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der RFID-Newsletter aus Villingen-Schwenningen

heute erhalten Sie die erste 
Ausgabe von „MADA inside.“!  
 
Schon seit Jahren hatten wir bei 
MADA den Wunsch, unsere Kun-
den und Geschäftspartner de-
taillierter und  schneller über die 
vielen Neuigkeiten und Entwick-
lungen bei uns zu informieren. 
Mit dem vorliegenden Newslet-
ter, welcher voraussichtlich 2-3 
Mal jährlich erscheinen soll, ist 

Besuchermanagement auf Bundesliga-Niveau

Das Bremer Weser-Stadion ist 
eine der schönsten Arenen in 
Deutschland. In der Zeit zwi-
schen 2008 und 2011 wurde 
das Stadion zum reinen Fuß-
ball-Stadion umgebaut und ist 
dadurch ein echter Zuschau-
ermagnet in Bremen und Um-
gebung geworden – und das 
nicht nur an Spieltagen.

Auf der Internetpräsenz des 
Stadions steht geschrieben: 
„Das Weser-Stadion ist der 
Ort, an dem Wunder ge-
macht werden.“ 
 
Diese Wunder möchten zahl-
reiche Besucher erleben. 
Daher haben die Verantwort-

lichen nach einer optimalen 
Lösung zur Registrierung von 
Besuchern gesucht und setzen 
nun seit Ende 2012 auf das 
Besuchermanagementsystem 
BM Express aus dem Hause 
MADA, welches in Kooperation 
mit der Firma Heyden-Securit 
GmbH aus Rheine implemen-
tiert wurde.

Tagesbesucher, Dienstleister, 
Fremdfirmen-Mitarbeiter oder 
Festangestellte können nun 
komfortabel und vor allem si-
cher mit der Softwarelösung 
abgewickelt werden. Neben 
einer automatischen Bilder-
fassung via HD Webcam, was 
den Besucherausweisdruck 

mit hochwertigen Passbildern 
ermöglicht, wurde eine Funk-
tion zum synchronen Ausdruck 
von Sicherheitsbestimmungen, 
sowie Details zum Verhalten 
bei Unfällen und Störungen im-
plementiert.

Das Besuchermanagement-
system BM Express ist ein 
günstiger Einstieg, um Besu-
cher effizient und sicher zu 
verwalten. Das System wird 
komplett mit Drucker, Barcode-
scanner, Software, Ausweis-
zubehör, sowie 2000 vorper-
forierten Druckbögen geliefert.

Weitere Informationen unter: 
www.besuchermanagement.com

BM Express im Bremer Weser-Stadion

der erste Schritt zu einem inten-
siveren Austausch getan. Ne-
ben der Präsentation von neuen  
Produkten und erfolgrei-
chen Projekten werden wir 
Ihnen auch immer einige  
allgemeine u. technische Infor-
mationen für Ihren „täglichen“ 
Kampf mit auf den Weg geben. 

Den Anfang übernimmt in die-
sem Newsletter der neue Cross-

Plattform-Chip (kurz. CTC) von 
LEGIC sowie die Beschrei-
bung des Sicherheitsdrucks  
HoloKote® der  Direktkartendru-
cker von Magicard®.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
bei der Lektüre und würde mich 
über ein Feedback Ihrerseits 
sehr freuen.
 
Patrick Marx, Geschäftsführer
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(Foto: Jens Lehmkühler im Auftrag der EWE AG Oldenburg Quelle: www.weserstadion.de) 
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ausgezeichnet mit dem  iF product design award 2013
... design meets technology

MADA Tech-CHECK

Mit dem neuen CTC4096-
MP410 (Cross-Standard-
Transponder-Chip) präsen-
tiert LEGIC eine Lösung für 
die einfache Migration von 
LEGIC prime auf die höhe-
ren Sicherheitsmechanis-
men von LEGIC advant.

Architektur:
Auf dem CTC4096-MP410 
befinden sich ein LEGIC ad-
vant Speicher (3KB) und ein 
prime Speicher (1KB). 

Ein prime Leser kann auf 
den prime Speicher zugrei-
fen, ein LEGIC advant Leser 
sowohl auf den LEGIC ad-
vant als auch auf den prime 
Speicher.

Unterstützte 
Sicherheitsmechanismen: 
DES, 3DES, AES, LEGIC 
Encryption

Zur Beachtung: 
Bei der Verwendung der 
CTC-Plattform im Umfeld 
einer LEGIC advant Installa-
tion bedarf es eines Updates 
des advant OS. 

Nicht jeder Hersteller unter-
stützt aktuell den CTC. Für 
diese Fälle stehen ihnen 
natürlich weiterhin die be-
währten Kombinationen mit 
Multiband-Technologie zur 
Verfügung.

Der mit dem iF product  
design award 2013 – dem 
weltweiten Gütesiegel für 
ausgezeichnetes Design – 
geehrte „classic evolution“ 
beschreibt die Weiterentwick-
lung des etablierten MADA 
classic Schlüsseltransponders. 

