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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines tragbaren Datenträgers, insbesondere einer
Chipkarte sowie einen tragbaren Datenträger und die
Verwendung des Datenträgers als Teilnehmeridentifika-
tionsmodul, kurz (U)SIM. Besonders betrifft die Erfin-
dung die Herstellung von Chipkarten mit kleineren Au-
ßenabmessungen, als die zum Zeitpunkt der Anmeldung
normierten Standardabmessungen liegen.
[0002] Im ISO/IEC 7816-2 Standard sind die Abmes-
sungen für den kleinsten Formfaktor, der sogenannte
3FF oder "Micro-SIM" oder "Mini-Plug-In" definiert. Die-
ser 3FF Standard hat die Außenmaße von ca. 12 mm x
15 mm. In der ISO/IEC 7816-2 Norm sind darüber hinaus
auch die Mindestgröße, die Anzahl und die genaue Lage
der Kontaktflächen des Kontaktfeldes von Chipkarten
beschrieben.
[0003] Gemäß der DE 10 2004 028 218 A1 ist ein Her-
stellungsverfahren für Datenträger bekannt, bei dem ein
Trägerband, auch als Filmträger bezeichnet, vorgesehen
ist. Auf einer Oberseite des Trägerbandes wird ein Kon-
taktfeld mit einzelnen Kontaktflächen ausgebildet. An-
schließend wird ein Halbleiterschaltkreis auf eine der
Oberseite gegenüberliegenden Unterseite angeordnet
und elektrisch mit den Kontaktflächen der Oberseite ver-
bunden. Abschließend wird der Halbleiterschaltkreis auf
der Unterseite mittels einer Vergussmasse ummantelt.
Dies geschieht bevorzugt in einem Spritzgussprozess.
Die Vergussmasse weist dabei bereits die Außenmaße,
der in der Normungsspezifikation für die Außenmaße ei-
nes tragbaren Datenträgers entsprechend beschriebe-
nen Außenmaße auf. Auf die gesamte Offenbarung der
DE 10 2004 028 218 A1 wird hier ausdrücklich Bezug
genommen. Der tragbare Datenträger steht dabei mit
dem Endgerät über die physikalische Schnittstelle eines
Kontaktfelds zum Austausch von Daten in Kommunika-
tionsverbindung. Es ist allgemeiner Trend, dass diese
Endgeräte stetig kleiner, kompakter und mit mehr Funk-
tionalität ausgestattet werden. Durch die zunehmende
Miniaturisierung von mobilen Kommunikationsendgerä-
ten und der stets steigenden Funktionsfähigkeit dieser
Geräte, ist es wünschenswert, auch die im Endgerät be-
triebenen tragbaren Datenträger zu verkleinern. Mit wei-
terer Miniaturisierung der Endgeräte wird diese benötigte
Fläche jedoch nicht geringer, sodass die Gesamtgröße
der Endgeräte durch die standardisierten Größen der Da-
tenträger stark beeinflusst wird.
[0004] In Anbetracht einer zunehmenden Miniaturisie-
rung von mobilen Kommunikationsendgeräten bzw. ei-
ner steigenden Funktionalität der Kommunikationsend-
geräte, ist ein stetiges Bedürfnis an der weiteren Verklei-
nerung der als "Mini-Plug-In" bezeichneten Standard für
SIM-Chipkarten abzusehen und wünschenswert.
[0005] Ein Bedürfnis ist weiterhin, dass die Datenträ-
ger weiterhin in älteren Kommunikationsgeräten bzw. in
Endgeräten, die einen anderen Formfaktor für SIM-Kar-
ten benötigen, betrieben werden können, somit ist es

