
Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets ©  Veröffentlichungsnummer:  0  5 2 1   5 0 2   A I  

E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Anmeldenummer:  92111214.0 

@  Anmeldetag:  02.07.92 

int.  CIA  G06K  19/06,  B42D  15 /10  

®  Prioritat:  03.07.91  DE  4122049  ©  Anmelder:  GAO  Gesellschaft  fur  Automation 
und  Organisation  mbH 

@  Veroffentlichungstag  der  Anmeldung:  Euckenstrasse  12 
07.01.93  Patentblatt  93/01  W-8000  Munchen  70(DE) 

©  Benannte  Vertragsstaaten:  @  Erfinder:  Haghiri-Tehrani,  Yahya 
AT  BE  CH  DE  ES  FR  GB  IT  LI  LU  MC  NL  PT  SE  Winzererstrasse  98 

W-8000  Munchen  40(DE) 
Erfinder:  Barak,  Renee-Lucia 
Saulenstrasse  2 
W-8025  Unterhaching(DE) 

©  Vertreter:  Klunker  .  Schmitt-Nilson  .  Hirsch 
Winzererstrasse  106 
W-8000  Munchen  40(DE) 

©  Verfahren  zum  Einbau  eines  Trägerelements. 
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©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Einbau 
eines  Trägerelementes  oder  eines  Modules  in  einen 
Kartenkörper.  Der  Kartenkörper  ist  mit  einer  für  den 
Einbau  des  Trägerelementes  entsprechend  geform- 
ten  Aussparung  versehen.  Das  Trägerelement  be- 
steht  aus  einem  Substrat,  auf  dem  ein  integrierter 
Schaltkreis  angeordnet  ist.  Vor  dem  Einbau  des  Trä- 
gerelements  wird  in  die  Aussparung  zuerst  ein  Haft- 
kleberelement  mittels  eines  geeigneten  Werkzeugs 
eingebracht.  Anschließend  kann  das  Trägerelement 
mit  Hilfe  des  Haftkleberelements  unter  der  Einwir- 
kung  von  Druck  fest  und  dauerhaft  mit  dem  Karten- 
körper  verbunden  werden. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Einbau 
eines  Trägerelements  in  einen  Kartenkörper  gemäß 
dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  sowie  ein  Halb- 
zeug  in  Form  eines  Kartenkörpers. 

Bei  der  Herstellung  von  Ausweiskarten,  die  als 
Identifikations-,  Kredit-  oder  Buchungskarten  oder 
dergleichen  verwendet  werden,  wird  beispielsweise 
in  einer  zur  Aufnahme  eines  Moduls  oder  Träger- 
elements  vorgesehenen  Aussparung  der  Karte  das 
Trägerelement  mit  dem  Kartenkörper  verbunden. 
Eine  Möglichkeit  besteht  beispielsweise  darin,  ein 
Trägerlement  oder  ein  Modul  mit  Hilfe  einer  Kle- 
berschicht  dauerhaft  mit  dem  Kartenkörper  zu  ver- 
binden. 

Bei  den  bekannten  Verfahren  zum  Einbau  ei- 
nes  Trägerelementes  oder  eines  Modules  in  einen 
Kartenkörper  werden  vorzugsweise  Heißsiegelkle- 
ber  oder  Haftkleber  verwendet.  Der  Heißsiegelkle- 
ber  muß  im  Unterschied  zum  Haftkleber  thermisch 
aktiviert  werden,  d.  h.  eine  Verbindung  der  Kompo- 
nenten  kann  nur  unter  Einwirkung  von  Wärme  er- 
folgen.  Die  notwendige  Wärme  kann  dem  Heißsie- 
gelkleber  beispielsweise  über  geeignete  Hitzestem- 
pel  zugeführt  werden.  Der  Haftkleber  bietet  gegen- 
über  dem  Heißsiegelkleber  den  Vorteil,  daß  eine 
gute  und  dauerhafte  Verbindung  auch  ohne  Einwir- 
kung  von  Wärme  möglich  ist.  Dadurch,  daß  der 
Haftkleber  bereits  bei  Normaltemperatur  klebend 
ist,  wird  jedoch  die  Handhabung  während  den  Ver- 
fahrensschritten  erschwert,  beispielsweise  kann  der 
Haftkleber  in  unerwünschter  Weise  mit  den  Ma- 
schinenteilen  verkleben. 

Die  Module  oder  Trägerelemente,  die  vorzugs- 
weise  aus  einem  Endlosfilm  ausgestanzt  werden, 
bestehen  im  allgemeinen  aus  einem  Substrat,  auf 
dem  ein  oder  mehrere  integrierte  Schaltkreise  mit 
Leiterbahnen  verbunden  sind.  Die  Leiterbahnen 
führen  zu  auf  dem  Substrat  befindlichen  Kontaktflä- 
chen,  die  die  Kommunikation  mit  entsprechenden 
Geräten  ermöglichen.  Der  IC-Baustein  und  die  vom 
IC-Baustein  zu  den  Kontaktflächen  führenden  Lei- 
terbahnen  können  zum  Schutz  vor  mechanischen 
Belastungen  von  einer  Gußmasse  umgeben  wer- 
den. 

Stellvertretend  für  die  vielen  bereits  bekannten 
Verfahren  zum  Einbau  eines  Trägerelements  oder 
eines  Modules  in  einen  Kartenkörper  sei  das  aus 
der  EP-A  0  202  952  bekannte  Verfahren  genannt. 
Bei  diesem  Verfahren  wird  ein  Trägerelement  oder 
ein  Modul  mit  Hilfe  eines  auf  dem  Trägerelement 
angeordneten  Haftklebers  in  einer  Aussparung  der 
Karte  mit  dem  Kartenkörper  verbunden.  Die  Ver- 
fahrensschritte  sind  folgende.  In  ein  Haftklebeband, 
bestehend  aus  einem  doppelseitigen  Haftkleber- 
film,  der  auf  jeder  Seite  von  einer  Schutzfolie  be- 
deckt  ist,  werden  kreisförmige  Öffnungen  gestanzt. 
Das  mit  den  Öffnungen  versehene  Haftklebeband 
wird  mit  einem  Trägerfilm,  auf  dem  die  integrierten 