Den Schlüsselanhänger ceVo 
gibt es erstmals in den zwei 
Modellvarianten ceVo und 
ceVo+. Neben dem massiven 
Rahmen aus poliertem Edel-
stahl, welcher sich formschön 
an die Transponderkonturen 
schmiegt und somit  für extre-
me Robustheit sorgt, verfügt 
der ceVo+ zusätzlich über ein 
individuell bedruckbares De-
ckelteil auf der Vorderseite. 

Beide Modelle sind ultraschall-
verschweißt und absolut was-
serdicht. Optional sind ceVo 
und ceVo+ mit einer kunden-
spezifischen Nummerierung in 

Form von Laserung ausstattbar. 
Der ceVo/ceVo+ ist in allen 
gängigen Chipvariationen und 
Chipkombinationen verfüg-
bar – neben MIFARE, LEGIC  
prime und LEGIC advant 
Chips sind ceVo und ceVo+ 
auch als Hybrid erhältlich. 

Der neue Cross-Standard-
Transponder-Chip  LEGIC 
CTC4096-MP410 wurde be-
reits integriert. Der CTC ist 
natürlich ab Lager in sämtli-
chen Bauformen verfügbar.  
Die ersten Kundenprojek-
te konnten bereits erfolg-
reich abgewickelt werden.

RFID Schlüsselanhänger ceVo+
CTC4096-MP410 ab sofort in Serie!

Architektur CTC4096-MP410  (Quelle: www.legic.com/produkte/ctc_plattform.html)

Neu: Individuelle Gestaltung via Spritzguss
Als MADA-Partner haben 
Sie die Möglichkeit, Ihren 
Schlüsselanhänger ceVo oder 
ceVo+ individuell zu gestalten. 
Dies bedeutet, Ihr Logo oder Ihr 
Slogan wird mit einem speziel-
len Wechseleinsatz in unserem 

Spritzgusswerkzeug  auf das 
Gehäuse einseitig aufgebracht.
Ihre Kunden haben aber 
nach wie vor die Möglich-
keit, auf der Vorderseite das 
eigene Logo unter Laminat 
verschweißt aufzudrucken – 

alternativ auch eine fortlau-
fende Nummerierung (ceVo+).

Weitere Auskünfte wie Kos-
ten, Mindestauflage, Layout-
möglichkeiten etc. erteilen 
wir Ihnen gerne persönlich.
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Sichere Ausweise mit  
HoloKote® und HoloKote FLEX®

Sicherheit im Ausweissektor 
ist unumgänglich. Mit dem 
patentierten Wasserzeichen 
von Magicard® machen Sie 
Ihre ID-Karten fälschungssi-
cher und schützen sich und 
Ihr Unternehmen vor Miss-
brauch und Manipulation. 
HoloKote® und HoloKote-
FLEX® lassen sich zum 
Beispiel mit dem Magi-
card RioPro über die gan-
ze Kartenfläche drucken. 
Das Wasserzeichen wird 

erst dann sichtbar, wenn die 
Karte in einem bestimmten 
Winkel ins Licht gehalten wird. 
Das Wasserzeichen selbst 
wird in das Overlay- bzw. Over-
coat-Panel der verschiede-
nen Farbbänder eingedruckt. 

Die verschiedenen Einstel-
lungen lassen sich dann ein-
fach und bequem über den 
Druckertreiber konfigurieren.
Standardmäßig wird ein Stan-
dard HoloKote® gedruckt, 

welcher im Druckertreiber 
hinterlegt ist. Für mehr Si-
cherheit kann beispielsweise 
der RioPro optional mit einem 
kundenspezifischen Wasser-
zeichen dem Custom Holo-
Kote® bzw. Custom HoloKote 
FLEX® ausgestattet werden.

Wussten Sie schon?

Der HoloKote® lässt sich mit 
Standard-Verbrauchsmate-
rialien produzieren! 
 
...also ohne extra Kosten! 

Sichern Sie sich Ihren Custom HoloKote® gratis! 
 

Beim Kauf eines RioPro Uno/Duo von Magicard®  erhalten Sie bis zum 
30.04.2013 Ihren persönlichen Custom HoloKote® gratis dazu - bestellen Sie jetzt!

Generieren Sie Ihr benutzerdefiniertes Wasserzeichen unter: www.holokote.de

Unser Partner für Personalisierung und Kartendruck:

SECURIT ist in Europa der mit Abstand größte Anbieter von 
vielen Produkten rund um die Themen Identifikations- und Kar-
tensysteme. Heyden Securit mit seinem Hauptsitz in Rheine (D) 

verbindet eine enge Partner-
schaft mit der Firma MADA. 
Gerade im Bereich Codier- 
und Personalisierungssyste-
me sowie im Bereich der Be-
sucherverwaltungssoftware 
profitieren beide  Firmen vom 
gegenseitigen Know-How. 

    www.heydensecurit.de

645 €
Sparen Sie jetzt

bis zu:

Das Duplex-Upgrade von Magicard® –  
kinderleicht auf beidseitigen Kartendruck umstellen!

