
Evolis präsentiert Primacy, den schnellsten 
und leistungsfähigsten Desktop-Drucker 
seiner Kategorie, erhältlich für den einseitigen 
und zweiseitigen Druck. 

Wie alle Evolis-Drucker 
garantiert Ihnen auch Primacy 
ein ausgezeichnetes Preis-/
Leistungsverhältnis, und 
wird Sie zudem durch seine 
Bedienerfreundlichkeit 
überzeugen.

DEr oPtImaLE KartEnDrucKEr!

PRIMACY - eIne AuSSeRgewöhnlIChe leIStung und ModulIeRbARkeIt

Primacy druckt Farbkarten in rekordzeit: bis zu 210 Karten/Stunde bei einseitigem Druck und  
140 Karten/Stunde bei zweiseitigem Druck. Primacy kann sowohl einseitig als auch zweiseitig 
drucken. Die zweiseitige Funktion wird entweder werkseitig konfiguriert oder kann vor ort aktiviert 
werden. Die modularität hört hier aber noch nicht auf, da Sie Ihre Primacy Drucker bedarfsgerecht 
installieren und erweitern können, z. B. durch das Hinzufügen von magnetspurcodierern und/oder 
codierern für Kontaktkarten oder kontaktlose Karten. 

Primacy ist ein hochwertiger, einfach zu 

bedienender, flexibler und sehr schneller 

drucker. die Verwendung von ausgefeilten 

Codierungstechnologien ermöglicht die 

erstellung von Ausweisen und karten 

aller Art, vom einfachen druck bis hin zu 

karten mit spezieller Sicherungstechnik. 

Primacy eignet sich besonders zum Drucken 

und codieren von Karten für mittlere und große 

Serien und ist eine ausgezeichnete Wahl für 

Fahrausweise, Zahlkarten, Zutrittsausweise und 

mehrzweckkarten.

eRgonoMISCh und 
leIStungSStARk
Durch sein Kartenfach und den auffangschacht 
für 100 Karten auf der Vorderseite, die einen 
einfachen Zugriff und eine Sichtkontrolle 
ermöglichen, ist Primacy für die Serienproduktion 
ideal. Primacy ist der einzige Drucker seiner 
Kategorie, der eine derartige autonomie auf 
so geringem Platz anbieten kann. außerdem 
zeichnet sich der Drucker durch eine perfekte 
Druckqualität und eine bisher unübertroffene 
Druckgeschwindigkeit aus.

uMweltfReundlICh und leISe
Primacy wurde nach dem Ökodesign-Konzept 
entwickelt und ist ein sehr umweltschonendes 
Gerät. Im Vergleich zu Druckern der 
vorausgehenden Generation wurde sein 
Stromverbrauch um ein fünffaches reduziert. 
Er hat die EnErGY Star Zertifizierung und 
entspricht den anforderungen der ErP-richtlinie.
mit seinem reduzierten Geräuschpegel 
respektiert er Ihre arbeitsumgebung und 
überschreitet auch bei Betrieb nie 48 Dezibel. 

bedIeneRfReundlICh
Dank des neuen Softwarepakets Evolis Premium 
Suite® werden die Drucker automatisch installiert 
und parametriert. Über Pop-up Fenster wird die 
Kommunikation zwischen Drucker und nutzer 
ermöglicht. Im Bedarfsfall hat der Benutzer rund 
um die uhr direkten Zugang zur online-Hilfe.
Die Vorderseite ist für die Kartenzuführung 
vorgesehen. Das Druckband lässt sich mit einem 
Griff in das Gerät einlegen und wird automatisch 
erkannt und parametriert. Ganz einfach!