Schaltkreise  montiert  sind,  zusammengeführt  und 
mit  diesem  nach  Entfernen  einer  ersten  Schutzfolie 
verbunden.  Der  Trägerfilm  wird  mit  einer  Schutz- 
schicht  besprüht,  wobei  der  von  einer  zweiten 

5  Schutzfolie  bedeckte  Haftkleberfilm  eine  Maske  bil- 
det,  die  die  nicht  zu  besprühenden  Bereiche  ab- 
deckt.  Vor  dem  Ausstanzen  der  Trägerelemente 
mit  den  dazu  entsprechenden  Haftkleberringen  wird 
die  zweite  Schutzfolie  entfernt.  In  einem  zusätzli- 

io  chen  Arbeitsschritt  mit  der  mit  dem  Trägerfilm  ver- 
bundene  Haftkleberfilm  mit  einer  dritten  Schutzfolie 
zusammengeführt  und  verbunden.  Der  Haftkleber- 
film  wird  dabei  von  der  dritten  Schutzfolie  derart 
bedeckt,  daß  beim  Austanzen  der  Trägerelemente, 

75  die  zum  Verbinden  der  Trägerelemente  mit  den 
Kartenkörpern  vorgesehenen  Haftkleberringe  nicht 
bedeckt  werden.  Die  dritte  Schutzfolie  verhindert, 
daß  beim  Ausstanzen  der  Trägerelemente  der  Haft- 
kleberfilm  mit  dem  Kartenkörper  oder  auch  mit  der 

20  Matrize  des  Stanzwerkzeuges  verkleben  kann. 
Das  Verfahren  hat  den  Nachteil,  daß  das  Zu- 

sammenführen  bzw.  Verbinden  der  zusätzlich  ver- 
wendeten  dritten  Schutzfolie  mit  dem  Haftkleberfilm 
eine  sehr  genaue  Positionierung  erfordert,  damit 

25  die  Klebeflächen  der  Haftkleberringe  von  der 
Schutzfolie  nicht  bedeckt  werden.  Des  weieren  hat 
das  bekannte  Verfahren  auch  den  Nachteil,  daß 
infolge  der  zusätzlich  aufgebrachten  dritten  Schutz- 
folie  ein  Abstand  zwischen  der  Patrize  und  Matrize 

30  beim  Ausstanzen  der  Trägerelemente  entsteht,  wo- 
durch  unscharfe  Kanten  beim  Stanzvorgang  erhal- 
ten  werden.  Dies  kann  beispielsweise  zu  unschar- 
fen  Stanzkonturen  führen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  den 
35  Einbau  eines  Trägerelementes  in  einen  Kartenkör- 

per  zu  erleichtern,  wobei  gleichzeitig  eine  gute  und 
dauerhafte  Verbindung  des  Trägerelementes  mit 
dem  Kartenkörper  erhalten  wird. 

Die  Aufgabe  wird  durch  die  im  kennzeichnen- 
40  den  Teil  des  Anspruchs  1  angegebenen  Merkmale 

gelöst. 
Bei  der  Erfindung  wird  von  einem  in  Endlos- 

form  vorliegenden  Trägerfilm  mit  darauf  montierten 
integrierten  Schaltkreisen  ausgegangen,  wobei  die 

45  Schaltkreise  jeweils  von  einer  Gußmasse  umgeben 
sein  können.  Aus  dem  Trägerfilm  werden  mit  ei- 
nem  geeigneten  Stanzwerkzeug  die  Trägerelemen- 
te  ausgestanzt  und  in  einen  mit  einer  Aussparung 
versehenen  Kartenkörper  eingebaut.  Vor  dem  Ein- 

50  bau  der  Trägerelemente  wird  auf  den  für  die  Ver- 
bindung  mit  dem  Modul  vorgesehenen  Flächen  der 
Aussparung  ein  doppelseitig  klebendes  Haftkleber- 
element  mittels  eines  geeigneten  Werkzeugs  auf- 
gebracht.  Mit  Hilfe  des  Haftkleberelements  kann 

55  das  Trägerelement  unter  der  Einwirkung  von  Druck 
fest  und  dauerhaft  mit  dem  Kartenkörper  verbun- 
den  werden. 

Bei  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  zum 
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Einbau  eines  Trägerelements  wird  zuerst  das  Haft- 
kleberelement  und  anschließend  das  Trägerele- 
ment  in  die  dafür  vorgesehene  Aussparung  des 
Kartenkörpers  eingebaut.  Dadurch  können  das 
Haftklebeband  und  der  Trägerfilm  unabhängig  von- 
einander  bearbeitet  werden.  Die  Trägerelemente 
können  demzufolge  ohne  den  Haftkleberfilm  aus 
dem  Trägerfilm  ausgestanzt  werden.  Dies  hat  den 
Vorteil,  daß  ein  unerwünschtes  Verkleben  des  Haft- 
kleberfilms  mit  dem  Stanzwerkzeug  während  des 
Stanzvorgangs  ausgeschlossen  werden  kann.  Nach 
Entfernen  der  Schutzfolie  wird  der  auf  einer  Trä- 
gerfolie  befindliche  Haftkleberfilm  in  einem  separa- 
ten  Verfahrensschritt  mittels  eines  geeigneten 
Schneidwerkzeuges  bearbeitet,  um  die  einzelnen 
zum  Verbinden  der  Trägerelemente  mit  dem  Kar- 
tenkörpern  vorgesehenen  Haftkleberelemente  zu 
erhalten.  Diese  Vorgehensweise  erleichtert  die 
Handhabung  des  Haftklebebandes  während  den 
Verfahrensschritten.  In  einem  nächsten  Arbeits- 
schritt  können  die  Haftkleberelemente  problemlos 
mittels  eines  geeigneten  Werkzeugs  von  der  Trä- 
gerfolie  direkt  und  paßgenau  in  die  Aussparung 
transferiert  werden.  Somit  ermöglicht  das  erfin- 
dungsgemäße  Verfahren  einen  einfachen  und  pro- 
blemlosen  Einbau  der  Trägerelemente  in  die  Kar- 
tenkörper. 

