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©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  eines  eine  Metallfolienbahn  und  eine  Kunststoff- 
Folienbahn  enthaltenden  Folienverbundes,  bei  dem 
die  beiden  Folienbahnen  jeweils  sich  in  Längsrich- 
tung  der  Folienbahnen  in  gleichmäßigen  Abständen 
wiederholenden  und  an  aneinanderliegenden  Stellen 
im  Folienverbund  angeordnete  Stanzstrukturen  auf- 
weisen,  wobei  eine  vorgestanzte  Folienbahn  und  die 
zweite  Folienbahn  von  jeweils  einem  Ende  her  fort- 
laufend  zusammengeführt  werden.  Um  ein  Verfahren 
anzugeben,  mit  dem  ein  vorgestanztes  Kunststoff- 
Folienband  mit  einem  vorgestanzten  Metallfolien- 
band  derart  zusammen  laminiert  werden  kann,  daß 
mit  einem  möglichst  geringen  Aufwand  der  Versatz 
zwischen  den  Strukturen  der  beiden  Folienbänder 
möglichst  gering  gehalten  wird,  wird  nach  dem  An- 
einanderführen  der  Folienbahnen  die  Lage  von  Posi- 
tionsmarkierungen  der  an  der  zweiten  Folienbahn 
anliegenden  Stanzstrukturen  der  vorgestanzten  Fo- 
lienbahn  nacheinander  abgetastet  und  nach  Errei- 
chen  einer  vorbestimmten  Position  der  Positionsmar- 
kierungen  wird  eine  Stanzstruktur  in  den  vor  dem  Ort 
des  Zusammenfügens  gelegenen  Bereich  der  zwei- 

ten  Folienbahn  in  einem  Abstand  von  der  vorbe- 
stimmten  Position  eingebracht,  der  einem  ganzzahlig 
Vielfachen  des  Abstandes  entspricht,  in  dem  sich  die 
Stanzstrukturen  der  Metallfolienbahn  wiederholen. 
Die  Erfindung  betrifft  ebenfalls  eine  Vorrichtung  zur 
Durchführung  des  Verfahrens. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  eines  eine  Metallfolienbahn  und  eine  Kunst- 
stoff-Folienbahn  enthaltenden  Folienverbundes,  bei 
dem  die  beiden  Folienbahnen  jeweils  sich  in 
Längsrichtung  der  Folienbahnen  in  gleichmäßigen 
Abständen  wiederholende  und  an  aneinanderlie- 
genden  Stellen  im  Folienverbund  angeordnete 
Stanzstrukturen  aufweisen,  wobei  eine  vorgestanzte 
Folienbahn  und  die  zweite  Folienbahn  von  jeweils 
einem  Ende  her  fortlaufend  zusammengefügt  wer- 
den.  Die  Erfindung  betrifft  weiterhin  eine  Vorrich- 
tung  zur  Herstellung  eines  eine  Metallfolienbahn 
und  eine  Kunststoff-Folienbahn  aufweisenden  Fo- 
lienverbundes  mit  sich  in  gleichmäßigen  Abständen 
wiederholenden  Stanzstrukturen,  die  eine  Vor- 
schub-  und  Führungseinrichtung  für  den  Folienver- 
bund,  eine  Fügevorrichtung  zum  festen  Verbinden 
der  beiden  Folienbahnen  und  Vorschub-  und  Füh- 
rungseinrichtungen  für  das  Aneinanderführen  und 
das  Zusammenfügen  der  beiden  Folienbahnen  auf- 
weist. 

Aus  der  WO-92/151  18  ist  es  bekannt,  zwei 
Folienbahnen,  die  Stanzmarkierungen  aufweisen, 
derart  aufeinander  zu  bringen,  daß  die  Stanzmar- 
kierungen  der  einen  Folienbahn  an  der  gleichen 
Stelle  des  Folienverbundes  angeordnet  sind,  wie 
die  Stanzmarkierungen  der  zweiten  Folienbahn. 
Dazu  wird  die  Lage  der  Stanzmarkierungen  über- 
wacht  und  ein  evtl.  Versatz  zwischen  den  Stanz- 
markierungen  wird  dadurch  ausgeglichen,  daß  die 
Größe  dieses  Versatzes  gemessen  wird  und  ent- 
sprechend  dieser  Größe  die  beiden  Folienbahnen 
vor  dem  Zusammenfügen  mit  einer  unterschiedli- 
chen  Temperatur  beaufschlagt  werden,  um  durch 
die  dadurch  bewirkte  unterschiedliche  Ausdehnung 
der  beiden  Folienbahnen  den  Versatz  auszuglei- 
chen.  Zusätzlich  kann  die  eine  Folienbahn  mit  einer 
Zugspannung  beaufschlagt  werden,  so  daß  die  da- 
durch  erzeugte  Dehnung  dieser  Folienbahn  zum 
Ausgleich  des  Versatzes  beiträgt.  Ein  derartiges 
Verfahren  erfordert  einen  hohen  apparativen  Auf- 
wand,  um  die  unterschiedliche  Temperaturbeauf- 
schlagung  der  beiden  Folienbahnen  zu  realisieren 
und  um  zu  gewährleisten,  daß  die  erforderlichen 
Temperaturänderungen  in  einer  sehr  kurzen  Zeit 
erfolgen  können,  um  den  Abschnitt  des  Folienver- 
bundes,  der  diesen  Versatz  aufweist,  möglichst 
klein  halten  zu  können.  Der  für  eine  solche  Rege- 
lung  über  Temperaturänderungen  bzw.  über  Zugs- 
pannungen  benötigte  Regelkreis  ist  sehr  kompli- 
ziert  und  in  der  Regel  reaktionsträge.  Des  weiteren 
ist  es  problematisch,  zwei  Folien  unter  derartigen 
Ausgangsbedingungen  fest  miteinander  zu  verbin- 
den,  da  nach  Wegfall  der  Zugkraft  bzw.  nach  An- 
gleichen  der  Temperaturen  der  beiden  Folienbah- 
nen  in  diesem  Folienverbund  thermomechanische 
Spannungen  zwischen  den  beiden  Folienbahnen 
auftreten  dürften,  die  dazu  führen  können,  daß  sich 