wünschenswert das gemäß ISO/IEC 7816-2 standardi-
sierte Kontaktfeld auch für zukünftige Formstandards
beizuhalten. Die kleinste denkbare Fläche, die ein Da-
tenträger zukünftig aufweisen sollte, ist somit die Fläche
des Kontaktfelds.
[0006] Mit einem Herstellungsverfahren gemäß der
DE 10 2004 028 218 A1 ist es möglich Kartenkörper zu
formen, die die Fläche des Kontaktfeldes nicht über-
schreiten oder bei denen der Rand des Kontaktfeldes
eine geringe Distanz zu dem Randbereich des Datenträ-
gerkörpers aufweist als die bisherig definierten Stan-
dards für Datenträger gemäß ISO/ IEC 7816. Beim Um-
gießen eines Halbleiterschaltkreises mittels Verguss-
masse muss darauf geachtet werden, dass der fertig ge-
stellte Datenträger schnell und einfach aus der Verguss-
masseform entnommen werden kann. Daher werden
Flankenwinkel zwischen Seitenfläche und Oberseite des
Datenträgers größer Null Grad, insbesondere 10 Grad
verwendet. Durch das leichte Abschrägen der Flanken
ist der Datenträger leichter und schneller aus der Ver-
gussmassenform entnehmbar.
[0007] Im heutigen ISO/IEC 7816 Standard sind ins-
besondere der Eckenradien des Datenträgers und der
Flankenwinkel zwischen Seitenfläche und Oberseite des
Datenträgers streng vorgegeben, sodass eine einheitli-
che Bauform der Standards gegeben ist. Es ist also da-
von auszugehen, dass eine Standardisierung eines
Formfaktors, kleiner dem 3FF Standard, ebenfalls diesen
Beschränkungen unterliegt. Aus der DE 10 2004 028 218
A1 kann nicht entnommen werden, wie diese Vorgaben
für Eckenradien und Flankenwinkel tatsächlich eingehal-
ten werden.
[0008] Ein weiters Problem betrifft die Handhabung
des Datenträgers selbst. Wird der Datenträger nun be-
stimmungsgemäß zum Datenaustausch in ein Endgerät
eingebracht, wird er zumeist mechanisch lösbar im End-
gerät fixiert, beispielsweise durch Einklemmen, Einras-
ten oder Einschieben bzw. allgemein durch Halten des
Datenträgers. Die Handhabung des Datenträgers im 3FF
Format ist insbesondere beim Wechseln der Datenträger
im Endgerät aufgrund der geringen Abmessungen
schwierig. Wird der Datenträger weiter miniaturisiert,
wird diese Handhabung weiter erschwert.
[0009] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, einen Datenträger herzustellen, der einfacher Hand-
habbar ist und trotzdem den Vorschriften eines zukünf-
tigen Standards entspricht.
[0010] Die Aufgabe der Erfindung wird durch die in den
nebengeordneten unabhängigen Patentansprüchen be-
schriebenen Maßnahmen gelöst. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen sind in den jeweils abhängigen Ansprüchen be-
schrieben.
[0011] Insbesondere wird die Aufgabe durch ein Ver-
fahren zur Herstellung eines tragbaren Datenträgers,
insbesondere einer Chipkarte, gelöst. Das Verfahren
umfasst die Schritte: Bereitstellen eines Trägerbands mit
einer Oberseite und einer der Oberseite gegenüberlie-
genden Unterseite, wobei auf der Oberseite ein Kontakt-
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feld mit mindestens einer Kontaktfläche ausgebildet ist;
Anordnen eines Halbleiterschaltkreises auf der Untersei-
te des Trägerbands, wobei der Halbleiterschaltkreis mit
der entsprechenden Kontaktfläche elektrisch leitend ver-
bunden wird; und Ausführen eines Spritzgussprozesses
in der Art, dass auf der Unterseite um den Halbleiter-
schaltkreis herum eine Vergussmasse ausgebildet wird,
wobei diese Vergussmasse die Außenmaße gemäß ei-
ner Standardspezifikation eines tragbaren Datenträgers
aufweist. Das Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass
nach dem Einspritzen der Vergussmasse eine Vertiefung
auf einer der Unterseite parallelen Seite des Datenträ-
gerkörpers im fertig gestellten Datenträger bleibt.
[0012] Mit Vertiefung ist jegliche bereichsweise Ab-
senkung des Datenträgers auf der der Unterseite paral-
lelen Seite des Datenträgerkörpers gemeint. Dies kann
eine quer- oder längs geführte Rille, eine geometrische
Figur, beispielsweise ein Kreis oder eine Ellipse oder
auch ein anders geartetes Konstrukt sein.
[0013] Durch dieses Verfahren wird in vorteilhafter
Weise eine Vertiefung an der Unterseite des Datenträ-
gers angeordnet. Durch diese Vertiefung wird es einem
Benutzer vereinfacht ermöglicht, mit dem Datenträger
umzugehen. Insbesondere beim Einbringen oder Her-
ausnehmen des Datenträgers aus einer Halterung in ei-
nem Endgerät, wo der Datenträger bestimmungsgemäß
eingebracht wird, um in Datenaustausch mit dem End-
gerät zu treten, wird es durch die Vertiefung ermöglicht,
den Datenträger zu wechseln. Die Vertiefung macht es
beispielsweise einem Benutzer möglich, mittels seines
Fingernagels oder eines entsprechenden Gegenstan-
des, den Datenträger aus der Halterung zu nehmen.
[0014] Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Einspritz-
kanal zum Einspritzen der Vergussmasse auf der der
Unterseite des Trägerbands parallelen Seite der Ver-
gussmasseform angeordnet ist, wodurch die Vertiefung
erhalten wird. Das Einspritzen auf diese Art wird in der
Fachwelt auch als Top-Gating bezeichnet.
[0015] Insbesondere ist die Vertiefung mittig auf dem
Datenträger angeordnet und in einem inneren Bereich
der Vertiefung sind Unebenheiten enthalten. Der Daten-
trägerkörper weist trotz der Unebenheiten keine Höhe
auf, die über die gemäß Standardspezifikation beschrie-
bene maximale Höhe des Datenträgerkörpers hinaus
geht. Durch diese Unebenheiten wird es dem Benutzer
verbessert ermöglicht, den Datenträger zu handhaben,
insbesondere beim Wechseln des Datenträgers in einem
Endgerät.
[0016] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Verguss-
masse eine erste Vergussmasse ist und der Halbleiter-
schaltkreis vor dem Spritzgussprozess bereits mit einer
zweiten Vergussmasse ummantelt ist. Die zweite Ver-
gussmasse ist dann aus einem der ersten Vergussmasse
unterschiedliches Material. Die zweite Vergussmasse
kann damit einen größeren Flankenwinkel und einen grö-
ßeren Eckenradius aufweisen, sodass der Herstellungs-
prozess beim Chiphersteller unverändert bleiben kann.
Um aber die Vorschriften einer Formstandardisierung