Die  zum  Verbinden  der  Trägerelemente  mit 
den  Kartenkörpern  vorgesehenen  Haftkleberele- 
mente  werden  aus  einem  in  Form  von  Endlosmate- 
rial  vorliegenden  Haftklebeband,  das  aus  einer  Trä- 
gerfolie  mit  einem  darauf  befindlichen  doppelseiti- 
gen  Haftkleberfilm  besteht,  der  von  mindestens  ei- 
ner  Schutzfolie  bedeckt  wird,  gemäß  dem  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahren  in  folgender  Weise  her- 
gestellt.  Gemäß  einer  ersten  Ausführungsform  wer- 
den  die  zum  Verbinden  der  Trägerelemente  mit 
den  Kartenkörpern  als  Klebeflächen  nicht  benötig- 
ten  Bereiche  des  Haftklebebandes  mittels  eines 
Stanzwerkzeuges  ausgestanzt.  Nach  Entfernen  der 
Schutzfolie  wird  mit  Hilfe  eines  geeigneten 
Schneidwerkzeuges  der  Haftkleberfilm  in  regelmä- 
ßigen  Abständen  registergenau,  d.  h.  entsprechend 
den  Abmaßen  der  für  die  Verbindung  der  Träger- 
elemente  mit  den  Kartenkörpern  vorgesehenen 
Klebeflächen,  durchtrennt,  um  die  einzelnen  Haft- 
kleberelemente  zu  erhalten.  Bei  einer  zweiten  Aus- 
führungsform  wird  zunächst  eine  Schutzfolie  vom 
Haftkleberband  entfernt  und  der  Haftkleberfilm  ent- 
sprechend  der  für  die  Haftkleberelemente  gewähl- 
ten  Kontur  derart  durchtrennt,  daß  die  Elemente 
von  einem  Gitter  umgeben  sind.  Im  nächsten  Ar- 
beitsschritt  wird  der  gitterförmige  Haftkleberfilm  ab- 
gezogen,  um  die  auf  der  Trägerfolie  in  regelmäßi- 
gen  Abständen  isoliert  verbleibenden  Haftkleber- 
elemente  zu  erhalten.  Obwohl  diese  Ausführungs- 
form  in  der  Herstellung  gegenüber  der  ersten  Aus- 
führungsform  aufwendiger  ist,  hat  sie  jedoch  den 

Vorteil,  daß  sie  einen  einfacheren  Einbau  der  Haft- 
kleberelemente  in  die  Kartenkörper  ermöglicht.  Ge- 
mäß  einer  Weiterbildung  der  zweiten  Ausführungs- 
form  kann  die  Trägerfolie  des  Haftklebebandes  zu- 

5  sätzlich  auch  mit  T-förmigen  Aussparungen  verse- 
hen  werden.  Diese  Ausführung  hat  den  zusätzli- 
chen  Vorteil,  daß  die  Haftkleberelemente  in  tiefere 
Kartenhohlräume  eingesetzt  werden  können,  ohne 
daß  durch  starke  Faltenbildung  der  Trägerfolie  an 

io  den  Enden  des  Hohlraumes  Verarbeitungsproble- 
me  entstehen  können.  Diese  Ausführungsform  ist 
insbesondere  bei  IC-Modulen  mit  dickerem  Rand- 
bereich  und  bei  plattenförmigen  IC-Modulen  vorteil- 
haft. 

15  Die  Haftkleberelemente  können  mit  Hilfe  eines 
geeigneten  Stanzwerkzeugs  auch  gemeinsam  mit 
der  Trägerfolie  als  Schutzschicht  in  eine  Karten- 
aussparung  eingesetzt  werden. 

Gemäß  einer  weiteren  Ausführungsform  der  Er- 
20  findung  ist  die  mehrstufige  Aussparung  eines  mit 

transparenten  Deckschichten  versehenen  Karten- 
körpers  so  ausgelegt,  daß  der  in  die  rückseitige 
transparente  Schicht  ragende  Boden  der  Ausspa- 
rung  durch  ein  auf  der  Rückseite  des  Kartenkör- 

25  pers  plaziertes  abdeckendes  Element,  beispielswei- 
se  durch  einen  sogenannten  Unterschriftsstreifen, 
nicht  sichtbar  ist. 

Weitere  Vorteile  und  Weiterbildungen  der  Erfin- 
dung  ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen  sowie 

30  den  Ausführungsbeispielen,  die  nachfolgend  an- 
hand  der  Figuren  beschrieben  werden.  Darin  zei- 
gen: 

Fig.  1  einen  Kartenkörper  mit  eingebau- 
tem  Haftkleberelement  und  einzu- 

35  bauendem  Trägerelement  im 
Schnitt, 

Fig.  2-3  ein  Verfahren  zum  Einbau  eines 
Trägerelements  in  einen  Karten- 
körper, 

40  Fig.  4  eine  weitere  Ausführungsform  ei- 
nes  Haftklebebandes, 

Fig.  5  eine  Weiterbildung  des  in  Fig.  4 
dargestellten  Haftklebebandes, 

Fig.  6  ein  Stanzwerkzeug  zum  Einbau  ei- 
45  nes  Haftkleberelements  mit 

Schutzfolie  in  den  Kartenkörper, 
Fig.  7  Schnitt  durch  einen  Kartenkörper, 
Fig.  8  den  Kartenkörper  aus  Fig.  7  in 

Aufsicht. 
50  Fig.  1  zeigt  in  einer  Schnittdarstellung  einen 

Kartenkörper  1  mit  einer  Aussparung  2.  Die  Aus- 
sparung  2  ist  in  einer  bevorzugten  Ausführungs- 
form  als  zweistufige  Aussparung  ausgeführt,  die 
eine  erste  Aussparung  3  und  eine  innerhalb  der 

55  ersten  Aussparung  3  angeordnete  tiefere  zweite 
Aussparung  4  aufweist.  Auf  den  Schulterbereichen 
der  tieferen  Aussparung  4  ist  ein  doppelseitig  kle- 
bendes  Haftkleberelement  5,  das  mit  einer  Öffnung 

3 



5 EP  0  521  502  A1 6 

6  versehen  ist,  angeordnet.  Der  Kartenkörper  1 
kann  aus  einer  einzigen  oder  auch  aus  mehreren 
Schichten  aufgebaut  sein.  Die  Aussparung  2  kann 
beispielsweise  bei  einer  Monoschichtkarte  in  den 
Kartenkörper  1  mit  einem  entsprechenden  Werk- 
zeug  hineingefräst  werden.  Die  Aussparung  2  dient 
zur  Aufnahme  eines  Trägerelements  10,  wobei  die 
erste  Aussparung  3  zur  Aufnahme  des  Substrats 
dient  und  die  zweite  Aussparung  4  für  die  Aufnah- 
me  des  integrierten  Schaltkreises  7  vorgesehen  ist. 
Das  Trägerelement  10  besteht  aus  einem  Substrat, 
auf  dem  ein  integrierter  Schaltkreis  7  angeordnet 
ist.  Zum  Schutz  vor  mechanischen  Belastungen 
kann  der  integrierte  Schaltkreis  7  von  einer  Guß- 
masse  8,  beispielsweise  einem  Gießharz,  umgeben 
sein.  Der  integrierte  Schaltkreis  7  ist  über  Leiter- 
bahnen  oder  Bonddrähte  (nicht  dargestellt)  mit  den 
auf  dem  Substrat  befindlichen  Kontaktflächen  9 
verbunden. 