der  Folienverbund  verformt  oder  daß  sich  die  bei- 
den  Folienbahnen  voneinander  lösen. 

Des  weiteren  ist  das  sogenannte  TAB-Verfah- 
ren  (Tape  Automatic  Bonding)  bekannt.  Dabei  wird 

5  eine  Kunststoff-Folienbahn  als  vorgestanzte  Träger- 
folie  benutzt,  auf  die  eine  Metallfolie  aufgebracht 
wird.  Die  Metallstruktur  wird  anschließend  durch 
chemisches  Ätzen  erzeugt. 

Abgeleitet  aus  dem  vorstehend  beschriebenen 
io  Stand  der  Technik  besteht  die  Aufgabe  der  vorlie- 

genden  Erfindung  darin,  ein  Verfahren  anzugeben, 
mit  dem  ein  gestanztes  Kunststoff-Folienband  mit 
einem  gestanzten  Metallfolienband  derart  zusam- 
men  laminiert  werden  kann,  daß  mit  einem  mög- 

75  liehst  geringen  Aufwand  der  Versatz  zwischen  den 
Strukturen  der  beiden  Folienbänder  möglichst  ge- 
ring  gehalten  wird.  Die  Aufgabe  der  vorliegenden 
Erfindung  besteht  weiterhin  darin,  eine  Vorrichtung 
zur  Durchführung  dieses  Verfahrens  anzugeben. 

20  Erfindungsgemäß  wird  die  Aufgabe  für  das  ein- 
gangs  charakterisierte  Verfahren  dadurch  gelöst, 
daß  nach  dem  Aneinanderführen  der  Folienbahnen 
die  Lage  von  Positionsmarkierungen  der  an  der 
zweiten  Folienbahn  anliegenden  Stanzstrukturen 

25  der  vorgestanzten  Folienbahn  nacheinander  abge- 
tastet  wird  und  nach  Erreichen  einer  vorbestimmten 
Position  der  Positionsmarkierungen  eine  Stanz- 
struktur  in  den  vor  dem  Ort  des  Aneinanderführens 
gelegenen  Bereich  der  zweiten  Folienbahn  in  ei- 

30  nem  Abstand  von  der  vorbestimmten  Position  ein- 
gebracht  wird,  der  einem  ganzzahlig  Vielfachen 
des  Abstandes  entspricht,  in  dem  sich  die  Stanz- 
strukturen  in  der  vorgestanzten  Folienbahn  wieder- 
holen.  Meist  ist  es  zweckmäßig,  daß  die  vorge- 

35  stanzte  Folienbahn  aus  Metall  und  die  zweite  Fo- 
lienbahn  aus  Kunststoff  ist.  Es  ist  jedoch  auch 
denkbar,  die  Kunststoff-Folienbahn  vorsustanzen. 
Bei  diesem  Verfahren  wird  die  Position  jeder 
Stanzstruktur  in  der  Metallfolienbahn  ermittelt  und 

40  diese  Position  in  einer  Art  Kopiervorgang  auf  die 
KunststoffFolienbahn  übertragen,  wobei  die  Stan- 
zung  der  Kunststoff-Folienbahn  in  einem  solchen 
Abstand  erfolgt,  daß  die  Stanzstrukturen  der  beiden 
Folienbahnen  nach  dem  Zusammenfügen  der  Fo- 

45  lienbahnen  an  der  gleichen  Stelle  des  Folienver- 
bundes  angeordnet  sind.  Der  Versatz  zwischen  den 
Strukturen  der  Metallfolienbahn  und  der  Kunststoff- 
Folienbahn  wird  dann  lediglich  noch  bestimmt 
durch  Toleranzen  in  dem  Abstand  zwischen  der 

