieferanten an die Verbraucher weitergeben und für 
abfallfreie Überlaminate attraktivere Preise anbieten.  

Für Anwender, die Karten und Ausweise in hoher Auflage laminieren, hat sich die abfallfreie Laminierung als 
kostengünstiger erwiesen, da die Kosten für Laminier-Verbrauchsmaterialien um bis zu 50 Prozent reduziert 
werden. Dies führt zu wesentlich geringeren Kosten pro Karte. Damit wird abfallfreie Laminierung zur idealen 
Alternative für kostenbewusste Unternehmen, Universitäten, Behörden oder andere, die bei begrenzten 
Budgets haltbare und sichere laminierte Karten ausgeben wollen.  

Umweltverträglichkeit der abfallfreien Laminierung 

Laminierverfahren mit zusätzlichem Aufwickelkern und Trägerfolie erzeugen eine beträchtliche Abfallmenge – 
besonders bei Karten in hoher Auflage. Insgesamt und über längere Zeit kann dies zu messbaren 
Umweltauswirkungen in Form von Abfalldeponien führen. 

Ein weiterer Umweltaspekt ist der Energieverbrauch. Die meisten Laminierlösungen verbrauchen erhebliche 
Energiemengen, um die optimale Betriebstemperatur zu erreichen und beizubehalten. Laminierlösungen mit 
Technologien wie „Instant-On“ und intelligenter Temperaturregelung heizen dagegen schneller auf und halten 
die Betriebstemperatur, wodurch weniger Energie verloren geht. Solche Lösungen erhalten auch das 
GreenCircle® Zertifikat. 

Im Zuge des wachsenden gesellschaftlichen Umweltbewusstseins fordern Regierungen, dass Unternehmen 
und Organisationen sich immer weitgehenderen grünen Initiativen anschließen. Für Unternehmen, 
Universitäten und Behörden, die laminierte Karten und Ausweise in großer Anzahl ausgeben, ist die 
energiesparende abfallfreie Laminierung eine ausgezeichnete Möglichkeit, um ihre Umweltverantwortlichkeit 
unter Beweis zu stellen. Wer zertifizierte Umweltmanagementsysteme z. B. nach ISO 14001 anstrebt, kommt 
mit alternativen abfallfreien Laminierverfahren seinem Ziel einen Schritt näher. 

Umweltfreundliche neue Technologien wie abfallfreie Laminierung und „Instant-On“ mit intelligenter 
Temperaturregelung können Umweltauswirkungen minimieren und sollten für nachhaltige Geschäftslösungen 
mit verbesserter CO2-Bilanz in Betracht gezogen werden.  

Empfohlene Auswahlkriterien für abfallfreie Laminierlösungen 

Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen, die gewählte abfallfreie Laminierlösung optimal für Ihre 
Anforderungen einzusetzen. 
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Deckungsgrad des Laminats 
Der wichtigste Faktor bei der Beurteilung von Laminierlösungen ist die Haltbarkeit der Karten. Deshalb sollten 
Sie beim Vergleich der Merkmale verschiedener Lösungen unbedingt betrachten, welchen Einfluss der 
Laminiervorgang des Druckers auf die Haltbarkeit der fertigen Karten hat. Dabei spielt unter anderem der 
Gesamtdeckungsgrad des Laminier-Patches eine kritische Rolle.  

Am haltbarsten sind Karten, wenn ihre Oberfläche möglichst vollständig mit Laminat bedeckt ist. Außerdem 
sollten nur Lösungen in Frage kommen, die eine einheitliche Platzierung des Patches auf der Karte 
gewährleisten. Dann können Sie sicher sein, dass Ihre fertigen Karten – ob einfache Fotoausweise oder 
behördliche Ausweise mit höherer Sicherheit – nicht nur haltbar sind, sondern auch professionell aussehen. 

Um den größtmöglichen Deckungsgrad zu erhalten, ohne die einzelnen Patches tatsächlich zu messen, sollten 
Sie nach Lösungen Ausschau halten, die Laminate mit abgerundeten Ecken anbieten. Abgerundete Ecken 
ermöglichen einen größeren Patch, während scharfe Ecken die Gesamtgröße und damit den Deckungsgrad 
begrenzen, siehe Abbildung 1.  