Anhand  der  Fig.  2  und  3  soll  nachfolgend  das 
erfindungsgemäße  Verfahren  zum  Einbau  des  Trä- 
gerelements  10  in  die  Aussparung  2  des  Karten- 
körpers  1  erläutert  werden.  Die  Fig.  2  zeigt  ein  von 
einer  Rolle  20  abgespultes  in  Endlosform  vorlie- 
gendes  Haftklebeband  17.  Das  Haftklebeband  17 
besteht  aus  einer  Trägerfolie  16  mit  einem  darauf 
befindlichen  doppelseitig  klebenden  Haftkleberfilm 
15,  der  von  einer  Schutzfolie  14  bedeckt  wird.  Aus 
dem  Haftklebeband  17  werden  mit  einem  geeigne- 
ten  Stanzwerkzeug  21  in  regelmäßigen  Abständen 
im  Mittenbereich  die  kreisförmigen  Öffnungen  6 
und  an  den  Rändern  die  abgerundeten  Einschnitte 
13,  die  als  Klebeflächen  für  die  Verbindung  der 
Trägerelemente  mit  den  Kartenkörpern  nicht  benö- 
tigt  werden,  ausgestanzt.  Anschließend  kann  die 
Schutzfolie  14  vom  Haftklebeband  17  entfernt  und 
auf  einer  Rolle  22  aufgewickelt  werden.  Zur  Beför- 
derung  des  Haftklebebandes  17  können  geeignete 
Führungsrollen  (nicht  dargestellt)  vorgesehen  wer- 
den,  wobei  die  Stanzöffnungen  6  zum  getakteten 
Transport  und  zur  Positionierung  des  Haftklebeban- 
des  17  genutzt  werden  können.  Nach  erfolgter  Po- 
sitionierung  des  Haftklebebands  17  wird  mit  Hilfe 
eines  geeigneten  Schneidwerkzeuges  23  der  Haft- 
kleberfilm  15  in  regelmäßigen  Abständen  register- 
genau,  d.  h.  entsprechend  den  Abmaßen  der  für 
die  Verbindung  der  Trägerelemente  mit  den  Kar- 
tenkörpern  vorgesehenen  Klebeflächen,  durch- 
trennt,  um  die  für  den  Einbau  in  die  Kartenkörper 
vorgesehenen  einzelnen  Haftkleberelemente  5  zu 
erhalten.  Das  nach  dem  Schneidvorgang  23  erhal- 
tene  Haftklebeband  18  kann  zur  Lagerhaltung  auf 
eine  Rolle  24  aufgewickelt  werden.  Das  Haftklebe- 
band  18  kann  aber  auch  zur  Weiterverarbeitung 
direkt  dem  in  Fig.  3  gezeigten  Verfahrensschritt 
zugeführt  werden. 

Die  Fig.  3  zeigt  in  einer  schematisierten  Dar- 
stellung  den  Einbau  des  Haftkleberelements  5  in 

die  Aussparung  3  des  Kartenkörpers  1.  Das  auf  der 
Rolle  31  befindliche  Haftklebeband  18  wird  der 
Rolle  32  zugeführt  und  verbindet  infolge  dessen 
die  beiden  Rollen.  Das  Haftklebeband  18  und  der 

5  Kartenkörper  1  werden  derart  zueinander  positio- 
niert,  daß  das  Haftkleberelement  5  mittels  des 
Stempels  30  von  der  Trägerfolie  16  direkt  und 
paßgenau  in  die  Aussparung  3  des  Kartenkörpers 
eingesetzt  und  unter  der  Einwirkung  eines  vom 

io  Stempel  ausgeübten  Drucks  fest  und  dauerhaft  mit 
dem  Kartenkörper  1  verbunden  wird.  Die  nach  dem 
Einbau  der  Haftkleberelemente  5  verbleibende  Trä- 
gerfolie  16  wird  auf  die  Rolle  32  aufgewickelt.  Der 
Stempel  30  und  die  Rollen  31  und  32  können 

15  unabhängig  voneinander  in  beiden  Richtungen  be- 
wegt  werden.  Die  Rollen  31  und  32  können  sich  im 
Falle  einer  zu  hohen  Belastung  des  Haftklebeban- 
des  18  infolge  des  sich  abwärts  bewegenden 
Stempels  30  nach  unten  bewegen.  Dadurch  kann 

20  ein  Reißen  des  Bandes  infolge  einer  unzulässigen 
Belastung  ausgeschlossen  werden.  Zur  Verbesse- 
rung  der  Führung  des  Haftklebebandes  18  können 
auch  geeignete  Führungsrollen  (nicht  dargestellt) 
vorgesehen  werden. 