ZuVeRläSSIg
Durch die langjährige Erfahrung und strenge 
Qualitätskontrolle von Evolis gewährleistet 
Primacy höchste Zuverlässigkeit. Es erwarten Sie 
ein optimaler Betrieb und ein perfektes Ergebnis. 
Der hohe Qualitätsanspruch von Evolis kommt 
in den 3 Jahren Garantie für den Drucker zum 
ausdruck.
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1 unter besonderen Bedingungen / 2 Von Ihrer Windows™ Version abhängig / 3 Erfordert die .net 4.0 Kundenprofil-Version / 4 Bei älteren Windows-Versionen können Sie den Drucker mit dem Druckertreiber (ohne Print center und ohne 
Printer manager) verwenden / 5 Gewährleistung nur bei genauer Einhaltung der besonderen anwendungsbedingungen und bei Verwendung von Evolis High trust® Druckbändern / 6 Für Dezember 2012 erwartet  

TECHNISCHE DATEN
  Einseitiges oder zweiseitiges Druckmodul, Kantendruck
  Farbsublimationsdruck, monochrom-thermotransferdruck
  300 dpi Druckkopf (11.8 dots/mm)
  16mB Speicherkapazität (ram)

DRUCKGESCHWINDIGKEIT
  Einseitig: 
	 	 •	Farbig	(YMCKO):	190	-	210	Karten/Stunde	
	 	 •	Monochrom:	600	-	850	Karten/Stunde
  Zweiseitig (YmcKo-K): 140 Karten/Stunde

TECHNISCHE MERKMALE DER KARTEN
  Kapazität der Kartenzuführung: 100 Karten (0,76 mm - 30 mil)
  Kapazität des auffangschachtes: 100 Karten (0,76 mm - 30 mil)
  ausschusskartenfach: 30 Karten (0,76 mm - 30 mil)
	 	Kartenstärke:	0,25	bis	1,25	mm	(10	bis	50	mil),	Anpassung	durch	
Dickenmesser	(0,25	mm	/	10	mil	nur	bei	Einfarbendruck)

  art der Karten: PVc-Karten, PVc-Verbundstoffe, PEt, aBS(1) und 
mit Spezialbeschichtung(1)

	 	Format	der	Karten:	ISO	CR80	-	ISO	7810	(53,98	mm	x	85,60	mm)

EVOLIS HIGH TRUST® DRUCKBÄNDER
Für höchste Qualität und einen langen Halt der gedruckten Karten, 
sowie zur Verlängerung der Lebensdauer der Druckköpfe und 
Zuverlässigkeit Ihres Druckers sollten Sie die Druckbänder von Evolis 
High Trust® verwenden.

  automatisches Erkennen und Parametrieren
  Für eine einfache Handhabung ist das Druckband in einer Kassette 
untergebracht

  Sparsamer Druckbandverbrauch für Einfarbendruck
  Kapazität des Druckbands:
	 	 •	YMCKO:	250	Druckexemplare/Rolle
	 	 •	YMCKO-K:	200	Druckexemplare/Rolle
	 	 •	½	YMCKO:	400	Druckexemplare/Rolle
	 	 •	KO:	600	Druckexemplare/Rolle
	 	 •	Einfarbendruckband:	1000	Druckexemplare/Rolle(1)

	 	 •	Hologrammdruckband:	400	Druckexemplare/Rolle

ANSCHLÜSSE/SCHNITTSTELLEN
  uSB 1.1 (2.0 kompatibel)
  Ethernet tcP-IP 10Baset, 100Baset (traffic Led)

ANZEIGE
  LEDs
  Grafische anzeigen des Druckers(2):
Kartenfach leer; reinigung oder Wartung erforderlich; Druckband 
fast zu Ende/Druckband zu Ende, usw.

SOFTWARE
  mit Evolis Premium Suite® für Windows geliefert: 
	 	 •	Druckertreiber
	 	 •		Evolis	Print	Center	zum	Verwalten,	Steuern	und	Parametrieren	

des Druckers
	 	 •	Evolis	Printer	Manager	für	grafische	Anzeigen(3) 
	 	 •	Kompatibel	mit	Windows:	XP	SP3;	Vista	32/64,	W7	32/64(4)

  Geliefert mit emedia cS card Designer, Standardausgabe, 
unbegrenzte Version (kompatibel mit Windows™ 7 und Vista)
	 	Geliefert	mit	Druckertreiber	Mac	OS	X	(ab	10.5)	
	 	Andere	Betriebssysteme:	Linux	auf	Anfrage

GARANTIEBEDINGUNGEN
  3 Jahre Garantie (Drucker und Druckkopf)(5)

