
GEWINNEN SIE AN FLEXIBILITÄT FÜR 
KARTENDRUCK IN HOHER STÜCKZAHL! 

Quantum von Evolis steht für Leistung, sobald 
es darum geht, Karten in hoher Stückzahl zu 

drucken und kodieren.

Quantum personalisiert Karten 
beidseitig, im Mehrfarbdruck oder 
monochrom, mit einer Geschwindigkeit 
von über 1000 Karten pro Stunde.

Diese optimalen Leistungen werden 
durch die Ladekassette und den 
Auffangschacht ermöglicht, die jeweils 
500 Karten fassen können.

Quantum arbeitet so einfach wie ein 
Bürodrucker und so leistungsstark wie 
ein Industriedrucker, und ermöglicht 

damit einen zentralisierten 
Kartendruck.

Zur Standardlieferung von Quantum gehört eine abnehmbare und wendbare Kodierstation, 
mit der Magnetstreifenkarten, kontaktbasierte und kontaktlose Chipkarten separat oder 
kombiniert kodiert werden können. Sie arbeitet parallel zum Druckmodul und optimiert damit 
den Produktionsprozess.

Kodierung und Druck der Karte können in einem Arbeitsschritt erfolgen, ohne daß die Karte 
umgedreht werden muss. Dadurch verkürzt sich die Zeit für die Personalisierung erheblich. 
Je nach Bedarf des Benutzers können eigene Kodiermodule vor Ort an die Kodierstation des 
Quantum angeschlossen werden.

INNOVATIVE UND EINZIGARTIGE KODIERSTATION

Quantum ist die ideale Lösung für alle 
Unternehmen und Organisationen, 
die personalisierte Karten in hohen 
Stückzahlen erstellen, von Kartenherstellern 
über Dienstleistungsbüros bis hin zu Banken 
und Universitäten. Quantum bietet die 
notwendige Flexibilität, um Kundenwünsche 
jeglicher Art perfekt erfüllen zu können: 
Ausweiskarten, Kundenkarten, 
Dauerfahrkarten, Veranstaltungskarten, 
Studentenausweise, Zahlkarten, 
Telefonkarten.

FLEXIBEL UND MODULIERBAR
Quantum besticht durch sein innovatives 
Design. Das System ist modulierbar 
und lässt sich vor Ort individuell an den 
Bedarf des Benutzers anpassen. Es wird 
somit spezifi schen und wechselnden 
Anforderungen voll und ganz gerecht.

LEISTUNGSSTARK
Quantum zeichnet sich durch seine 
enorme Leistungsfähigkeit aus. Das Gerät 
hat zwei separate Module, durch die der 
Personalisierungsprozess beschleunigt 
werden kann, da Druckvorgang und 
Kodierung parallel erfolgen. Damit wird 
Quantum eine sehr wirtschaftliche Alternative 
zu Industriemaschinen. Pro Stunde können 
mehr als 1000 Karten im Monochromdruck 
und über 150 Karten im Mehrfarbdruck 
produziert werden!

VERLÄSSLICH
Quantum ist eine Maschine, auf die man 
sich verlassen kann. Ihre ausgesuchten 
Komponenten sind hohen Druckdurchläufen 
gewachsen. Darüber hinaus sorgen ein 
neuartiger Reinigungsprozess und ein 
hermetischer Deckel für einen perfekten 
Schutz vor Staubpartikeln.

BEDIENUNGSFREUNDLICH
Quantum ist ganz auf Benutzerfreundlichkeit 
angelegt. Alle mechanischen und 
elektronischen Konzepte wurden sorgsam 
durchdacht, um den täglichen Umgang mit 
dem Drucker und seine Wartung möglichst
schnell und unkompliziert zu gestalten.

es darum geht, Karten in hoher Stückzahl zu 
drucken und kodieren.

Quantum
beidseitig, im Mehrfarbdruck oder 
monochrom, mit einer Geschwindigkeit 
von über 1000 Karten pro Stunde.

Diese optimalen Leistungen werden 
durch die Ladekassette und den 
Auffangschacht ermöglicht, die jeweils 
500 Karten fassen können.

