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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen eines Datenträgers, eines Inlays für einen Daten-
trägers, sowie einen Datenträger selbst. Insbesondere
betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines
kontaktlos auslesbaren Datenträgers mit integriertem IC,
das als Chipkarte, Identifikationsdokument, Ausweis
oder als Datenseite in einem Passbuch nutzbar ist.
[0002] Bei einem Datenträger handelt es sich grund-
sätzlich um ein in Baugröße und Ressourcenumfang re-
duzierten Computer, der einen Mikrocontroller und min-
destens eine Schnittstelle zur Kommunikation mit einem
externen Gerät aufweist. Häufig besitzt er keine oder nur
eine rudimentäre eigene Nutzerdatenausgabe. Seine
äußere Bauform ist so gestaltet, dass er von einem Be-
nutzer leicht zu jeder Zeit mitgeführt werden kann. Vor-
zugsweise ist ein Datenträger mit entsprechenden Si-
cherheitsfunktionalitäten ausgestattet, beispielsweise in
Form einer Smart Card, Chipkarte, Massenspeicherkarte
und/oder einer Multimediakarte. Bei einem tragbaren Da-
tenträger kann es sich auch um ein elektronisches Iden-
titätsdokument handeln, beispielsweise ein elektroni-
scher Personalausweis oder ein Reisepass mit, auf ei-
nem Chip gespeicherten maschinenlesbaren Identifika-
tionsdaten einer Person.
[0003] Tragbare Datenträger weisen inzwischen ver-
mehrt eine kontaktlose Schnittstelle auf. Das Betriebs-
system der Chipkarte ist dabei so ausgelegt, dass die
kontaktlose Schnittstelle beispielsweise gemäß einer der
in den Standards ISO/IEC 14443,15693 oder 18092 be-
schriebenen Protokolle Daten austauschen kann. Dazu
werden die Datenträger mit Transponderanordnungen
versehen, die aus einem Chip, das einen IC enthält, und
einer damit verbundenen Nahfeldkommunikationsanten-
ne bestehen. Zur Vereinfachung wird im Folgenden der
Begriff Spule anstelle Nahfeldkommunikationsantenne
verwendet. Diese Chip-Spulen-Anordnungen ermögli-
chen es, in dem IC gespeicherte Daten kontaktlos aus-
zulesen und/ oder Daten kontaktlos einzuschreiben. Die
Herstellung solcher Datenträger erfolgt typischerweise
durch Laminieren von zumindest einer Kern- und zwei
Deckschichten, wobei in die Kernschicht die Chip-Spu-
len-Anordnung integriert wird. Derartige Aufbauten wer-
den auch als Inlay bezeichnet.
[0004] Es ist ein grundsätzliches Anliegen, derartige
Datenträger gegen Nachahmung zu schützen. In diesem
Zusammenhang ist es bekannt, ein oder mehrere Kar-
tenelemente auf den Datenträger aufzubringen oder in
den Datenträger einzulagern. Beispielsweise werden da-
zu Hologramme, Sichtfenster, Sicherheitsfäden, Spezi-
alprägungen, Magnetstreifen oder innenliegende elektri-
sche Komponenten etc. in den Datenträgerkörper inte-
griert.
[0005] Die Sicherheitsfadentechnologie ist aus dem
Bereich der Sicherheitspapiere, insbesondere Bankno-
ten, bekannt. Dort sind die Sicherheitsfäden eingelassen
und in Durchsicht sichtbar. Der Sicherheitsfaden kann

auch wellenförmig eingelagert, sodass er zumindest auf
einer oder auch auf beiden Seiten des Dokuments an die
Oberfläche tritt. Ein solcher Faden wird als einseitiger
oder beidseitiger Fensterfaden bezeichnet. Breite Si-
cherheitsfäden werden auch als Sicherheitsbänder oder
Sicherheitsstreifen bezeichnet.
[0006] In der Regel sind Sicherheitsfäden, -bänder
oder -streifen mehrschichtig ausgebildet und umfassen
eine Trägerfolie und eine auf die Trägerfolie aufgebrach-
te Metallisierung, wodurch der Faden elektrisch leitfähig
ist. Die elektrische Leitfähigkeit stellt dabei ein maschinell
prüfbares Sicherheitsmerkmal dar. Der Faden kann mit
zahlreichen weiteren Sicherheitsmerkmalen versehen
sein. Beispielsweise können in der Metallisierung Zei-
chen und Muster ausgespart sein. In der DE 10111 848
A1 werden verschiedene Möglichkeiten beschrieben,
wie durch Kombination von metallisierten Flächen, Flä-
chenbrillanz, elektrisch leitfähigen Flächen und Flächen-
widerstandsänderungen für einen potentiellen Fälscher
nicht überwindbare technologische Hürden aufgebaut
werden können.