Um bei einem Patch mit scharfen Ecken denselben Deckungsgrad wie mit abgerundeten Ecken zu erreichen, 
müssten die Ecken über den Rand der Karte hängen. Deshalb sind Patches mit scharfen Ecken zwangsläufig 
kleiner. Leider wird damit der Deckungsgrad geringer – was sich auf die Haltbarkeit der Karten auswirkt.  
  

Abbildung 1 

95,5% Deckungsgrad  
der  
Kartenoberfläche 
 

88 % Deckungsgrad  
der  
Kartenoberfläche* 
 

*Annähernd 
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Betriebsbereitschaft und intelligente Temperaturregelung 
Aufgrund der erforderlichen Vorheizzeit müssen die meisten Nutzer von Laminierprodukten mehrere Minuten 
auf die erste Karte warten. Häufig wird auch Energie aufgewendet, um im „aufgeheizten“ Zustand zu bleiben 
und betriebsbereit zu sein – um die Wartezeit für die nachfolgenden Laminieraufträge zu minimieren. Bei den 
meisten Druck- und Laminierlösungen (ob abfallfrei oder nicht) dauert das Aufheizen zwischen zwei und fünf 
Minuten. Bei schnellerem Aufheizen wird Stillstandszeit vermieden, was besonders bei hoher Auflage in 
Verbindung mit diskontinuierlicher Ausgabe vorteilhaft ist. Das trifft auf Einrichtungen zu, die täglich Hunderte 
von Ausweisen ausgeben, ihre Kunden jedoch einzeln nacheinander bedienen. Beispiele dafür sind eine 
Führerscheinstelle oder ein Universitätscampus zu Beginn des Studienjahres.  

In solchen Dienststellen werden Personen von einem Sachbearbeiter bedient und erhalten gedruckte Karten 
oder Ausweise ausgehändigt. Wenn ein Karteninhaber fertig ist, tritt die nächste Person in der Reihe heran, 
um ihr Anliegen vorzutragen und muss Papiere vorlegen und/oder eine Reihe von Fragen beantworten, bevor 
eine neu gedruckte Ausweiskarte ausgehändigt wird. Hier kommen die Vorteile der Instant-On-
Laminiertechnologie zum Tragen – sie sorgt dafür, dass die Laminiereinheit stets betriebsbereit ist und keine 
Energie verschwendet wird, auch nicht bei Leerlaufzeiten, in denen die Laminiertemperatur beibehalten wird. 

Es ist auch empfehlenswert, eine Lösung mit einer integrierten intelligenten Temperaturregelung zu wählen. 
Sie gewährleistet, dass das Gerät auch beim Drucken in hoher Auflage die optimale Betriebstemperatur 
beibehält, und schließt gleichzeitig mit Überhitzung verbundene Risiken aus – wie verzogene Karten oder ein 
erzwungener Kühlzyklus in Spitzenbelastungszeiten.  

Für die Sofortausgabe größerer Kartenmengen, wenn Stillstandszeiten unerwünscht sind und zu 
Warteschlangen und unzufriedenen Kunden führen, empfiehlt sich eine Lösung, die selbst für schnelle 
Produktionsbereitschaft sorgt und eine intelligente Selbstregelung der Temperatur vornimmt. Wie bereits 
erwähnt, erhalten solche Lösungen das GreenCircle® Zertifikat für ihre energiesparenden Eigenschaften. 
 
Beidseitige Laminierung als Standard 
Wenn Sie an kosteneffizienten abfallfreien Laminierlösungen interessiert sind, betrachten Sie sicher auch die 
Kosten der Optionen, die Ihre Lösung bietet. Dabei sollten Sie Optionen in Erwägung ziehen, die beidseitige 
Laminierung als Standardfunktion anbieten, die im Grundpreis enthalten ist – im Gegensatz zu Produkten, die 
dies nur als kostenpflichtige Zusatzfunktion anbieten.  

Einheiten mit beidseitiger Laminierung als Standardfunktion bieten in der Regel Ein- und Zwei-Material-
Optionen anstelle von ein- oder doppelseitigen Hardwareoptionen an. Dies kann besonders günstig sein, wenn 
beidseitige Laminierung gewünscht wird, aber für die Vorder- und Rückseite der Karten dasselbe Material 
verwendet wird. Dies ermöglicht eine günstige beidseitige Laminierung, ohne in zusätzliche Hardware 
investieren zu müssen. 
 