einzuhalten, wird anschließend mit einem anderen Ma-
terial der Datenträger erneut umspritzt. Dieses Material
der ersten Vergussmasse weist verbesserte Fließeigen-
schaften auf, sodass durch eine andere Viskosität ein
geringerer Eckenradius erhalten wird. Das Material kann
weiterhin einen schwächeren Aushärtegrad und eine ge-
ringere Stabilität aufweisen, sodass steilere Flankenwin-
kel erhalten werden. Das Material der ersten Verguss-
masse ist dadurch besser formbar.
[0017] Zur Verbesserung des Vereinzelns des Daten-
trägers ist das Trägerband derart vorgestanzt ist, dass
beim Vereinzeln der Datenträger weniger Trägerband-
material durchtrennt wird. Dadurch wird weniger mecha-
nischer Stress beim Vereinzeln auf den Datenträger aus-
geübt, wodurch eine Delamination zwischen Trägerband
und Vergussmasse verhindert wird.
[0018] Der Datenträger wird vor einem Vereinzelungs-
schritt in einer Personalisierungseinheit elektrisch per-
sonalisiert wird, wodurch eine Individualisierung des Da-
tenträgers erfolgt. Insbesondere wird der Datenträger vor
einem Vereinzelungsschritt optisch personalisiert.
[0019] Der Datenträger wird vorteilhafter Weise da-
durch vereinzelt, indem der mit der Vergussmasse ver-
bundene Teil des Trägerbandes von dem restlichen Trä-
gerband getrennt wird.
[0020] Im Erfindungsgrundgedanken ist weiterhin ein
tragbarer Datenträger zum kontaktbehafteten Datenaus-
tausch mit einem Endgerät. Der Datenträger weist ein
Trägerband mit einer Oberseite und einer der Oberseite
gegenüberliegenden Unterseite, wobei auf der Oberseite
ein Kontaktfeld mit mindestens einer Kontaktfläche aus-
gebildet ist; einen Halbleiterschaltkreis auf der Untersei-
te, wobei der Halbleiterschaltkreis elektrisch leitend mit
der mindestens einen Kontaktfläche ist; und einen Da-
tenträgerkörper aus einem Vergussmassematerial, wo-
bei die Vergussmasse den Halbleiterschaltkreis umgibt,
auf. Die Vergussmasse weist die Außenmaße gemäß
einer Standardspezifikation eines tragbaren Datenträ-
gers auf. Der fertig gestellte Datenträgerkörper weist auf
einer der Unterseite parallelen Seite eine Vertiefung auf.
[0021] Der Datenträger wird bevorzugt als Teilnehme-
ridentifikationsmodul für den bestimmungsgemäßen
Einsatz in einem Endgerät verwendet. Dazu weist das
Teilnehmeridentifikationsmodul die Funktionalitäten auf,
wie sie in der technischen Spezifikationen ETSI TS 102
221 und ETSI TS 102 671, als sogenannten Universal
Integrated Circuit Cards, kurz UICC, beschrieben sind.
Die Außenkontur des Teilnehmeridentifikationsmoduls
ist mit Ausnahme der Oberseite metallfrei ist.
[0022] Bei dem erfindungsgemäßen tragbaren Daten-
träger handelt es sich vorzugsweise um Datenträger mit
entsprechenden Sicherheitsfunktionalitäten, wie z.B.
Smart Cards, Chipkarten, Token und/ oder Teilnehmeri-
dentifikationskarten in einem mobilen Funknetz, um
durch eine entsprechende Authentisierung einen Zu-
gang zu gesicherten Bereichen oder Dienstleistungen zu
erhalten, z. B. die über ein Mobilfunknetzes bereitgestell-
ten Applikationen eines Mobilfunkanbieters. Es ist auch
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möglich dass das Teilnehmeridentifikationsmodul als
M2M Modul als fester Bestandteil im Datenträger einge-
bracht wird.
[0023] Nachfolgend wird anhand von Figuren die Er-
findung bzw. weitere Ausführungsformen und Vorteile
der Erfindung näher erläutert, wobei die Figuren lediglich
Ausführungsbeispiele der Erfindung beschreiben. Glei-
che Bestandteile in den Figuren werden mit gleichen Be-
zugszeichen versehen. Die Figuren sind nicht als
maßstabsgetreu anzusehen, es können einzelne Ele-
mente der Figuren übertrieben groß bzw. übertrieben
vereinfacht dargestellt sein.
[0024] Es zeigen:

Figur 1 Ein Trägerband zur Herstellung eines trag-
baren Datenträgers mit ausgebildeten Kontaktflä-
chen gemäß dem Stand der Technik

Figur 2 Ein Querschnitt durch einen Datenträger ge-
mäß dem Stand der Technik vor dem Umspritzen
entlang der Schnittlinie A-A’ der Figur 1

Figur 3 Ein Querschnitt durch einen Datenträger ge-
mäß dem Stand der Technik nach dem Umspritzen
entlang der Schnittlinie A-A’ der Figur 1

Figur 4 Ein Querschnitt durch einen erfindungsge-
mäßen Datenträger vor dem Umspritzen entlang der
Schnittlinie A-A’

Figur 5 Ein Querschnitt durch einen erfindungsge-
mäßen Datenträger nach dem Umspritzen

Figur 6 Ein Querschnitt durch einen erfindungsge-
mäßen Datenträger nach dem Umspritzen in alter-
nativer Weise hergestellt

Figur 7 Ein Querschnitt durch einen erfindungsge-
mäßen Datenträger nach dem Umspritzen beim
Schritt des Vereinzelns

Figur 8 Ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsge-
mäßen Vertiefung In Figur 1 ist ein Ausschnitt eines
Trägerbands 1 in einer Draufsicht auf eine Oberseite
101 aus dem Stand der Technik dargestellt. Das
Band 1 stellt das Ausgangsmaterial für das erfin-
dungsgemäße Herstellungsverfahren dar. Das Trä-
gerband 1 ist beispielsweise ein Filmträger aus ei-
nem rollbaren Trägermaterial auf Kunststoffbasis
und/ oder FR4 Basis, also ein glasfaserverstärktes
Epoxid-Laminat, der an den Seiten Perforationen
100 zur Unterstützung des Transports bei der Ver-
arbeitung aufweist. Ebenfalls sind Kontaktfelder 2
auf der Oberseite 101 dargestellt. Auf der gegenü-
berliegenden Unterseite 102 des Trägerbands 1 ist
der Datenträgerkörper 3 mit dem integrierten Halb-
leiterschaltkreis 4 angeordnet, was hier durch eine
Strichlinie angedeutet ist.