25  Um  eine  fertige  Ausweiskarte  zu  erhalten,  wird 
das  in  Fig.  1  dargestellte  Trägerelement  10  mit 
einem  nicht  dargestellten  Werkzeug  in  die  Ausspa- 
rung  2  des  Kartenkörpers  1  eingebaut.  Mit  Hilfe 
des  Haftkleberelements  5  und  unter  der  Einwirkung 

30  von  Druck  kann  das  Trägerelement  10  fest  und 
dauerhaft  mit  dem  Kartenkörper  1  verbunden  wer- 
den.  In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  ist  das 
Haftkleberelement  5  mit  einer  Öffnung  6  versehen, 
die  ein  Verkleben  der  Gußmasse  8  mit  dem  Karten- 

35  körper  1  im  Bereich  der  Aussparung  4  verhindert. 
Die  tiefere  Aussparung  4  kann  hierbei  so  bemes- 
sen  werden,  daß  beim  Einbau  des  Trägerelements 
10  ein  Hohlraum  in  der  Aussparung  4  unterhalb  der 
Gußmasse  8  verbleiben  kann.  Dies  ermöglicht  eine 

40  gewisse  Bewegungsfreiheit  des  Trägerelements  10, 
insbesondere  wirkt  sich  dies  bei  Biegebeanspru- 
chungen  der  Karte  1  entlastend  auf  den  integrierten 
Schaltkreis  7  aus.  Selbstverständlich  kann  die  im 
Ausführungsbeispiel  zweistufig  dargestellte  Aus- 

45  sparung  des  Kartenkörpers  einstufig  ausgeführt 
werden,  wenn  die  Form  des  Trägerelementes 
plättchen-  bzw.  scheibenförmig  gewählt  wird.  In 
diesem  Fall  kann  die  Öffnung  in  dem  Haftkleberele- 
ment  entfallen,  da  die  Verbindung  des  Trägerele- 

50  ments  ganzflächig  mit  dem  Boden  der  Aussparung 
erfolgen  würde. 

Die  Fig.  4  zeigt  eine  weitere  Ausführungsform 
eines  Haftklebebandes.  Aus  dem  Haftklebeband  50, 
das  aus  einer  Trägerfolie,  einem  darauf  angeordne- 

55  ten  doppelseitigen  Haftkleberfilm  und  wenigstens 
einer  Schutzfolie  besteht,  können  mit  einem  ent- 
sprechenden  Stanzwerkzeug,  wie  dies  bereits  an- 
hand  Fig.  2  beschrieben  wurde,  die  kreisförmigen 

4 
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Öffnungen  6  ausgestanzt  werden. 
Anschließend  wird  die  Schutzfolie  entfernt  und 

der  Haftkleberfilm  mit  einem  geeigneten  Schneid- 
werkzeug  entsprechend  der  gewählten  Kontur  52 
der  für  die  Verbindung  der  Trägerelemente  mit  den 
Kartenkörpern  vorgesehenen  Klebeflächen  derart 
durchtrennt,  daß  die  isolierten  Haftkleberelemente  5 
in  den  Bereichen  54  gitterförmig  vom  Haftkleber- 
film  umgeben  sind.  Im  nächsten  Arbeitsschritt  wird 
der  Haftkleberfilm  in  den  Bereichen  54  gitterförmig 
abgezogen,  um  die  auf  der  Trägerfolie  in  regelmä- 
ßigen  Abständen  verbleibenden  einzelnen  Haftkle- 
berelemente  5  entsprechend  dem  in  Fig.  3  darge- 
stellten  Verfahrensschritt  in  die  Aussparungen  der 
Kartenkörper  einsetzen  zu  können.  Diese  Ausfüh- 
rungsform  hat  den  Vorteil,  daß  die  einzelnen  Haft- 
kleberelemente  einfacher  in  die  Aussparungen  der 
Kartenkörper  eingesetzt  werden  können. 

Die  Fig.  5  zeigt  eine  Weiterbildung  des  in  Fig. 
4  dargestellten  Haftklebebandes  50.  Das  gemäß 
Fig.  4  hergestellte  Haftklebeband  50  kann  zusätz- 
lich  mit  T-förmigen  Entlastungsöffnungen  55  verse- 
hen  werden,  die  aus  der  in  den  Bereichen  54 
befindlichen  Trägerfolie  mittels  eines  geeigneten 
Stanzwerkzeuges  gestanzt  werden.  Diese  Ausfüh- 
rungsform  hat  den  zusätzlichen  Vorteil,  daß  die 
Haftkleberelemente  5  in  tiefere  Kartenhohlräume 
eingesetzt  werden  können,  ohne  daß  durch  starke 
Faltenbildung  der  Trägerfolie  an  den  Enden  der 
Hohlräume  Verarbeitungsprobleme  auftreten  kön- 
nen.  Diese  Ausführungsform  ist  insbesondere  bei 
Trägerelementen  mit  dickerem  Randbereich  und 
bei  platten-  bzw.  scheibenförmigen  Trägerelemen- 
ten  oder  IC-Modulen  vorteilhaft. 

Das  Haftkleberelement  5  kann  auch  mit  einer 
Schutzfolie  in  eine  Kartenaussparung  eingesetzt 
werden  (siehe  dazu  Fig.  6,  Schnitt  durch  eine 
mehrschichtige  Karte).  Dazu  wird  das  Haftklebe- 
band  50  beispielsweise  gemäß  der  Beschreibung 
zu  Fig.  4  vorbereitet.  Dieses  Band,  bestehend  aus 
der  Trägerfolie  16  und  den  darauf  befindlichen, 
voneinander  beabstandeten  Haftkleberlementen  5, 
wird  einem  Stanzwerkzeug  95,  96  zugeführt.  Die- 
ses  Werkzeug  stanzt  aus  dem  Band  Elemente  aus, 
die  geringfügig  größer  sind  als  die  Kontur  der 
Haftkleberelemente  5.  Die  gestanzten  Elemente 
werden  direkt  in  die  Aussparung  der  Karte  einge- 
setzt.  Bei  dieser  Vorgehensweise  sind  die  einge- 
setzten  Haftkleberelemente  vor  Verschmutzung  ge- 
schützt.  Somit  können  die  Kartenkörper  mit  einge- 
setztem  Haftkleberelement  beliebig  lange  gelagert 
werden.  Unmittelbar  vor  dem  Einbau  des  Moduls 
wird  die  Schutzfolie  entfernt. 

Eine  Karte  mit  eingesetztem  Trägelement  ist  in 
den  Fig.  7  und  8  gezeigt.  Eine  weitere  Besonder- 
heit  des  in  den  Fig.  7  und  8  gezeigten  und  heute 
vielfach  verwendeten  Kartenkörpers  besteht  gemäß 
einer  Weiterbildung  der  Erfindung  darin,  daß  bei 

dem  Kartenaufbau  mit  vorder-  und  rückseitig  auf- 
gebrachten  Deckfolien  der  Boden  der  Aussparung 
für  das  Trägerelement  in  die  transparente  Deckfolie 
der  Kartenrückseite  hineinragt.  Die  mehrstufige 

5  Aussparung  ist  so  ausgelegt,  daß  der  in  die  rück- 
seitige  transparente  Schicht  ragende  Bereich  durch 
ein  auf  der  Rückseite  plaziertes  Element,  beispiels- 
weise  durch  einen  Unterschriftsstreifen,  nicht  sicht- 
bar  ist.  Auf  diese  Weise  wird  unter  anderem  er- 

io  reicht,  daß  bei  größtmöglicher  Ausnutzung  der  für 
die  Aussparung  zur  Verfügung  stehenden  Karten- 
dicke  das  optische  Erscheinungsbild  der  Karte 
nicht  beeinträchtigt  wird. 