Quantum
Bürodrucker und so leistungsstark wie 
ein Industriedrucker, und ermöglicht 



REVERSIBLES 
KODIERMODUL 
(PATENTIERT)

   Wendbare Kodierstation 
zur beidseitigen Kodierung 
von Magnetstreifen und 
Chipkarten
   Anschlusstableau 
und - Halterung zur 
Integrierung von eigenen 
Kodiermodulen

DESIGN UND QUALITÄT
  Eine Struktur aus Metall zur Unterstützung 

der Produktverlässlichkeit
  Separate Druck- und Kodiermodule erhöhen 

die Produktivität erheblich
  Zentrale Verschlussvorrichtung als Option
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EINFACHE 
HANDHABUNG

  Laden und Entnehmen 
von Karten durch 
Ö�nung der Türen*

  Einfache Handhabung 
der Lade- und 
Au�angschächte durch 
eine Auslösetaste (aus 
Metall).

  Lade- und Au�angschacht 
austauschbar

*für Ausführung ohne 
Zentralverriegelung

www.evol is .com

1 Es gelten besondere Bedingungen / 2  Die Garantie setzt die strikte Einhaltung der spezifi schen Betriebs- und Wartungsbedingungen sowie die ausschließliche Benutzung von Evolis High Trust ®  Druckbändern voraus

ALLGEMEINE FUNKTIONEN
-ssulhcsreV enho gnurhüfsuadradnatS enie :nenoisrevtkudorP iewZ  

System, eine Ausführung mit zentraler Verschlussvorrrichtung
 gnusö fluA ipd 003 fpokkcurD ,gitiesdieb ebraF ludomkcurD  

(11,8 Punkte/mm),
)trefeilegtim lebaK-BSU( PI-PCT tenrehtE & BSU  

 netrakbraF iewz nov gnurehciepS eid nehcilgömre MAR BM 61  
(beidseitig)

 ,rabhcsuatsua dnu rabmhenba thcahcsgnaffuA dnu thcahcsedaL  
Fassungsvermögen 500 Karten (0,76 mm - 30 mil)

 dnu -kcurD rüf DEL sutatS dnu yalpsiD-DCL segilieziewZ  
Kodiervorgänge

 muz sgnaguZ sed gnurehciS ruz noitpO sla metsyS-ssulhcsreV  
Drucker (einschl. Karten und Bänder) 

mrofnok-SHoR  
kitsalP sezrawhcs lekcedesuäheG ,muinimulA sisabesuäheG  

DRUCKMODUL
  refsnartomrehT remorhconom dnu noitamilbusbraF  

 retshcöh nov nek fiarG rüf metsyS-sgnutlawrevbraF setretiewrE  
Qualität

gitiesdieb ,gnukcurdeB egihcä fllloV  
-lenaP flaH ,kcurdmorhconoM rüf gnuthcirrovrapS-dnaB etreirgetnI  

Band YMCKO mit Platz für Foto

KODIERMODUL
 nov nereidoK negitiesdieb muz ludomreidoK serabdneW  

Magnetstreifen und kontaktbasierten Chipkarten (patentiert)
2SIJ redo 1187 OSI ,oCoL/oCiH rereidoK-nefiertstengaM  

2-6187 OSI - noitatstkatnoK-pihC  
 nenegie nov gnureirgetnI ruz gnuretlaH- dnu uaelbatssulhcsnA  

Kodiermodulen vor Ort 
 :nenoitporeidoK  

1-0002 VME ,CS/CP – rereidoK-pihC  •  
 ,eriFseD ,erafiM ,B & A34441OSI - rereidoknetraK resoltkatnoK  •  

HID iCLASS
egarfnA fua rereidoK ehcs fiizeps eretieW  •  

DRUCKGESCHWINDIGKEIT
ednutS/netraK 051 :)OKCMY( etieS 1 kcurdbraF  

ednutS/netraK 511 :)K-OKCMY( netieS 2 kcurdbraF  
ednutS/netraK 0001 :gitiesnie kcurdmorhconoM regihcä fllloV  
ednutS/netraK 023 :gitiesdieb kcurdmorhconoM regihcä fllloV  