50  Abtaststelle  und  dem  Ort  des  Stanzens  der  Kunst- 
stoff-Folie.  Dieser  Abstand  läßt  sich  auf  nur  einige 
Vielfache  des  Abstandes  verringern,  in  dem  sich 
die  Stanzstrukturen  der  Metallfolienbahn  wiederho- 
len.  Dadurch  und  durch  ein  genaues  Festlegen  des 

55  Ortes  des  Stanzens  der  Kunststoff-Folienbahn  läßt 
sich  die  Genauigkeit  der  Lage  der  Stanzstrukturen 
in  der  Kunststoff-Folienbahn  nahezu  beliebig  erhö- 
hen.  Bei  diesem  Verfahren  weist  lediglich  der  An- 

2 
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fang  der  Kunststoff-Folienbahn,  nämlich  auf  der 
Strecke  zwischen  der  ersten  Positionsmarkierung 
und  dem  Ort  des  Stanzens,  keine  Stanzstruktur  auf, 
so  daß  lediglich  das  diesem  ersten  Stück  entspre- 
chende  Teilstück  des  fertigen  Folienverbundes  ver- 
worfen  werden  muß. 

Vorteilhafterweise  wird  die  Kunststoff-Folien- 
bahn  mindestens  teilweise,  nämlich  in  ihrem  An- 
fangsbereich  in  einer  Länge,  die  dem  Abstand  zwi- 
schen  der  Abtaststelle  und  dem  Ort  des  Stanzens 
entspricht,  vor  dem  Aneinanderführen  der  Folien- 
bahnen  mit  Markierungen  versehen,  deren  Lage 
der  Lage  der  Positionsmarkierungen  der  Metallfo- 
lienbahn  entspricht.  Dies  kann  beispielsweise  da- 
durch  geschehen,  daß  dieses  erste  Teilstück  der 
Kunststoff-Folienbahn  in  der  gleichen  Stanzeinrich- 
tung,  in  der  die  Struktur  der  Metallfolienbahn  ge- 
stanzt  wird,  mit  den  auch  für  die  Metallfolienbahn 
verwendeten  Markierungen  versehen  wird,  die  als 
Positionsmarkierungen,  also  als  die  Markierungen, 
die  beim  Zusammenbringen  der  Folienbahnen  ab- 
getastet  werden,  Verwendung  finden.  Durch  das 
dadurch  mögliche  Abtasten  einander  entsprechen- 
der  Positionsmarkierungen  beider  Folienbahnen 
kann  bereits  während  des  Abtastvorganges  ein 
Versatz  festgestellt  werden,  der  durch  eine  Ände- 
rung  des  Ortes  des  Stanzens  der  Kunststoff-Folie 
ausgeglichen  werden  kann. 

Zweckmäßigerweise  werden  die  Folienbahnen 
nach  dem  Abtasten  miteinander  verklebt,  da  da- 
durch  die  beiden,  unterschiedliche  thermische  Aus- 
dehnungskoeffizienten  aufweisenden  Folienbahnen 
erst  nach  dem  Abtastvorgang  erhitzt  werden  (das 
Verkleben  erfolgt  in  der  Regel  zweckmäßigerweise 
unter  Hitzeeinwirkung).  Dadurch  wird  vermieden, 
daß  die  beiden  Folienbahnen  im  Bereich  des  Abta- 
stens  bzw.  zwischen  dem  Abtasten  und  dem  Ort 
des  Stanzens  der  Kunststoff-Folienbahn  unter- 
schiedlich  ausgedehnt  werden  und  dadurch  Unge- 
nauigkeiten  beim  Zusammenfügen  der  beiden  Fo- 
lienbahnen  entstehen.  Zweckmäßig  ist  es  dabei, 
die  Folienbahnen  in  einem  ersten  Schritt  mittels 
einzelner  kleinflächiger  Klebepunkte  aneinanderzu- 
heften  und  danach  in  einem  zweiten  Schritt  großflä- 
chig  zu  verkleben.  Dadurch  werden  die  Folien  in 
ihrer  Lage  zueinander  bei  lediglich  punktförmiger 
Aufheizung  aneinander  fixiert  und  erst  danach  in 
dem  zweiten  Klebeschritt  großflächig  erhitzt,  so 
daß  eine  eventuell  unterschiedliche  Ausdehnung 
der  beiden  Folienbahnen  während  des  Erhitzens 
nicht  zu  einem  Verzug  bzw.  zu  einer  relativen  La- 
geänderung  der  Stanzmarkierungen  führt. 