Die  in  den  Fig.  7  und  8  gezeigte  Karte  wird 
15  heute  vielfach  für  Bankanwendungen  benutzt.  Sie 

besteht  aus  einem  mehrschichtigen  Kartenkörper 
60,  einem  Magnetstreifen  63  und  einem  Unter- 
schriftsstreifen  69.  Der  Kartenkörper  ist  aus  vier 
gleich  dicken  Schichten  81,  82,  83,  84  aufgebaut. 

20  Dabei  werden  die  Vorder-  und  Rückseite  der  Karte 
durch  transparente  Schichten  81,  84  gebildet.  Die 
Zwischenschichten  82,  83  sind  opak  und  im  allge- 
meinen  bedruckt. 

Der  Magnetstreifen  63  auf  der  Rückseite  der 
25  Karte  weist  mehrere  Schreib-/Lesespuren  auf.  In 

diesen  Spuren  sind  die  für  die  Anwendung  der 
Karte  benötigten  Daten  gespeichert.  Der  Magnet- 
streifen  63  liegt  parallel  zur  oberen  Kante  der  Kar- 
te,  wobei  der  Abstand  A1  zwischen  der  Längskante 

30  72  der  Karte  und  der  unteren  Kante  75  des  Ma- 
gnetstreifens  durch  eine  ISO-Norm  vorgegeben  ist. 
Der  Unterschriftsstreifen  besteht  vorzugsweise  aus 
einer  dünnen  Papierschicht  und  ist  unterhalb  des 
Magnetstreifens  63  mit  einem  Abstand  A2  zur 

35  Längskante  der  Karte  und  parallel  zu  dieser  Kante 
ausgerichtet  gelegen. 

Um  ein  fehlerfreies  Schreiben  und  Lesen  des 
Magnetstreifens  zu  gewährleisten  und  aufgrund  Er- 
wägungen  ästhetischer  Art  empfiehlt  es  sich,  einen 

40  gewissen  Abstand  zwischen  der  unteren  Kante  des 
Magnetstreifens  und  der  oberen  Begrenzung  78 
des  Unterschriftsstreifens  69  vorzusehen.  Diese  Er- 
wägungen  legen  den  Abstand  A2  fest,  der  also 
deutlich  größer  als  der  Abstand  A1  ist.  Es  verbleibt 

45  somit  ein  nicht  abgedeckter,  transparenter  Bereich 
61  zwischen  dem  Magnetstreifen  und  dem  Unter- 
schriftsstreifen  69. 

Das  Chipmodul  besteht  aus  einem  Substrat, 
auf  dem  auf  gegenüberliegenden  Seiten  die  Kon- 

50  taktflächen  9  und  der  integrierte  Schaltkreis  7  an- 
geordnet  sind.  Der  integrierte  Schaltkreis  7  und  die 
Verbindungsleitungen  vom  Schaltkreis  zu  den  Kon- 
taktflächen  (in  der  Figur  nicht  gezeigt)  sind  zum 
Schutz  von  einer  Gußmasse  87  umgeben.  In  den 

55  Kartenkörper  ist  zur  Aufnahme  des  Chipmoduls 
eine  mehrstufige  Aussparung  eingefräst.  Die  Stufe 
in  der  Vorderseite  des  Kartenkörpers  dient  als  Kle- 
befläche  für  das  Substrat  des  Chipmoduls,  die  zwei 

5 
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verbleibenden  Stufen  begrenzen  eine  Aussparung 
86,  die  die  Gußmasse  aufnimmt. 

Üblicherweise  werden  für  den  Einbau  in  den 
Kartenkörper  Chipmodule  verwendet,  bei  denen 
der  integrierte  Schaltkreis  zu  einem  auf  einem  Sub- 
strat  befindlichen  Kontaktlayout  zentral  angeordnet 
ist.  Dieser  Aufbau  erleichtert  nicht  nur  die  Montage 
des  integrierten  Schaltkreises  und  dessen  Umman- 
telung  mit  einer  Gußmasse,  der  Aufbau  ist  auch 
bezüglich  der  nicht  vermeidbaren  Biegebelastun- 
gen,  die  auf  das  Modul  einwirken,  vorteilhaft. 

Da  die  Lage  des  Konaktlayouts  auf  der  Karten- 
oberfläche  durch  eine  ISO-Norm  vorgegeben  ist,  ist 
damit  auch  bei  Verwendung  eines  Chipmoduls  mit 
zentral  angeordnetem  integrierten  Schaltkreis  das 
Zentrum  der  Aussparung  bezogen  auf  die  Kartenk- 
anten  definiert.  In  der  Fig.  8  ist  der  Boden  der 
Aussparung  strichliert  dargestellt.  Der  Abstand  des 
Zentrums  der  Aussparung  von  der  oberen  Karten- 
kante  ist  mit  A3  bezeichnet. 