[0025] Zur Ausbildung der Kontaktfelder 2 auf der
Oberseite 101 wird ein elektrochemisches Verfahren, die
Galvanotechnik angewendet. Die Kontaktfelder 2 ent-
sprechen dabei einem Normlayout für Chipkarten gemäß
ISO/IEC 7816.
[0026] In Figur 2 ist ein Querschnitt durch einen Da-
tenträger gemäß dem Stand der Technik vor dem Um-
spritzen entlang der Schnittlinie A-A’ der Figur 1 darge-
stellt. Der Datenträger weist ein Trägerband 1 auf, auf
dessen Oberseite 101 Kontaktflächen 200 und entspre-
chende Trennlinien 201 zwischen den Kontaktflächen
ausgebildet sind, wodurch die Kontaktflächen 200 unter-
einander elektrisch isoliert bzw. getrennt sind. Auf der
Unterseite 102 des Trägerbands ist ein Halbleiterschalt-
kreis 4 angeordnet, der über elektrisch leitende Verbin-
dungen 5 mit entsprechenden Kontaktflächen 200 ver-
bunden ist. Die Ausgestaltung der Verbindungen 5 erfolgt
entweder in Wire-Bond Technologie, so wie hier gezeigt
oder in einer nicht dargestellten Flipchip Technologie.
[0027] Herkömmlich wird um den Halbleiterschaltkreis
4 eine Vergussmasseform 600 angeordnet, die dem Da-
tenträger seine endgültige Form geben soll. Diese Form
weist einen Einspritzkanal 7 auf, der sich an einer zum
Trägerband orthogonalen Seite befindet. Bevorzugt ist
der Einspritzkanal in der Nähe des Trägerbands 1 ange-
ordnet. Durch den Einspritzkanal 7 wird die Vergussmas-
se 6, die den Datenträgerkörper 4 bilden soll, einge-
spritzt. Sie umgibt den gesamten Halbleiterchip 4 und
die elektrischen Verbindungen 5.
[0028] Bei dem Halbleiterschaltkreis 4 handelt es sich
um einen für Chipkarten typischen "Chip", d.h. um einen
durch Prozessierung eines Wafers erzeugten integri-
erten Schaltkreis, der in der Regel alle Merkmale eines
ressourcenbeschränkten Computers aufweist. Herstel-
lung des Chips ebenso wie die Vorbereitung des Träger-
bands 1 durch Aufbringen von Kontaktlayout, Kontak-
tierungsflächen und Chip sind in der Fachwelt bekannt
und unter anderem in dem Buch "Vom Plastik zur Chip-
karte" oder auch in dem Buch "Handbuch der Chipkarten"
von W. Rankl, W. Effing, Hanser Verlag, 4. Auflage, aus-
führlich beschrieben. Für Details zur Durchführung der
Bearbeitungsschritte wie zu Aufbau und Funktion des
integrierten Schaltkreises wird deshalb auf die einschlä-
gige Literatur, insbesondere die genannten Bücher, ver-
wiesen.
[0029] Figur 3 zeigt den Datenträger der Figur 2 an der
Schnittlinie A-A’ der Figur 1 nach dem Spritzgießprozess.
Aufgrund der Beschaffenheit der Vergussmasse 6 sind
die Eckenradien 9 sehr groß. Auch die Flankenwinkel 8
sind größer null Grad. Weiterhin befindet sich im Bereich
des Einspritzkanals 7 ein Grat, der aufgrund des Ein-
spritzprozess entstanden ist. In einer Vergrößerung der
Grat-Stelle ist erkennbar, dass die tatsächliche Form 701
von der Idealform 700 der Vergussmasseform 600 ab-
weicht. Es kann bei einem derartigen seitlichen Einsprit-
zen, auch als Degating bezeichnet, nicht ausgeschlos-
sen werden, dass der resultierende Grat über die Ver-
gussmasseformgrenzen hinaus ausgebildet wird, so-
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dass die Maximalgröße des Datenträgers überschritten
wird.
[0030] Da entsprechende zukünftige Normen vor-
schreiben könnten, dass sowohl Flankenwinkel und
Eckenradius verringert werden müssen und der Grat ent-
fernt werden muss, sind weitere Herstellungsschritte not-
wendig, um den Datenträger normgerecht herzustellen.
[0031] In Figuren 4 und 5 ist ein erstes erfindungsge-
mäßes Verfahren zur Herstellung eines Datenträgers
dargestellt. Auf der Unterseite 102 des Trägerbandes 1
wird eine Vergussmasseform 600 angeordnet, die einen
Datenträgerkörper 3 in den Außenmaßen der Stan-
dardspezifikation formen wird. Es wird dabei darauf ge-
achtet, dass der Flankenwinkel 8 null grad ist und auch
die Eckenradien 9 wesentlich verkleinert, insbesondere
viel kleiner als im herkömmlichen Herstellungsverfahren
sind. Wesentlicher Unterschied zu dem Herstellungsver-
fahren gemäß Figuren 2 und 3 ist die Anordnung des
Einspritzkanals 7 für die Vergussmasse 6. Dieses Ver-
fahren wird als Topgating bezeichnet und erzielt in der
hier artfremden Anwendung überraschend den Effekt,
dass eine Vertiefung 702 entsteht, die für die Handha-
bung des Datenträgers wesentliche Vorteile bringt.
[0032] In Figur 5 ist nun der in Figur 4 beschriebene
Datenträger nach dem Einspritzprozess dargestellt.
Durch das Topgating, also das Anordnen des Einspritz-
kanals 7 auf eine der Unterseite 102 des Trägerbands 1
parallelen Seite des Datenträgerkörpers 3, entsteht die
Vertiefung 702. In einer vergrößerten Darstellung ist er-
sichtlich, dass Unebenheiten 703 innerhalb der Vertie-
fung 700 enthalten sind. Durch diese Vertiefung 702 und
die darin enthaltenen Unebenheiten 703 wird es einem
Benutzer stark vereinfacht den Datenträger aus dem
Endgerät herauszunehmen beziehungsweise in das
Endgerät einzubringen.
[0033] Der hier beschriebene Datenträger hat ein aus-
gebildetes Kontaktfeld 2 mit sechs beziehungsweise sie-
ben Kontaktflächen 200. Der Datenträgerkörper 3 weist
eine wesentlich kleinere Oberfläche als die gemäß 3FF
Standard bislang spezifizierte Ausführungsform eines
Datenträgers auf. Die Kontaktflächen 200 sind unterein-
ander elektrisch getrennt, was durch die Trennlinie 201
angedeutet ist. Ein derart miniaturisierter Datenträger
gemäß Figur 4 und 5 ist beispielsweise in der DE 10
2011100 070 vom Anmelder am 29. April 2011 beim DP-
MA eingereicht oder in der DE 10 2011 112 031 A1 be-
schrieben. Darin ist auch die Ausgestaltung des Kontakt-
felds 2 mit einer siebten Kontaktflächen C9 beschrieben,
die eine zusätzliche Trennlinie 201 benötigt. Die Kontakt-
fläche C9 ist insbesondere nützlich, wenn man mit einer
Vielzahl unterschiedlicher Kommunikationsprotokolle,
beispielsweise USB, ISO, SWP Daten mit einem Endge-
rät austauschen möchte. Die Belegung der Kontakte und
die Beschaltung kann den erwähnten Anmeldungen
ebenfalls entnommen werden.
[0034] Weiterhin ist die Form der in Figur 4 und 5 her-
gestellten Datenträger mit zukünftigen Standards kon-
form, da der Flankenwinkel 8 und der Eckenradius 9 an