Die  Genauigkeit  des  Zusammenfügens  der  bei- 
den  Folienbahnen  kann  dadurch  weiter  erhöht  wer- 
den,  daß  nach  dem  Aneinanderführen  der  Folien- 
bahnen  die  Stanzstrukturen  der  Folienbahnen  op- 
tisch  überwacht  werden  und  daß  bei  Überschreiten 
einer  vorbestimmten  Abweichung  der  Lage  der 

Stanzstrukturen  der  Kunststoff-Folienbahn  von  der 
Lage  der  Stanzstrukturen  der  Metallfolienbahn  der 
Abstand  zwischen  der  abgetasteten  vorbestimmten 
Position  und  dem  durch  ein  Stanzwerkzeug  charak- 

5  terisierten  Ort  des  Stanzens  der  Kunststoff-Folien- 
bahn  korrigiert  wird.  Diese  Korrektur  kann  manuell 
durch  eine  Bedienperson  oder  über  eine  automati- 
sche  Regelung  dadurch  erfolgen,  daß  das  Stanz- 
werkzeug  um  den  Betrag  des  Versatzes  in  der 

io  entsprechenden  Richtung  verstellt  wird.  Dabei  kön- 
nen  sowohl  Korrekturen  in  Laufrichtung  der  Folien- 
bahnen  als  auch  senkrecht  dazu  durchgeführt  wer- 
den. 

Zweckmäßig  ist  es,  daß  kreisförmige  Positions- 
15  markierungen  der  Stanzstrukturen  der  Metallfolien- 

bahn  abgetastet  und  mit  der  Lage  von  vor  dem 
Aneinanderführen  der  Folienbahn  in  die  Kunststoff- 
Folienbahn  eingebrachten  Kreisstanzungen  vergli- 
chen  werden,  deren  Anordnung  auf  der  Kunststoff- 

20  Folienbahn  der  Anordnung  der  kreisförmigen  Posi- 
tionsmarkierungen  der  Stanzstrukturen  auf  der  Me- 
tallfolienbahn  entspricht.  Dabei  kann  zweckmäßig 
die  Abtastung  mittels  eines  Doms  erfolgen.  Das 
Abtasten  bzw.  der  Vergleich  von  kreisförmigen 

25  Strukturen  ist  wesentlich  einfacher  und  führt  zu 
eindeutigeren  Ergebnissen,  als  dies  bei  der  Abta- 
stung  anderer  Formen  möglich  ist.  Prinzipiell  sind 
jedoch  auch  andere  Formen,  wie  Rechtecke  oder 
Dreiecke  als  Positionsmarkierungen  möglich.  Die 

30  Form  des  Doms  ist  dabei  vorteilhafterweise  der 
Form  der  Positionsmarkierungen  angepaßt. 

Die  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Aufgabe 
wird  für  die  eingangs  charakterisierte  Vorrichtung 
dadurch  gelöst,  daß  hinter  dem  Ort  des  Aneinan- 

35  derführens  der  beiden  Folienbahnen  eine  Abtast- 
vorrichtung  zur  Erfassung  der  Position  der  Stanz- 
struktur  der  vorgestanzten  Folienbahn  angeordnet 
ist  und  daß  diese  Abtastvorrichtung  mit  einem  Aus- 
löser  eines  vor  dem  Ort  des  Aneinanderführens  der 

40  beiden  Folienbahnen  angeordneten  Stanzwerkzeu- 
ges  gekoppelt  ist,  wobei  der  Abstand  der  Abtast- 
vorrichtung  von  dem  Stanzwerkzeug  einem  ganz- 
zahlig  Vielfachen  des  Abstandes  entspricht,  in  dem 
sich  die  Stanzstrukturen  der  vorgestanzten  Folien- 

45  bahn  wiederholen.  Die  Lage  der  Stanzstruktur  in 
der  zweiten  Folienbahn  wird  dabei  bestimmt  durch 
die  Lage  der  Stanzstruktur  in  der  vorgestanzten 
Folienbahn,  so  daß  ein  versatzfreies  Aneinanderlie- 
gen  in  dem  Folienverbund  gewährleistet  ist.  Ein 

50  evtl.  Versatz  der  beiden  Folienbahnen  kann  frühzei- 
tig  festgestellt  und  durch  Verstellen  des  Stanzwerk- 
zeuges  korrigiert  werden. 

Zweckmäßig  ist  es,  daß  die  Abtastvorrichtung 
eine  Vorschubeinrichtung  beinhaltet,  so  daß  der 

55  Abtastvorgang  mit  dem  Vorschub  gekoppelt  wer- 
den  kann. 

Vorteilhaft  ist  es  dabei,  daß  zwischen  dem  Ort 
des  Aneinanderführens  der  beiden  Folienbahnen 

3 
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und  der  Abtastvorrichtung  ein  Monitor  zur  opti- 
schen  Kontrolle  der  Stanzstrukturen  angeordnet  ist. 
Der  Monitor  kann  eine  Einrichtung  zur  meßtechni- 
schen  Erfassung  von  Abweichungen  zwischen  der 
Lage  der  Stanzstrukturen  der  Metallfolienbahn  und 
der  Kunststoff-Folienbahn  enthalten  und  bei  Über- 
schreiten  einer  festgelegten  Toleranzgrenze  einen 
Verstellmechanismus  des  Stanzwerkzeuges  zur 
Nachregelung  der  Lage  des  Stanzwerkzeuges  aus- 
lösen,  so  daß  die  am  Monitor  ermittelte  Abwei- 
chung  kompensiert  werden  kann.  Dazu  ist  es 
zweckmäßig,  daß  das  Stanzwerkzeug  eine  Justier- 
einrichtung  aufweist,  die  eine  Justierung  des  Stanz- 
werkzeuges  in  Laufrichtung  der  Folienbahnen 
oder/und  quer  dazu  (x-und  y-Richtung)  ermöglicht, 
und  daß  der  Monitor  mit  der  Justiereinrichtung  des 
Stanzwerkzeuges  verbunden  ist.  Es  ist  auch  mög- 
lich,  die  am  Monitor  gemessene  Abweichung  durch 
eine  von  Hand  erfolgende  Verstellung  der  Lage  des 
Stanzwerkzeuges  zu  kompensieren. 