Der  Einbau  von  Chipmodulen,  bei  denen  der 
integrierte  Schaltkreis  und  damit  die  Gußmasse 
zentral  zum  Kontaktlayout  liegt,  erfordert  eine  tiefe 
Aussparung,  die  vorzugsweise  rotationssymme- 
trisch  zum  Zentrum  64  ist.  Der  tiefste  Bereich 
dieser  Aussparung  ragt  aufgrund  des  speziellen 
Kartenaufbaus  der  gebräuchlichen  Karten  in  die 
transparente  Rückseite  60,  so  daß  die  eher  mem- 
branartige  Bodenaussparung  ausschließlich  aus 
transparentem  Material  besteht.  Wird  die  transpa- 
rente  Membran,  die  rotationssymmetrisch  zum 
Zentrum  64  ausgebildet  ist,  zu  groß  gewählt,  ist  sie 
nicht  vollständig  vom  Unterschriftsstreifen  69  abge- 
deckt.  Vielmehr  liegt  ein  Teil  der  Membran  im 
transparenten  Bereich  61  zwischen  Magnetstreifen 
63  und  Unterschriftsstreifen  69,  so  daß  die  Guß- 
masse  des  Chipmoduls  zu  sehen  ist,  wenn  man  auf 
die  Rückseite  der  Karte  schaut.  Dies  beeinträchtig 
den  optisch  ästhetischen  Eindruck  der  Karte.  Um 
der  Karte  mit  integriertem  Chipmodul  einen  optisch 
einwandfeien  Eindruck  zu  verleihen,  ist  die  Mem- 
bran  in  ihren  Ausmaßen  also  maximal  so  auszubil- 
den,  daß  die  Umfangslinie  70  vollständig  von  dem 
Unterschriftsstreifen  abgedeckt  wird,  und  zwar  auch 
dann,  wenn  die  Membran  mit  einem  schmalen  Be- 
reich  des  welligen  und  von  Karte  zu  Karte  in  der 
Lage  unterschiedlich  plazierten  Unterschriftsstrei- 
fens  zusammenfällt. 

Andererseits  sollte  die  Aussparung  derart  ge- 
staltet  sein,  daß  zwischen  den  Wandungen  der 
Aussparung  und  der  Gußpille  87  ein  Hohlraum  ver- 
bleibt.  Dieser  Hohlraum  kann  dazu  genutzt  werden, 
Fertigungstoleranzen  aufzunehmen.  Darüber  hinaus 
verbessert  ein  Hohlraum  die  mechanischen  Eigen- 
schaften  des  Moduls  gegen  Biegebelastungen  der 
Karte. 

Um  einerseits  die  vorteilhaften  Eigenschaften 
der  Aussparung  86  optimal  ausnutzen  zu  können 

und  andererseits  der  Karte  mit  integriertem  Chip- 
modul  ein  einwandfreies  optisches  Erscheinungs- 
bild  zu  verleihen,  wird  der  untere  Teil  oder  Boden 
der  Aussparung  86  so  bemessen,  daß  er  einerseits 

5  möglichst  groß  und  rotationssymmetrisch  ist,  aber 
andererseits  vollständig  von  dem  Unterschriftsstrei- 
fen  abgedeckt  wird.  Dies  wird  dadurch  erreicht,  daß 
der  Übergang  92  vom  zweiten  Stufenplateau  zum 
Boden  der  Aussparung  zumindest  im  Bereich  der 

io  transparenten  Schicht  vollständig  von  dem  Unter- 
schriftsstreifen  abgedeckt  wird.  In  diesem  Fall  ist 
nämlich  sowohl  der  in  der  transparenten  Schicht 
liegende  Teil  des  Übergangs  als  auch  die  Mem- 
bran  selbst,  deren  Umrandung  durch  den  Übergang 

15  festgelegt  wird  von  der  Rückseite  der  Karte  nicht 
zu  sehen. 

Es  sei  abschließend  erwähnt,  daß  die  Form  des 
Chipmoduls  und  die  Form  der  Aussparung  nur 
beispielhaft  gewählt  sind.  Beliebige  andere  Formen 

20  sind  denkbar.  Alle  denkbaren  Formen  müssen  le- 
diglich  die  Bedingung  erfüllen,  daß  der  in  der  trans- 
parenten  Rückseite  liegende  Bereich  der  Ausspa- 
rung  vom  Unterschriftsstreifen  oder  einem  anderen 
abdeckenden  Element  verdeckt  wird. 

25 
Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Einbau  eines  Trägerelementes 
mit  wenigstens  einem  auf  einem  Substrat  an- 

30  geordneten  integrierten  Schaltkreis,  wobei  das 
Trägerelement  mit  Hilfe  eines  Haftkleberele- 
ments  in  einer  Kartenaussparung  mit  dem  Kar- 
tenkörper  unter  Einwirkung  von  Druck  verbun- 
den  wird,  gekennzeichnet  durch  folgende 

35  Verfahrensschritte: 
-  Zuführen  eines  Haftklebebandes  in  Form 

von  Endlosmaterial,  bestehend  aus  ei- 
nem  auf  einer  Trägerfolie  angeordneten 
doppelseitig  klebenden  Haftkleberfilm, 

40  der  von  mindestens  einer  Schutzfolie  be- 
deckt  wird; 

-  Konfektionieren  der  Haftkleberelemente 
aus  dem  Haftkleberfilm  des  Haftklebe- 
bandes  mittels  eines  Schneidwerkzeu- 

45  ges; 
-  Transferieren  eines  Haftkleberelements 

in  die  Aussparung  des  Kartenkörpers 
mittels  eines  geeigneten  Stempels; 

-  Zuführen  eines  aus  einem  Substrat  be- 
50  stehenden  Trägerfilms  mit  den  darauf 

montierten  integrierten  Schaltkreisen  in 
Form  von  Endlosmaterial,  wobei  die  inte- 
grierten  Schaltkreise  zum  besseren 
Schutz  von  einer  Gußmasse  umgeben 

55  sein  können; 
-  Ausstanzen  des  Trägerelementes  aus 

dem  Trägerfilm  und  Einbau  in  die  Aus- 
sparung  des  Kartenkörpers. 

6 
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2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  gekennzeichnet 
durch  folgende,  das  Konfektionieren  der  Haft- 
kleberelemente  betreffende  Verfahrensschritte: 

-  Ausstanzen  der  zum  Verbinden  der  Trä- 
gerelemente  mit  den  Kartenkörpern  als 
Klebeflächen  nicht  benötigten  Bereiche 
des  Haftklebebandes; 

-  Entfernen  einer  Schutzfolie  vom  Haftkle- 
beband  und  Aufwickeln  auf  einer  Rolle; 

-  registergenaues  Durchtrennen  des  Haft- 
kleberfilms  in  regelmäßigen  Abständen 
entsprechend  den  Abmaßen  der  für  die 
Verbindung  der  Trägerelemente  mit  den 
Kartenkörpern  vorgesehenen  Klebeflä- 
chen  mittels  eines  Schneidwerkzeuges, 
um  die  einzelnen  Haftkleberelemente  zu 
erhalten. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  gekennzeichnet 
durch  folgende,  das  Konfektionieren  der  Haft- 
kleberelemente  betreffende  Verfahrensschritte: 