bereits heutigen Standards angepasst sind. Insbeson-
dere ist die Höhe h des Datenträgerkörpers geringer oder
gleich der gemäß Standard vereinbarten Höhe.
[0035] Das für den Spritzgießvorgang zu verwenden-
de Werkzeug besteht aus zwei Gießformhälften, wobei
die untere Gießformhälfte an der Oberseite des Träger-
bands 1 anliegt und als Unterlage dient. Die obere
Gießformhälfte liegt dicht auf der Unterseite des Träger-
bands 1 auf und umschließt unter Belassen einer Kavität
den Halbleiterschaltkreis 6 mit Kontaktierungsflächen
C1-C9 und ggf. vorhandenen weiteren Kontaktierungs-
strukturen, etwa in Form von Bonddrähten. Die von der
oberen Gießformhälfte umschlossene Kavität besitzt die
für den fertigen tragbaren Datenträger angestrebte äu-
ßere Endform, ggf. korrigiert um einen Höhenabzug für
die Dicke d des Trägerbands 1. Bei der Endform des
Datenträgerkörpers 3 kann es sich insbesondere um eine
Geometrie mit den Standardabmessungen handeln, wie
sie ggf. zukünftig von ETSI als neues Format diskutiert
wird.
[0036] Der so bereits weitgehend fertig gestellte trag-
bare Datenträger wird anschließend individualisiert.
Hierzu wird der Chipkartenkörper 3 mit darin eingebet-
tetem Halbleiterschaltkreis 4 an eine Test- und Persona-
lisierungseinrichtung gebracht. Diese verfügt insbeson-
dere über eine Lese/ Schreibeinrichtung mit Kontaktstif-
ten, welche auf die Kontaktflächen 200 stoßen, um eine
Datenverbindung zu dem Halbleiterschaltkreis 4 herzu-
stellen. Über diese Datenverbindung wird der Halbleiter-
schaltkreis 4 sodann in üblicher Weise getestet und an-
schließend mit individualisierenden Daten versehen, in-
dem z.B. eine Seriennummer eingeschrieben wird.
[0037] Der getestete und individualisierte tragbare Da-
tenträger wird nachfolgend einer Beschriftungsstation
zugeführt, wo er z.B. mittels eines Lasers oder durch
Bedrucken mit einem Inkjet-Drucker beschriftet oder mit
grafischen Elementen versehen wird. Die Schritte der
datenmäßigen Individualisierung und der nachfolgenden
Beschriftung erfolgen zweckmäßig in der Rolle, d.h. wäh-
rend die Vergussmasse 6 noch mit dem Trägerband 1
verbunden ist. Die Perforationen 100 ermöglichen dabei
eine einfache Bewegung des Trägerbands 1.
[0038] Der individualisierte Datenträger wird sodann
vereinzelt. Mittels eines geeigneten Werkzeuges, z.B. ei-
nem Stanzwerkzeug, werden dabei die außerhalb der
Vergussmasse 6 liegenden Teile des Trägerbands 1 ent-
fernt. Der mit der Vergussmasse 6 verbundene Teil des
Trägerbands 1verbleibt auf dem Vergussmasse 6 und
wird zur Deckschicht des fertigen tragbaren Datenträ-
gers. Alternativ zum Stanzen kann das Entfernen des
Trägerbands 1 auch durch Schneiden, durch Einsatz ei-
nes Lasers oder durch ein chemisches Vereinzeln erfol-
gen. Der Vereinzelungsschritt kann auch zu einem frü-
heren Zeitpunkt erfolgen, d.h. vor dem Beschriften oder
vor dem Individualisieren in der Personalisierungsein-
richtung. Die Durchführung der weiteren Bearbeitungs-
schritte kann dann z.B. im "Tray", d.h. in einer Art Tablett
mit Vertiefungen, worin einzeln die Datenträger liegen,
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durchgeführt werden.
[0039] In Figur 6 ist ein zu den Figuren 4 und 5 alter-
natives Herstellungsverfahren gezeigt. Hier wird der
Halbleiterchip 4 zunächst mit einer zweiten Vergussmas-
se 601 ummantelt. Zu beachten ist, dass die Abmessun-
gen der zweiten Vergussmasse geringer sind als die ge-
mäß Standard geforderten Außenmaße für einen stan-
dardisierten Datenträger. Um die zweite Vergussmasse
601 wird nun die erste Vergussmasse gemäß dem in
Figur 4 und 5 beschriebenen Verfahren angeordnet. Aus
der Figur 6 ist gut erkennbar, dass die erste Verguss-
masse 6 einen viel geringeren Flankenwinkel 8, insbe-
sondere geringer 5 Grad und einen geringeren Ecken-
radius 9 aufweist. Auch der durch das Degating entstan-
dene Grat wird mit dem Topgating Verfahren ummantelt.
Die gemäß Figur 6 dargestellte Vertiefung 702 dient der
verbesserten Handhabung für einen Benutzer des Da-
tenträgers. Vorteilhaft ist hierbei, dass das äußere Ver-
gussmaterial andere Materialeigenschaften bezüglich
Stabilität, Viskosität und Aushärtgrad im Vergleich zum
inneren Vergussmaterial aufweisen kann, wodurch das
zweite Material insbesondere preislich günstiger sein
kann.
[0040] In Figur 7 ist wiederum ein alternatives Herstel-
lungsverfahren dargestellt. Anstelle der zweiten Umman-
telung des Halbleiterschaltkreises 4 wird der Datenträger
mit im Vergleich zur Standardspezifikation größeren Au-
ßenabmessung bereitgestellt. Zur Verbesserung der
Flankenwinkel 8, der Eckenradien 9 und zum Zweck des
Vereinzelns wird der Datenträger nicht nur am Träger-
band 1 vereinzelt, sondern beim Vereinzeln auch die Ver-
gussmasse beschnitten. Dazu dient ein Schneidwerk-
zeug 10 oder ein Stanzwerkzeug. Alternativ kann die
endgültige Form auch durch Lasern oder mittels eines
chemischen Prozesses erzeugt werden.
[0041] In Figur 8 ist eine erfindungsgemäße Vertiefung
702 dargestellt. Diese Vertiefung 702 wird durch das Ein-
spritzwerkzug erzeugt. In dieser Ausgestaltung ist die
Form der Vertiefung 702 elliptisch, in Anlehnung an die
Form des Finger bzw. des Fingernagels eines Benutzers.
Im Inneren der Vertiefung 702 ist eine Unebenheit 703
ausgebildet, durch die die Handhabung des Datenträ-
gers weiter verbessert wird.