Vorteilhaft  ist  es,  daß  die  Abtastvorrichtung  ei- 
nen  Dorn  als  Abtastelement  enthält.  Mittels  eines 
solchen  Domes  ist  es  auf  relativ  einfache  Weise 
möglich,  die  Position  der  Stanzstrukturen  zu  erfas- 
sen. 

Natürlich  ist  es  ebenfalls  möglich  und  soll  von 
der  Erfindung  ausdrücklich  umfaßt  werden,  daß  die 
Stanzstrukturen  nicht  mit  einem  herkömmlichen 
Stanzwerkzeug,  sondern  auf  andere  Weise,  bei- 
spielsweise  mittels  eines  Laserstrahls  in  die  Folien- 
bahnen  eingebracht  werden. 

Nachfolgend  wird  die  Erfindung  anhand  eines 
Ausführungsbeispieles  und  einer  Zeichnung  näher 
erläutert.  Die  Zeichnung  zeigt  in 

Figur  1  die  ertindungsgemäße  Vorrichtung  ein- 
schließlich  der  Folienbahnführung  in  schemati- 
scher  Darstellung. 
Figur  2  das  Aneinanderführen  der  Folienbahnen. 
Metallfolienbahn  1  und  Kunststoff-Folienbahn  2 

werden  zur  Herstellung  des  Folienverbundes  3  der 
erfindungsgemäßen  Vorrichtung  getrennt  zugeführt 
(Figur  1).  Die  Metallfolienbahn  befindet  sich  auf 
einer  Vorratsrolle  4.  Sie  ist  bereits  vorgestanzt,  d. 
h.  sie  enthält  bereits  die  ihr  zugeordnete  Stanz- 
struktur  5  einschließlich  der  jeder  einzelnen  Stanz- 
struktur  5  zugeordneten  kreisförmigen  Positions- 
markierung  6.  Über  eine  Vorschubrolle  7  und  eine 
Führungsrolle  8  wird  die  Metallfolienbahn  1  an  ei- 
nem  Monitor  9  vorbei  der  Abtastvorrichtung  10 
zugeführt.  Die  Abtastvorrichtung  10  dient  gleichzei- 
tig  als  Vorschubeinrichtung.  Die  Kunststoff-Folien- 
bahn  2  befindet  sich  ebenfalls  auf  einer  Vorratsrolle 
4.  Der  Anfang  der  Kunststoff-Folienbahn  2  ist  in 
dem  Abstand,  der  dem  Abstand  zwischen  der  Ab- 
tastvorrichtung  10  und  dem  Stanzwerkzeug  11  ent- 
spricht,  mit  kreisförmigen  Positionsmarkierungen  6 
versehen,  deren  Lage  auf  der  Kunststoff-Folien- 
bahn  2  der  Lage  der  kreisförmigen  Positionsmar- 

kierungen  6  auf  der  Metallfolienbahn  1  entspricht. 
Diese  kreisförmigen  Positionsmarkierungen  6  der 
Kunststoff-Folienbahn  2  sind  mit  der  gleichen,  in 
der  Zeichnung  nicht  dargestellten  Stanzvorrichtung 

5  hergestellt,  in  der  die  Stanzstrukturen  5  in  die  Me- 
tallfolienbahn  1  eingebracht  wurden.  Diese  Stan- 
zung  in  die  KunststoffFolienbahn  2  erfolgte  aller- 
dings  lediglich  zu  dem  Zweck  des  Einbringens  der 
kreisförmigen  Positionsmarkierungen  6.  Weitere 

io  Stanzstrukturen  wurden  dabei  nicht  eingebracht. 
Die  Kunststoff-Folienbahn  2  wird  über  Füh- 

rungsrollen  8  an  dem  Stanzwerkzeug  11  und  dem 
Monitor  9  vorbei  ebenfalls  der  Abtastvorrichtung  10 
zugeführt,  durch  die  auch  der  Vorschub  erfolgt.  Die 

15  auf  der  Kunststoff-Folienbahn  2  ursprünglich  vor- 
handene  Schutzfolie  12  wird  vor  dem  Durchgang 
der  Kunststoff-Folienbahn  2  durch  das  Stanzwerk- 
zeug  11  auf  eine  Entsorgungsrolle  13  aufgewickelt. 