EVOLIS HIGH TRUST ®  DRUCKBÄNDER
:rednäbbraF  

dnaB/netraK 005 - OKCMY nenoZ 5  •  
dnaB/netraK 005 - K-OKCMY nenoZ 6  •  
dnaB/netraK 004 - OKCMY lenaP-blaH  •  

:rednäB-morhconoM  
dnaB/netraK 005 - OK nenoZ 2 zrawhcS  •  

dnaB/netraK 0003 uz sib - zrawhcS  •  
 - )negnuthcihcseblaizepS & SBA sua netraK rüf( XAWkcalB  •  

bis zu 3000 Karten/Band
 dnu etnitlebbuR tim ,reblis ,dlog ,ßiew ,ualb ,nürg ,toR  •  

Unterschriftenzone - bis zu 1000 Karten/Band
dnaB/netraK 053 - gnuthcihcsebmmargoloH  •  

OPTIONEN & ZUBEHÖR
 thcahcsedalnetraK rerabmhenba nie :kcaP-snoitkudorP mutnauQ  

(Kurztür), 2 Reinigungsbänder und ein Reinigungsset
 erabdnewmu enie ,fpokkcurD nie :kcaP-evreseR mutnauQ  

Kodierstation, ein abnehmbarer Kartenladeschacht (kurze Tür)
 netraK 005 rüf )rüT regnal redo rezruk tim( thcahcS rehcilztäsuZ  

(0,76 mm)

KARTENZUFÜHRUNG UND -TYPEN
 ,rabhcsuatsua dnu -mhenba thcahcsgnaffuA dnu thcahcsedaL  

Fassungsvermögen jeweils 500 Karten (Kartenstärke 0,76 mm)
 ekrätsnetraK( netraK 02 negömrevsgnussaF ,hcafnetrakssuhcssuA  

0,76 mm)
)mm 06,58 x mm 89,35( 0187 OSI – 08-RC OSI  :tamrofnetraK  

SBA ,TEP ,netnenopmoK-CVP te CVP sua netraK ellA  (1)  und 
Spezialbeschichtungen (1)

)lim 04 sib 03( mm 1 sib mm 67,0 :ekrätsnetraK  

RESIDENT SCHRIFTARTEN
001 ttef lairA ,001 lairA  

31NAE ,821 edoC ,devaelretnI 5/2 ,93 edoC - edokhcirtS  

SOFTWARE
 kcurD dnu gnureipiznoK rüf rengiseD draC aideMe tim tettatsegsuA  

von Karten:
)stib 46 & 23( ,atsiV dnu PX ,7 ™swodniW tim lebitapmoK  •  

lecxE ™tfosorciM tamroF mi nesabnetaD uz kniL  •  

BETRIEBSSYSTEME
swodniW  TM 7, XP und Vista (32 & 64 bits)
hsotnicaM  TM OS X v10.4 und höher (auf Anfrage)

)egarfnA fua( xuniL  

ABMESSUNGEN UND GEWICHT
:negnussembA  

)B( mm 003 x )L( mm 058 x )H( mm 512 :nettessakedaL enhO  •  
)B( mm 003 x )L( mm 058 x )H( mm 765 :nettessakedaL tiM  •  

)ethcähcsnetraK enho gk 3,81( gk 7,12 :thciweG  

STROMVERSORGUNG
A 2 ,zH 06-05 ,CA V 042-001 :rhufuzmortS  

A 52,6 ,CD V 42 :rekcurD  

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
C °03 / °51 :rutarepmetsbeirteB xaM/niM  

noitasnednoK enho %56 sib %02 :tiekgithcueF  
C °07+ / °5- :rutarepmetregaL xaM/niM  

noitasnednoK enho %07 sib %02 nov :tiekgithcuefregaL  
rhufuztfulhcsirF :beirteB ieb noitalitneV  

GARANTIE
efuälhcruD 000 005 fua tznergeb )fpokkcurD dnu rekcurD( rhaJ 1  (2)

100% Recyclingpapier®
All About Cards
S&K Trading GmbH & Co KG

Sailerwöhr 16
94032 Passau

Tel.: +49 (0)851-2009 30 10                    Fax: +49 (0)8551-2009 30 22

www.allaboutcards.biz
info@allaboutcards.biz