Bezugszeichenliste

[0042]

1 Trägerband

100 Perforation
101 Oberseite
102 Unterseite

2 Kontaktfeld

200 Kontaktfläche
201 Trennlinie

3 Chipkartenkörper

h Höhe des Datenträgerkörpers

4 Halbleiterschaltkreis
5 Elektrische Kontaktierung zwischen Halbleiter-

schaltkreis und Kontaktflächen
6 Erste Vergussmasse

600 Vergussmasseform
601 zweite Vergussmasse

7 Einspritzkanal

700 Idealform
701 Tatsächliche Form
702 Vertiefung
703 Unebenheit

8 Flankenwinkel
9 Eckradius
10 Stanzwerkzeug
A-A’ Schnittlinie

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines tragbaren Datenträ-
gers, insbesondere einer Chipkarte, mit den Verfah-
rensschritten:

- Bereitstellen eines Trägerbands (1) mit einer
Oberseite (101) und einer der Oberseite (101)
gegenüberliegenden Unterseite (102), wobei
auf der Oberseite (101) ein Kontaktfeld (2) mit
mindestens einer Kontaktfläche (200) ausgebil-
det ist;
- Anordnen eines Halbleiterschaltkreises (4) auf
der Unterseite (102) des Trägerbands (1), wobei
der Halbleiterschaltkreis (4) mit der entspre-
chenden Kontaktfläche (200) elektrisch leitend
verbunden wird; und
- Ausführen eines Spritzgussprozesses in der
Art, dass auf der Unterseite (102) um den Halb-
leiterschaltkreis (4) herum eine Vergussmasse
(6) ausgebildet wird, wobei diese Vergussmas-
se (6) die Außenmaße gemäß einer Stan-
dardspezifikation eines tragbaren Datenträgers
aufweist dadurch gekennzeichnet, dass:
- ein Einspritzkanal (7) zum Einspritzen der Ver-
gussmasse (6) auf einer der Unterseite (102)
des Trägerbands (1) parallelen Seite eines Da-
tenträgerkörpers (3) angeordnet wird, so dass
am Ort des Einspritzkanals (7) eine Vertiefung
(702) entsteht,
wobei der Datenträger ein Teilnehmeridentifika-
tionsmodul für den bestimmungsgemäßen Ein-
satz in einem Endgerät ist und die Vertiefung
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(702) vorgesehen ist, einem Benutzer des Teil-
nehmeridentifikationsmoduls die Handhabung
mit dem Teilnehmeridentifikationsmodul beim
Einbringen in das Endgerät und/ oder beim He-
rausnehmen aus dem Endgerät zu vereinfa-
chen.

2. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Einspritzkanal (7) zum Einsprit-
zen der Vergussmasse (6) auf der der Unterseite
(102) parallelen Seite der Vergussmasseform (600)
angeordnet ist, wodurch die Vertiefung (702) erhal-
ten wird.

3. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Vertiefung (702) mittig auf dem
Datenträger angeordnet ist und in einem inneren Be-
reich der Vertiefung Unebenheiten (703) enthalten
sind.

4. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Vergussmasse (6) eine erste
Vergussmasse (6) ist und der Halbleiterschaltkreis
(4) vor dem Spritzgussprozess bereits mit einer
zweiten Vergussmasse (601) ummantelt wurde.

5. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Trägerband (1) derart vorge-
stanzt ist, dass beim Vereinzeln der Datenträger we-
niger Trägerbandmaterial durchtrennt wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei der Datenträger vor einem Vereinze-
lungsschritt in einer Personalisierungseinheit elek-
trisch personalisiert wird, wodurch eine Individuali-
sierung des Datenträgers erfolgt.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei der Datenträger vor einem Vereinze-
lungsschritt optisch personalisiert wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei der Datenträger vereinzelt wird, indem
der mit der Vergussmasse verbundene Teil des Trä-
gerbandes (1) von dem restlichen Trägerband ge-
trennt wird.

9. Tragbarer Datenträger, insbesondere eine Chipkar-
te, zum kontaktbehafteten Datenaustausch mit ei-
nem Endgerät, aufweisend:

- ein Trägerband (1) mit einer Oberseite (101)
und einer der Oberseite (102) gegenüberliegen-
den Unterseite (102), wobei auf der Oberseite
(101) ein Kontaktfeld (2) mit mindestens einer
Kontaktfläche (200) ausgebildet ist;
- ein Halbleiterschaltkreis (4) auf der Untersei-
te(102), wobei der Halbleiterschaltkreis (4) elek-

trisch leitend mit der mindestens einen Kontakt-
fläche (200) ist;
- einen Datenträgerkörper (3) aus einem Ver-
gussmassematerial, wobei die Vergussmasse
(6) den Halbleiterschaltkreis (4) umgibt und die
Vergussmasse (6) die Außenmaße gemäß ei-
ner Standardspezifikation eines tragbaren Da-
tenträgers aufweist; dadurch gekennzeichnet,
dass:
- der fertig gestellte Datenträgerkörper (3) auf
einer der Unterseite (102) des Trägerbands (1)
parallelen Seite des Datenträgerkörpers (3) eine
Vertiefung (702) aufweist.

10. Tragbarer Datenträger gemäß Anspruch 9, wobei
die Vertiefung (702) in einem inneren Bereich Une-
benheiten (703) aufweist, wobei der Datenträgerkör-
per (3) trotz der Unebenheiten (703) nicht über die
gemäß Standardspezifikation beschriebene maxi-
male Höhe (h) des Datenträgerkörpers (3) hinaus-
geht.

11. Tragbarer Datenträger gemäß einem der Ansprüche
9 oder 10, wobei der Halbleiterschaltkreis (4) mit ei-
ner ersten Vergussmasse (6) und einer zweiten Ver-
gussmasse (601) ummantelt ist und wobei die erste
Vergussmasse (6) aus einem von der zweiten Ver-
gussmasse (601) verschiedenes Material ist.

12. Verwendung eines Datenträgers gemäß einem der
Ansprüche 9 bis 11 als ein Teilnehmeridentifikati-
onsmodul für den bestimmungsgemäßen Einsatz in
einem Endgerät.

Claims

1. A method for manufacturing a portable data carrier,
in particular a chip card, having the method steps of:

- making available a carrier band (1) having an
upper side (101) and a lower side (102) disposed
opposite the upper side (101), wherein on the
upper side (101) a contact field (2) is formed
having at least one contact area (200);
- arranging a semiconductor circuit (4) on the
lower side (102) of the carrier band (1), wherein
the semiconductor circuit (4) is electroconduc-
tively connected to the corresponding contact
area (200); and
- executing an injection molding process in such
a fashion that on the lower side (102) a potting
compound (6) is formed around the semicon-
ductor circuit (4), wherein said potting com-
pound (6) has the outer dimensions in accord-
ance with a standard specification of a portable
data carrier, characterized in that:
- an injection channel (7) for injecting the potting
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compound (6) is arranged on a side of a data
carrier body (3) that is parallel to the lower side
(102) of the carrier band (1), such that a depres-
sion (702) is created in the location of the injec-
tion channel (7),
wherein the data carrier is a subscriber identifi-
cation module for proper use in a terminal, and
the depression (702) is provided to make the
handling of the subscriber identification module
easier for a user of the subscriber identification
module upon incorporation in the terminal
and/or upon removal from the terminal.

2. The method according to any of the preceding
claims, wherein the injection channel (7) for injecting
the potting compound (6) is arranged on the side of
the potting compound mold (600) that is parallel to
the lower side (102), thereby producing the depres-
sion (702).

3. The method according to any of the preceding
claims, wherein the depression (702) is arranged in
the center of the data carrier and uneven areas (703)
are contained in an inner region of the depression.

4. The method according to any of the preceding
claims, wherein the potting compound (6) is a first
potting compound (6) and the semiconductor circuit
(4) was already encased with a second potting com-
pound (601) before the injection molding process.

5. The method according to any of the preceding
claims, wherein the carrier band (1) is pre-punched
in such a fashion that upon singling the data carriers
less carrier band material is severed.

6. The method according to any of the preceding
claims, wherein the data carrier is electrically per-
sonalized in a personalization unit before a singling
step, thereby individualizing the data carrier.

7. The method according to any of the preceding
claims, wherein the data carrier is optically person-
alized before a singling step.

8. The method according to any of the preceding
claims, wherein the data carrier is singled by sepa-
rating the portion of the carrier band (1) that is con-
nected to the potting compound from the rest of the
carrier band.

9. A portable data carrier, in particular a chip card, for
contact-type data exchange with a terminal, having:

- a carrier band (1) having an upper side (101)
and a lower side (102) disposed opposite the
upper side (102), wherein on the upper side
(101) a contact field (2) is formed having at least

one contact area (200);
- a semiconductor circuit (4) on the lower side
(102), wherein the semiconductor circuit (4) is
electroconductive with the at least one contact
area (200);
- a data carrier body (3) of a potting compound
material, wherein the potting compound (6) sur-
rounds the semiconductor circuit (4) and the pot-
ting compound (6) has the outer dimensions ac-
cording to a standard specification of a portable
data carrier;
characterized in that:
- the finished data carrier body (3) has a depres-
sion (702) on a side of the data carrier body (3)
that is parallel to the lower side (102) of the car-
rier band (1).