Kunststoff-Folienbahn  2  und  Metallfolienbahn  1 
20  werden  beim  Einbringen  der  beiden  Folienbahnen 

in  die  Abtastvorrichtung  10  mit  ihren  Positionsmar- 
kierungen  6  übereinander  angeordnet.  Mit  Hilfe  des 
Monitors  9  wird  die  Lage  der  beiden  Folienbahnen 
kontrolliert  und  ein  evtl.  Versatz  zwischen  den  bei- 

25  den  Folienbahnen  festgestellt,  so  daß  die  Anord- 
nung  des  Stanzwerkzeuges  11  gegebenenfalls 
nachjustiert  werden  kann.  Das  Stanzwerkzeug  11 
ist  ein  ganzzahlig  Vielfaches  des  Abstandes,  in 
dem  sich  die  Stanzstrukturen  5  auf  der  Metallfolien- 

30  bahn  1  wiederholen,  von  der  Abtastvorrichtung  10 
entfernt  angeordnet.  Die  Abtastvorrichtung  10  ent- 
hält  einen  aus  Gründen  der  besseren  Übersichtlich- 
keit  in  der  Zeichnung  nicht  dargestellten  Dorn  als 
Abtastelement.  Maßgebend  für  den  Abstand  zwi- 

35  sehen  Abtastvorrichtung  10  und  Stanzwerkzeug  11 
ist  der  Abstand  zwischen  dem  Dorn  und  dem  Stan- 
zelement  des  Stanzwerkzeuges  11,  das  die  kreis- 
förmigen  Positionsmarkierungen  6  in  die  Kunst- 
stoff-Folienbahn  2  stanzt.  In  dem  dargestellten  Bei- 

40  spiel  wiederholen  sich  die  Stanzstrukturen  5  der 
Folienbahnen  in  einem  Abstand  von  etwa  57  mm. 
Der  Abstand  zwischen  der  Abtastvorrichtung  10 
und  dem  Stanzwerkzeug  1  1  entspricht  demzufolge 
einem  ganzzahlig  Vielfachen  dieser  Entfernung.  Als 

45  günstig  hat  sich  der  etwa  8  -  12fache  Abstand 
erwiesen.  Durch  das  Abtasten  der  Folienbahnen  in 
der  Abtastvorrichtung  10  und  die  Kontrolle  des 
Versatzes  im  Monitor  9  ist  es  möglich,  den  tat- 
sächlich  erzeugten  Versatz  auf  ein  Minimum  zu 

50  begrenzen,  da  dieser  Versatz  im  wesentlichen  nur 
noch  abhängig  ist  von  der  evtl.  vorhandenen  Unge- 
nauigkeit  der  Anordnung  des  Stanzwerkzeuges  1  1  . 
Da  die  Strecke  zwischen  dem  Monitor  9  und  dem 
Stanzwerkzeug  11  sehr  gering  gehalten  werden 

55  kann  (der  Monitor  9  ist  zwischen  dem  Stanzwerk- 
zeug  11  und  der  Abtastvorrichtung  10  angeordnet), 
lassen  sich  die  Ungenauigkeiten  sehr  schnell  fest- 
stellen  und  entweder  nach  Kontrolle  des  Versatzes 
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im  Monitor  9  manuell  korrigieren  oder  es  ist  auch 
möglich,  den  Monitor  9  in  einem  Regelkreis  mit 
dem  Stanzwerkzeug  11  zu  koppeln  und  die  evtl. 
notwendig  werdende  Nachjustierung  des  Stanz- 
werkzeuges  11  automatisch  zu  realisieren.  Mit  ei- 
ner  solchen  Anordnung  ist  es  möglich,  den  Versatz 
zwischen  den  einzelnen  Stanzstrukturen  5  der  bei- 
den  Folienbahnen  auf  weniger  als  50  um  zu  redu- 
zieren. 

Da  sowohl  die  Vorratsrollen  4  als  auch  das 
Stanzwerkzeug  11,  der  Monitor  9  und  die  Abtast- 
vorrichtung  10  in  einem  klimatisierten  Raum  ange- 
ordnet  werden  können,  lassen  sich  durch  Tempera- 
turschwankungen  bedingte  Ungenauigkeiten  ver- 
meiden. 

Bei  dem  Verfahren  wird  also  die  Lage  von 
Positionsmarkierungen  6  in  der  Metallfolienbahn  1 
festgestellt  und  entsprechend  dieser  Lage  die  Lage 
der  Stanzung  in  der  Kunststoff-Folienbahn  2  festge- 
legt. 

In  Figur  2  ist  das  Aneinanderführen  der  beiden 
Folienbahnen  dargestellt.  Auf  die  Darstellung  des 
nicht  mit  Stanzstrukturen  5  in  der  Kunststoff-Folien- 
bahn  2  belegten  Anfangs  des  Folienverbundes  wur- 
de  dabei  verzichtet.  Die  Stanzstrukturen  5  der  bei- 
den  Folienbahnen  werden  bei  dem  Vorgang  anein- 
andergelegt  und  der  Versatz  zwischen  beiden  wird 
mittels  der  Positionsmarkierungen  6,  wie  oben  be- 
schrieben,  minimiert. 