ABMESSUNGEN UND GEWICHT
	 	Abmessungen	(H	x	B	x	L):		247	x	205	x	381	mm

247	x	205	x	481	mm	(mit	Ausschuss-
kartenfach)

  Gewicht: 4,02 kg

SCHALLpEGEL (GEMÄSS ISO 7779 GETESTET) 
Schalldruck an assistentenposten Lpam (Farbmodus YmcKo)
  Bei Betrieb: 48dB (a)
  Im Standby-modus: Eigengeräuschpegel

SICHERHEIT
  anordnung für Kensington® Sicherheitsverriegelung
  Datenverschlüsselung für magnetcodierung

VERpACKUNGSINHALT
  Drucker
  cD-rom mit Druckertreiber, Betriebsanleitungen
  Wartungskit
  uSB-Kabel
  ausschusskartenfach
  netzteil und netzkabel    

OpTIONEN & ZUBEHÖR
  Erhältliche Farben: Feuerrot und Glanzblau
  Ergänzungsset für Zweiseitendruck
  untereinander kombinierbare codieroptionen, durch Zusatzmodule 
vor ort einbaubar

	 	 •		Magnetspurcodierer;	Kontaktstation	für	Chipkarten;	
chipkartencodierer; codierer für kontaktlose Karten

ÖKO-DESIGN, ZERTIFIZIERUNGEN 
UNDKONFORMITÄTSERKLÄRUNG
  Standby-modus und reduzierter Stromverbrauch
  cE, Fcc, IEc, VccI, ccc(6), Kc(6)

	 	ErP	2009/125/CE,	ENERGY	STAR,	RoHS	 	

STROMVERSORGUNG
	 	Strommodul:	100-240	Volt	AC,	50-60	Hz,	1,8A
  Drucker: 24 Volt Dc, 3 a   

UMFELD
	 	Min./max.	Betriebstemperatur:	15°	/	30	°C	(59°	/	86	°F)
	 	Feuchtigkeit:	20	%	bis	65	%	ohne	Kondensieren
	 	Min./max.	Lagertemperatur:	–5°	/	+70	°C	(23°	/	158	°F)
  Feuchtigkeit bei Lagerung: 20 % bis 70 % ohne Kondensieren
  Belüftung bei Betrieb: umluft  

SCHRIFTARTEN ONLINE
  arial 100, arial fett 100
	 	Strichcode:	Code	39,	Code	128,	EAN	13,	2/5	verschachtelt

euRoPe - MIddle-eASt - AfRICA
Evolis	Card	Printer	-	14	avenue	de	la	Fontaine	-	ZI	Angers	-	49070	Beaucouzé	-	France
T	+33	(0)	241	367	606	-	F	+33	(0)	241	367	612	-	info@evolis.com

AMeRICAS	-	Evolis	Inc.	-	Fort	Lauderdale	-	evolisinc@evolis.com
ASIA-PACIfIC	-	Evolis	Asia	Pte	Ltd	-	Singapore	-	evolisasia@evolis.com
ChInA	-	infochina@evolis.com
JAPAn	-	infojapan@evolis.com www.evolis.com

100% papier recyclé

eRgonoMISCh
  Einfacher Zugriff auf alle Funktionen
  Kartenfach und auffangschacht mit 
einer Kapazität von 100 Karten auf der 
Vorderseite

  Sichtkontrolle der vorrätigen Karten
  ausschusskartenfach hinten (30 Karten)
  Evolis Premium Suite® zum automa-
tischen Parametrieren mitgeliefert

  auf 4 kg reduziertes Gewicht

ModulIeRbAR
  Bedarfsgemäße Konfiguration: ein-/zweiseitig
  alle codierungsarten (magnetspur, kontakt, 
kontaktlos) sind im selben Drucker kombinierbar

leIStungSStARk
  Erhöhte Produktivität 
(autonomie für 100 Karten)

  Kapazität der Kassette für 
Farbdruckband (YmcKo): 
250	Karten
	 	Außerordentliche	Flexibilität	
(ein-/zweiseitig, codierung)

  Schnell: bis zu 210 
Farbkarten/Stunde,	850	
einfarbige Karten/Stunde  