Unterstützung ergiebiger Verbrauchsmaterialien 
Wenn in hoher Auflage gedruckt und laminiert wird, sollten nur Lösungen in Betracht gezogen werden, die 
ergiebige Verbrauchsmaterialien unterstützen. Je mehr Laminier-Patches im System Platz haben, desto 
weniger Zeit wird mit dem Nachschub verbracht. Dies verkürzt die Stillstandszeiten für das Auffüllen wesentlich 
und reduziert den damit verbundenen Produktivitätsverlust. Ein Standard-Karteneinzug für mindestens 200 
Karten ermöglicht ebenfalls längere Produktionszeiten bei größeren Aufträgen. 
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Einfache Bedienung 
Einfache Bedienung mag als eine Grundvoraussetzung erscheinen, sollte jedoch trotzdem näher betrachtet 
werden. Ein nicht-intuitiver Kartendrucker kann nicht nur Bedienerfehler und Frustration verursachen, sondern 
beeinträchtigt auch die Produktivität. Deshalb sollten Sie nach abfallfreien Laminierlösungen Ausschau halten, 
die einfaches Nachfüllen der Laminiermaterials ohne Kartusche sowie benutzerfreundliche grafische Anzeigen 
und intuitive Bedienelemente anbieten. Vorteilhaft sind auch eingebaute Sensoren, die dafür sorgen, dass die 
Überlaminate automatisch im Gerät vorgeschoben und einwandfrei ausgerichtet werden. Besonders hilfreich 
für Bediener sind auch akustische Warnungen bei der Fehlausrichtung von Überlaminaten. Schließlich sind 
Lösungen mit optionalen Signalsäulen besonders effektiv, denn sie zeigen an, wenn Materialnachschub oder 
eine Reinigung erforderlich ist, und vereinfachen damit die Bedienung noch mehr. 
 
Qualität und Garantie 
Wie bei allen Betriebsmittelinvestitionen sind Qualität und Zuverlässigkeit entscheidende Faktoren. Deshalb 
sollten nur Lösungen in Betracht kommen, die in nach ISO 9001-2008 zertifizierten Anlagen gefertigt werden. 
Mit der Zulassung nach ISO 9001-2008 wird zertifiziert, dass das Qualitätssystem des Anbieters in Bezug auf 
Konstruktion, Herstellung und Vertrieb seiner Produkte durch eine anerkannte Überwachungsstelle überprüft 
worden ist. 
 
Ein weiterer Qualitätsaspekt ist die Produktgarantie. Hersteller, die wirklich Verantwortung für die Qualität ihrer 
Produkte übernehmen, bieten längerfristige Garantien an. Garantien für Kartendrucker mit abfallfreier 
Laminierung und für Druckköpfe sollten für mindestens drei Jahre gewährt werden, um eine optimale 
Rentabilität sicherzustellen. 

Fazit 

Wer Ausweise und Karten in hoher Auflage laminiert, ist ständig bestrebt, die Kosten für die Laminier-
Verbrauchsmaterialien zu senken, ohne dass Sicherheit und Haltbarkeit der Karten beeinträchtigt werden. 
Gleichzeitig sind nachhaltige Produktangebote gefragt, die behilflich sind, behördliche oder betriebliche 
Vorgaben für umweltbewusste Beschaffung zu erfüllen. Abfallfreie Laminierungstechnologie erfüllt beide 
Ansprüche und bietet eine kostengünstige, umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen 
Laminierverfahren, die zu geringeren Kosten pro Karte führt. 

Über HID Global 

Seit mehr als 20 Jahren vertrauen Unternehmen, Regierungsbehörden, Gesundheitseinrichtungen, 
Finanzinstitute, Verkehrsbetriebe, Klein- und Mittelbetriebe, Schulen, Hochschulen und Universitäten auf HID 
Global mit der weltweit umfassendsten Auswahl an Kartendruckern/Kodierern für die individuelle 
Kartenpersonalisierung – von hochwertigen farbigen Fotoausweisen bis hin zur Kodierung von Smartcards. Mit 
dem branchenweit ersten Portfolio an modularen, skalierbaren und zukunftssicheren Direct-to-Card- und High-
Definition-Druckern sowie einer kompletten Produktlinie für die visuelle Sicherheit erfüllen 
Kartendrucklösungen von HID Global die spezifischen Anforderungen von Unternehmen in der ganzen Welt 
und sind wegweisend bei Innovationen.  
Nähere Informationen finden Sie unter www.hidglobal.com/products/card-printers/fargo 
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