Nach  dem  Durchgang  der  Folienbahnen  durch 
die  Abtastvorrichtung  10  werden  die  Folienbahnen 
mittels  der  Vorschubeinrichtung  der  Abtastvorrich- 
tung  10  der  Fügevorrichtung  14  zugeführt,  in  der 
die  beiden  Folienbahnen  in  etwa  1  bis  2  Sekunden 
bei  etwa  170°C  aneinandergeheftet  werden.  Dabei 
werden  die  Folienbahnen  durch  in  der  Zeichnung 
nicht  dargestellte  Führungsstifte  geführt,  die  in  die 
kreisförmigen  Positionsmarkierungen  6  der  Folien- 
bahnen  eingreifen.  Durch  diese  Führung  mittels  der 
Führungsstifte,  zweckmäßigerweise  erfolgt  die  Füh- 
rung  durch  mindestens  zwei  Führungsstifte,  wird 
verhindert,  daß  sich  die  Folienbahnen  während  des 
Zusammenfügens  in  ihrer  Lage  verziehen.  Die  in 
der  Fügevorrichtung  14  aneinandergehefteten  Fo- 
lienbahnen  werden  über  Führungsrollen  8  in  einer 
lockeren  Schleife  15  der  Laminiervorrichtung  16 
zugeführt,  in  der  die  beiden  Folienbahnen  in  etwa 
30  Sekunden  bei  etwa  180°C  miteinander  zu  ei- 
nem  Folienverbund  3  fest  verklebt  werden.  Beide 
Klebevorgänge  verlaufen  getaktet,  die  Führung  der 
Folienbahnen  in  einer  lockeren  Schleife  15  zwi- 
schen  der  Fügevorrichtung  14  und  der  Laminiervor- 
richtung  16  kompensiert  die  unterschiedlichen 
Taktzeiten.  Aus  der  Laminiervorrichtung  16  heraus- 
kommend  wird  der  Folienverbund  3  durch  eine 
Vorschubeinheit  17  der  Endrolle  18  zugeführt.  Vor 
der  Weiterverarbeitung  des  Folienverbundes  3,  bei- 
spielsweise  zu  IC-Karten-Modulen,  muß  lediglich 

das  erste  Stück  des  Folienverbundes  3  in  einem 
Abstand,  der  dem  Abstand  zwischen  der  Abtastvor- 
richtung  10  und  dem  Stanzwerkzeug  11  entspricht, 
abgeschnitten  und  verworfen  werden.  Diese  Länge 

5  beträgt  in  dem  gewählten  Beispiel  etwa  0,5  m  und 
ist  bei  möglichen  Längen  des  Folienverbundes  3 
von  100  bis  200  m  nahezu  vernachlässigbar  klein. 

Patentansprüche 
10 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  eine  Metallfo- 
lienbahn  und  eine  Kunststoff-Folienbahn  ent- 
haltenden  Folienverbundes,  bei  dem  die  bei- 
den  Folienbahnen  jeweils  sich  in  Längsrichtung 

15  der  Folienbahn  in  gleichmäßigen  Abständen 
wiederholende  und  an  aneinanderliegenden 
Stellen  im  Folienverbund  angeordnete  Stanz- 
strukturen  aufweisen,  wobei  eine  vorgestanzte 
Folienbahn  und  die  zweite  Folienbahn  von  je- 

20  weils  einem  Ende  her  fortlaufend  zusammen- 
gefügt  werden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
nach  dem  Aneinanderführen  der  Folienbahnen 
die  Lage  von  Positionsmarkierungen  (6)  der  an 
der  zweiten  Folienbahn  (2)  anliegenden  Stanz- 

25  strukturen  (5)  der  vorgestanzten  Folienbahn  (1) 
nacheinander  abgetastet  wird  und  nach  Errei- 
chen  einer  vorbestimmten  Position  der  Posi- 
tionsmarkierungen  (6)  eine  Stanzstruktur  (5)  in 
den  vor  dem  Ort  des  Aneinanderführens  gele- 

30  genen  Bereich  der  zweiten  Folienbahn  (2)  in 
einem  Abstand  von  der  vorbestimmten  Posi- 
tion  eingebracht  wird,  der  einem  ganzzahlig 
Vielfachen  des  Abstandes  entspricht,  in  dem 
sich  die  Stanzstrukturen  (5)  in  der  vorgestanz- 

35  ten  Folienbahn  (1)  wiederholen. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  vorgestanzte  Folienbahn  (1) 
aus  Metall  und  die  zweite  Folienbahn  (2)  aus 

40  Kunststoff  ist. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Kunststoff-Folienbahn  (2)  vor 
dem  Zusammenfügen  mindestens  teilweise  mit 

45  Positionsmarkierungen  (6)  versehen  wird,  de- 
ren  Lage  der  Lage  der  Positionsmarkierungen 
(6)  der  Metallfolienbahn  (1)  entspricht. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
50  zeichnet,  daß  die  Positionsmarkierungen  (6) 

der  Kunststoff-Folienbahn  (2)  gestanzt  werden. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Folienbahnen 

55  nach  dem  Abtasten  miteinander  verklebt  wer- 
den. 