10. The portable data carrier according to claim 9,
wherein the depression (702) has uneven areas
(703) in an inner region, wherein, despite the uneven
areas (703), the data carrier body (3) does not ex-
ceed the maximum height (h) of the data carrier body
(3) described according to the standard specifica-
tion.

11. The portable data carrier according to any of the
claims 9 or 10, wherein the semiconductor circuit (4)
is encased with a first potting compound (6) and a
second potting compound (601), and wherein the
first potting compound (6) is of a material that differs
from the second potting compound (601).

12. The utilization of a data carrier according to any of
the claims 9 to 11 as a subscriber identification mod-
ule for proper use in a terminal.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’un support de données por-
table, en particulier d’une carte à puce, comportant
les étapes :

- mise à disposition d’une bande support (1)
ayant une face de dessus (101) et une face de
dessous (102) opposée à la face de dessus
(101), cependant que, sur la face de dessus
(101), un champ de contact (2) ayant au moins
une surface de contact (200) est réalisé;
- agencement d’un circuit à semi-conducteur (4)
sur la face de dessous (102) de la bande support
(1), le circuit à semi-conducteur (4) étant con-
necté de manière électroconductrice à la surfa-
ce de contact (200) correspondante; et
- exécution d’un processus de moulage par in-
jection de telle façon que, sur la face de dessous
(102), autour du circuit à semi-conducteur (4),
une masse de scellement (6) est réalisée, cette
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masse de scellement (6) présentant les dimen-
sions extérieures correspondant à une spécifi-
cation standard d’un support de données porta-
ble
caractérisé en ce que:
- un canal d’injection (7) destiné à l’injection de
la masse de scellement (6) est agencé sur une
face d’un corps de support de données (3) pa-
rallèle à la face de dessous (102) de la bande
support (1), de telle sorte que, à l’endroit du ca-
nal d’injection (7), un renfoncement (702) est
engendré,
le support de données étant un module d’iden-
tification d’abonné pour l’utilisation conforme à
sa destination dans un terminal, et le renfonce-
ment (702) étant prévu pour faciliter à un utili-
sateur du module d’identification d’abonné le
maniement du module d’identification d’abonné
lors de l’insertion dans le terminal et/ou lors du
retirement du terminal.

2. Procédé selon une des revendications précédentes,
le canal d’injection (7) étant, pour l’injection de la
masse de scellement (6), agencé sur la face du mou-
le à masse de scellement (600) parallèle à la face
de dessous (102), ce qui a pour effet d’engendrer le
renfoncement (702).

3. Procédé selon une des revendications précédentes,
le renfoncement (702) étant agencé au centre du
support de données et en ce que, dans une zone
interne du renfoncement, il y a des aspérités (703).

4. Procédé selon une des revendications précédentes,
la masse de scellement (6) étant une première mas-
se de scellement (6) et le circuit à semi-conducteur
(4) ayant déjà été enrobé d’une deuxième masse de
scellement (601) avant le processus de moulage par
injection.

5. Procédé selon une des revendications précédentes,
la bande support (1) étant prédécoupée de telle fa-
çon que, lors de l’isolation des supports de données,
moins de matériau de bande support est sectionné.

6. Procédé selon une des revendications précédentes,
le support de données étant, avant une étape de
l’isolation, personnalisé électriquement dans une
unité de personnalisation, ce qui donne lieu à une
individualisation du support de données.

7. Procédé selon une des revendications précédentes,
le support de données étant, avant une étape de
l’isolation, personnalisé optiquement.

8. Procédé selon une des revendications précédentes,
le support de données portable étant séparé, ce qui
est obtenu par le fait que la partie de la bande support

(1) reliée à la masse de scellement est séparée du
reste de la bande support.

9. Support de données portable, en particulier carte à
puce, pour l’échange de données à contact avec un
terminal, comportant :

- une bande support (1) ayant une face de des-
sus (101) et une face de dessous (102) opposée
à la face de dessus (102), cependant que, sur
la face de dessus (101), un champ de contact
(2) ayant au moins une surface de contact (200)
est réalisé;
- un circuit à semi-conducteur (4) sur la face de
dessous (102), le circuit à semi-conducteur (4)
étant en conduction électrique avec la au moins
une surface de contact (200);
- un corps de support de données (3) en un ma-
tériau de masse de scellement, la masse de
scellement (6) entourant le circuit à semi-con-
ducteur (4) et la masse de scellement (6) ayant
les dimensions extérieures correspondant à une
spécification standard d’un support de données
portable; caractérisé en ce que:
- le corps de support de données (3) achevé
comporte sur une face du corps de support de
données (3) parallèle à la face de dessous (102)
de la bande support (1) un renfoncement (702).

10. Support de données portable conforme à la reven-
dication 9, le renfoncement (702) comportant dans
une zone interne des aspérités (703), le corps de
support de données (3) ne dépassant pas, malgré
les aspérités (703), la hauteur maximale (h) du corps
de support de données (3) décrite suivant la spéci-
fication standard.

11. Support de données portable à une des revendica-
tions 9 ou 10, le circuit à semi-conducteur (4) étant
enrobé d’une première masse de scellement (6) et
d’une deuxième masse de scellement (601), et la
première masse de scellement (6) consistant en un
matériau différent de la deuxième masse de scelle-
ment (601).

12. Emploi d’un support de données conformément à
une des revendications de 9 à 11 en tant que module
d’identification d’abonné pour l’utilisation conforme
à sa destination dans un terminal.
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