-  Ausstanzen  der  zum  Verbinden  der  Trä- 
gerelemente  mit  den  Kartenkörpern  als 
Klebeflächen  gegebenenfalls  nicht  benö- 
tigten  Bereiche  des  Haftklebebandes; 

-  Entfernen  der  Schutzfolie  vom  Haftklebe- 
band  und  Aufwickeln  auf  einer  Rolle; 

-  Durchtrennen  des  Haftkleberfilms  ent- 
sprechend  der  Kontur  der  für  die  Verbin- 
dung  der  Trägerelemente  mit  den  Kar- 
tenkörpern  vorgesehenen  Klebeflächen 
mittels  eines  Schneidwerkzeuges  derart, 
daß  diese  von  einem  Gitter  umgeben 
sind; 

-  Entfernen  des  Gitters,  um  die  auf  der 
Trägerfolie  in  regelmäßigen  Abständen 
isoliert  verbleibenden  einzelnen  Haftkle- 
berelemente  zu  erhalten. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  nach  Entfernen  des  gitterförmi- 
gen  Haftkleberfilms  in  die  Trägerfolie  des  Haft- 
klebebandes  zwischen  den  isolierten  Haftkle- 
berelementen  T-förmige  Entlastungsöffnungen 
gestanzt  werden. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  in  das  Haftklebeband  im 
Mittenbereich  kreisförmige  Öffnungen  und/oder 
an  den  Rändern  Einschnitte  gestanzt  werden. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  wobei  die  kreisför- 
migen  Stanzöffnungen  zum  getakteten  Trans- 
port  und  zur  Positionierung  des  Haftklebeban- 
des  genutzt  werden. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet  daß  das  Haftkleberelement  gemein- 

sam  mit  einem  entsprechend  konturierten  Teil 
der  Trägerfolie  als  Schutzfolie  in  die  Ausspa- 
rung  eingesetzt  wird. 

5  8.  Halbzeug  in  Form  eines  Kartenkörpers  (1),  das 
zur  Aufnahme  eines  Trägerelementes  (10)  mit 
wenigstens  einem  integrierten  Schaltkreis  (7) 
mit  einer  Aussparung  (2)  versehen  ist,  wobei  in 
der  Aussparung  (2)  ein  Haftkleberelement  (5) 

io  angeordnet  ist. 

9.  Halbzeug  in  Form  eines  Kartenkörpers  (1) 
nach  Anspruch  8,  wobei  die  Aussparung  (2) 
eine  zweistufige  Aussparung  ist,  die  aus  einer 

15  ersten  Aussparung  (3)  und  einer  innerhalb  der 
ersten  Aussparung  (3)  angeordneten  tieferen 
zweiten  Aussparung  (4)  besteht  und  auf  den 
Schulterbereichen  der  tieferen  Aussparung  (4) 
das  Haftkleberelement  (5)  angeordnet  ist,  das 

20  im  Bereich  der  tieferen  Aussparung  (4)  eine 
Öffnung  (6)  aufweist. 

10.  Halbzeug  in  Form  eines  Kartenkörpers  (1) 
nach  Anspruch  9,  wobei  die  Öffnung  (6)  eine 

25  kreisförmige  Form  hat. 

11.  Halbzeug  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  daß  Haftkleberelement  durch 
eine  Schutzschicht  abgedeckt  ist. 

30 
12.  Halbzeug  nach  Anspruch  8  in  Form  eines  ge- 

normten  Kartenkörpers  vorbestimmter  Dicke 
mit  einer  Vorder-  und  einer  Rückseite,  das  auf 
der  Vorderseite  zur  Aufnahme  eines  Trägerele- 

35  ments  mit  wenigstens  einem  integrierten 
Schaltkreis  mit  einer  mehrstufigen  Aussparung 
versehen  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

-  der  genormte  Kartenkörper  mehrere 
Schichten  aufweist,  wobei  die  innenlie- 

40  genden  Schichten  aus  opakem,  die  au- 
ßenliegenden  Schichten  aus  transparen- 
tem  Material  sind, 

-  die  mehrstufige  Aussparung  an  vorbe- 
stimmter  Position  so  gestaltet  ist,  daß  der 

45  tiefste  Bereich  der  Aussparung  in  die 
transparente  Schicht  ragt, 

-  rückseitig  ein  abdeckendes  Element,  bei- 
spielsweise  in  Form  eines  Unterschrifts- 
streifen,  vorhanden  ist, 

50  -  die  mehrstufige  Aussparung  so  ausgebil- 
det  ist,  daß  der  in  die  rückseitige  trans- 
parente  Schicht  ragende  Bereich  der 
Aussparung  durch  das  rückseitige  Ele- 
ment  abgedeckt  ist. 

55 
13.  Halbzeug  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Kartenkörper  vier  gleich  dik- 
ke  Schichten  aufweist. 

7 
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14.  Halbzeug  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Kartenkörper  auf  der  Rück- 
seite  einen  Magnetstreifen  aufweist  und  daß 
das  abdeckende  Element  einen  vorbestimmten 
Abstand  zum  Magnetstreifen  hat.  5 

15.  Halbzeug  nach  Anspruch  12  in  Form  eines 
genormten  Kartenkörpers  vorbestimmter  Dicke 
mit  einer  Vorderseite  und  einer  Rückseite,  das 
auf  der  Vorderseite  zur  Aufnahme  eines  Trä-  10 
gerelements  mit  auf  einem  Substrat  angeord- 
neten  Kontaktflächen  und  wenigstens  einem 
integrierten  Schaltkreis,  der  mit  einer  Gußmas- 
se  vergossen  ist,  mit  einer  mehrstufigen  Aus- 
sparung  versehen  ist,  dadurch  75 
gekennzeichnet,  daß 

-  die  mehrstufige  Aussparung  an  vorbe- 
stimmter  Position  eine  dreistufige  Aus- 
sparung  ist,  wobei  die  erste  Stufe  als 
Klebefläche  für  das  Substrat  dient  und  20 
die  durch  die  zweite  und  dritte  Stufe 
begrenzte  Aussparung  zur  Aufnahme  der 
Gußmasse  dient, 

-  der  tiefste  Bereich  der  Aussparung  in  die 
transparente  Schicht  ragt  und  daß  der  in  25 
die  transparente  Schicht  ragende  Teil  der 
Aussparung  vollständig  durch  das  Ele- 
ment  abgedeckt  ist. 

30 
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