5 
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6.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Folienbahnen  nach  dem  Ab- 
tasten  in  einem  ersten  Schritt  mittels  mehrerer 
kleinflächiger  Klebepunkte  aneinandergeheftet 
werden  und  in  einem  zweiten  Schritt  großflä- 
chig  miteinander  verklebt  werden. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  nach  dem  Anein- 
anderführen  der  Folienbahnen  die  Lage  der 
Stanzstrukturen  (5)  der  Folienbahnen  optisch 
überwacht  werden  und  daß  bei  Überschreiten 
einer  vorbestimmten  Abweichung  der  Lage  der 
Stanzstrukturen  (5)  der  Kunststoff-Folienbahn 
(2)  von  der  Lage  der  Stanzstrukturen  (5)  der 
Metallfolienbahn  (1)  der  Abstand  zwischen  der 
abgetasteten  vorbestimmten  Position  und  dem 
Stanzwerkzeug  (11)  für  die  Kunststoff-Folien- 
bahn  (2)  korrigiert  wird. 

8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  kreisförmige  Po- 
sitionsmarkierungen  (6)  der  Stanzstrukturen  (5) 
der  Metallfolienbahn  (1)  abgetastet  und  mit  der 
Lage  von  vor  dem  Aneinanderführen  der  Fo- 
lienbahnen  in  die  Kunststoff-Folienbahn  (2)  ein- 
gebrachten  Kreisstanzungen  verglichen  wer- 
den,  deren  Anordnung  auf  der  Kunsttoff-Folien- 
bahn  (2)  der  Anordnung  derkreisfömigen  Posi- 
tionsmarkierungen  (6)  der  Stanzstrukturen  (5) 
auf  der  Metallfolienbahn  (1)  entspricht. 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Abtastung  mittels  eines 
Doms  erfolgt. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Form  des  Doms  der  Form 
der  Positionsmarkierungen  (6)  angepaßt  ist. 

neten  Stanzwerkzeuges  (11)  gekoppelt  ist,  wo- 
bei  der  Abstand  der  Abtastvorrichtung  (10)  von 
dem  Stanzwerkzeug  (11)  einem  ganzzahlig 
Vielfachen  des  Abstandes  entspricht,  in  dem 

5  sich  die  Stanzstrukturen  (5)  der  vorgestanzten 
Folienbahn  (1)  wiederholen. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Abtastvorrichtung  (10) 

io  eine  Vorschubeinrichtung  aufweist. 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11  oder  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  dem  Ort 
des  Aneinanderführens  der  beiden  Folienbah- 

15  nen  und  der  Abtastvorrichtung  (10)  ein  Monitor 
(9)  zur  optischen  Kontrolle  der  Stanzstrukturen 
(5)  angeordnet  ist. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge- 
20  kennzeichnet,  daß  der  Monitor  (9)  eine  Einrich- 

tung  zur  meßtechnischen  Erfassung  von  Ab- 
weichungen  zwischen  der  Lage  der  Stanzstruk- 
turen  (5)  der  Metallfolienbahn  (1)  und  der 
Kunststoff-Folienbahn  (2)  aufweist. 

25 
15.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis 

14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Stanz- 
werkzeug  (11)  eine  Justiereinrichtung  aufweist. 

30  16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  15,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Stanzwerkzeug  (11)  in 
x-  und  y-Richtung  justierbar  ist. 

17.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  14  bis 
35  16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Monitor 

(9)  mit  der  Justiereinrichtung  des  Stanzwerk- 
zeuges  (11)  verbunden  ist. 

18.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis 
40  17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abtast- 

vorrichtung  (10)  einen  Dorn  als  Abtastelement 
enthält. 

11.  Vorrichtung  zur  Herstellung  eines  eine  Metall- 
folienbahn  und  eine  Kunststoff-Folienbahn  auf- 
weisenden  Folienverbundes  mit  sich  in  gleich- 
mäßigen  Abständen  wiederholenden  Stanz- 
strukturen,  die  eine  Vorschub-  und  Führungs-  45 
einrichtung  für  den  Folienverbund,  eine  Füge- 
vorrichtung  zum  festen  Verbinden  der  beiden 
Folienbahnen  und  Vorschub-  und  Führungsein- 
richtungen  für  das  Aneinanderführen  und  das 
Zusammenfügen  der  beiden  Folienbahnen  auf-  50 
weist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  hinter  dem 
Ort  des  Aneinanderführens  der  beiden  Folien- 
bahnen  eine  Abtastvorrichtung  (10)  zur  Erfas- 
sung  der  Position  der  Stanzstruktur  (5)  einer 
vorgestanzten  Folienbahn  (1)  angeordnet  ist  55 
und  daß  diese  Abtastvorrichtung  (10)  mit  ei- 
nem  Auslöser  eines  vor  dem  Ort  des  Aneinan- 
derführens  der  beiden  Folienbahnen  angeord- 
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