Das Duplex-Upgrade von 
Magicard® – Kaufen Sie jetzt, 
entscheiden Sie sich später. 

Die einseitigen Magicard® 
Modelle Enduro+ und RioPro 
können über ein Upgrade je-
derzeit, schnell und einfach zu

einem beidseitigen Kartendru-
cker umgestellt werden – und 
das ohne große technische 
Umbauten an Ihrem Gerät! 

Enduro+ und RioPro werden 
standardmäßig als Duplex-
Gerät ausgeliefert (also mit 

verbauter Kartenwendeein-
heit). Die letztendliche Frei-
schaltung des Duplex-Up-
grades erfolgt dann durch ein 
spezielles RFID-Farbband, 
welches die im Drucker ver-
baute Flipper-Unit aktiviert.

Das Upgrade kann ohne spe-
zielle Vorkenntnisse direkt im 
Feld durchgeführt werden.

Magicard® RioPro / Prima 4:
standardmäßig ethernetfähig

Netzwerkkonnektivität bietet Ihnen die Möglichkeit unabhängig 
von Ihrem Standort eine Karte zu drucken und erleichtert die zen-
trale Verwaltung Ihrer Endgeräte. 

Die Netzwerkschnittstelle ist beim Prima 4 und RioPro standard-
mäßig verbaut und bei dem Enduro+ optional mit einem einfachen 
Upgrade jederzeit nachrüstbar!



4

Als zertifizierter Partner der 
namhaften Hersteller verwen-
den wir nur originale Ersatzteile 
– das gewährleistet eine maxi-
male und langfristige Qualität.

In Projekten ist es heute üblich, dass bereits im Umlauf 
befindliche RFID-Ausweise auch für weitere Applikatio-
nen eingesetzt werden sollen. Aber gerade diese Multi-
applikation droht an der oft aufwendigen Nachcodierung 
der bereits im Gebrauch befindlichen Medien zu schei-
tern. Hier bietet die Firma MADA mit der Software UniC10_
Kiosk eine einfache und kostengünstige Lösung an.

Durch eine Vielzahl von Erweiterungen ist die Software  
UniC10_Kiosk nun noch besser auf die unterschiedlichen An-
forderungen konfigurierbar. Standardmäßig werden natürlich 
die Technologien MIFARE, LEGIC prime und advant unterstützt.

Codierung „vor Ort“ mit MADA UniC10_Kiosk
Praxisprobleme im Überblick

• Vorhandene unsegmentierte RFID-Medien: 
Unsegmentierte Medien können automatisch in  
segmentierte umgewandelt werden. Die zuvor auf dem  
Ausweis enthaltene Daten werden ausgelesen un 
segmentiert geschrieben.

• Unterschiedliche RFID-Medien:  
Abhängig vom Medium (z.B. MIM256 oder MIM1024) 
werden unterschiedliche Segmente aufgebracht.

• Unterschiedliche Codierungen: 
In Abhängigkeit der vorhandenen Segmente werden
unterschiedliche Segmente bzw. Daten aufgebracht.

• Löschen bzw. Erweitern von Segmenten: 
Vor dem Aufbringen eines neuen Segments können 
zuvor bestimmte Segmente gelöscht werden. Vorhandene 
Segmente können auch erweitert werden.

Sämtliche Codiervorgänge werden mit Ausweis- und Unikats-
nummer in einem internen Protokoll gespeichert. Die klare 
Benutzerführung garantiert eine problemlose Handhabung.
Neben einer breiten Palette an Windows-basierenden In-
dustrieterminals können auch unterschiedliche Tischleser 
und ein PC/Laptop für die Codierung Verwendung finden. 

Treffen Sie uns auf der  
CeBIT 2013 - Stand: 5/A18 
 Wir stellen aus! 

MADA Marx Datentechnik GmbH 
Hinterhofen 4 | D-78052 Villingen-Schwenningen
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Tel.:  +49 (0) 7721 / 8848-0 
Fax.: +49 (0) 7721 / 8848-20

Email: info@mada.de 
Web: http://www.mada.de

VisdP:  Patrick Marx (Geschäftsführer)

Als Full-Service Dienstleis-
ter ist es für uns oberste Prä-
misse unsere Kunden auch 
nach dem Kauf Ihrer Geräte 
technisch zu unterstützen. 

Wartungen, Reparaturen 
oder technische Umbauten 
Ihrer Kartendrucker und Co-
dierstationen werden von 
unserem geschulten Fach-
personal schnell und zuver-
lässig „on time“ durchgeführt.
Ein großes Sortiment an Er-
satz- und Zubehörteilen ga-
rantiert eine unkomplizierte 
und schnelle Reparaturzeit. 

Ihr Ansprechpartner

Otmar Härter
Entwicklung Software & Support
 
Fachgebiet ID-Kartendrucker,  
Personalisierungshard- und software 
 
* otmar.haerter@mada.de

MADA Backstage: Technischer Support 