[0007] Sicherheitsfäden im Sinne der vorliegenden Er-
findung sind streifenförmige Kartenelemente, die ganz
und/oder teilweise in Draufsicht und/oder in Durchsicht
am bzw. im Datenträger sichtbar sind, so dass sie ein
visuell prüfbares Sicherheitsmerkmal darstellen. Alter-
nativ sind Sicherheitsfäden im Sinne der vorliegenden
Erfindung maschinell prüfbar, wodurch diese nicht bei
Draufsicht oder Durchsicht am/im Datenträger sichtbar
sein müssen, da eine maschinelle Codierung, beispiels-
weise eine Magnetcodierung etc. mittels entsprechen-
den Endgeräten ausgelesen wird.
[0008] Das Ein- und Aufbringen von Sicherheitsfäden,
-bändern und -streifen erstreckt sich auch auf Datenträ-
ger aus Kunststoff, insbesondere Chipkarten. In der DE
10134 817 A1 wird beschrieben, wie ein Sicherheitsfa-
den in einen kartenförmigen Datenträger oder ein Foli-
enhalbzeug dafür beschrieben. Das Folienhalbzeug wird
mit weiteren Folien unter Druck und Temperatur laminiert
bzw. verschweißt wird. Anschließend wird aus dem Halb-
zeug die Karte in ihren endgültigen Abmessungen her-
ausgetrennt.
[0009] In der DE 10 2006 043 021 A1 wird ein tragbarer
Datenträger beschrieben, der eine Spule aufweist und
weiterhin mit einem metallischen Sicherheitsfaden aus-
gestattet ist. Um die Spule nicht mit dem Sicherheitsfa-
den elektrisch zu überbrücken, wird vorgeschlagen, die
Spule in den Kreuzungsbereichen zwischen Spule und
Sicherheitsfaden elektrisch zu isolieren. Alternativ wird
der Sicherheitsfaden als Leiterbrücke der Spule ausge-
staltet.
[0010] WO 2008/031584 A1 offenbart einen Datenträ-
ger mit Transponder und einen Sicherheitsfaden. Ein Un-
terbrechungsabschnitt einer Transponderantenne wird
durch eine separate Leiterbrücke, d.h. den Sicherheits-
faden, vervollständigt. Im Falle einer mehrwindigen An-
tennenspule und einem Fensterfaden bilden voneinan-
der beabstandete Fenster des Fensterfadens separate
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Kontaktflächen für an den Unterbrechungsabschnitt an-
grenzende Enden der Antennenspule.
[0011] Ein Problem in Bezug auf die Dauerbeständig-
keit des Datenträgers bildet die Kontaktloskommunikati-
onsfunktion. Insbesondere kommt es bei Belastung des
Datenträgers zu sogenannten Spulenrissen, auch als
Spulenbrüche oder Spulenunterbrechungen. Durch die-
se Spulenrisse wird insbesondere die elektrische Funk-
tionalität der Datenträger beeinträchtigt. In extremen Fäl-
len ist die elektrische Funktionalität des Datenträgers,
insbesondere das kontaktlose Auslesen/Einbringen von
Daten aus/in den IC des Datenträgers nicht mehr gege-
ben.
[0012] Problematisch ist insbesondere, dass die wäh-
rend des Laminierens auftretenden mechanischen Be-
anspruchungen der Spule und der daran angeschlosse-
nen elektronischen Komponenten nicht ausreichend
kompensiert werden. Diese Beanspruchungen führen zu
mechanischen Belastungen der Spule im Datenträger,
wodurch der Datenträger bereits während seiner Her-
stellung geschwächt wird und die Lebensdauer des Da-
tenträgers verringert wird.
[0013] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren anzugeben, das es ohne wesentliche
Eingriffe in den Laminierprozess erlaubt stabile Spulen
im Datenträger bereitzustellen. Insbesondere sollen me-
chanische Spannungen vermieden werden, die während
eines Laminierprozesses im Datenträgerkörper entste-
hen und zu Rissbildungen in der Spule führen können.
Dabei soll das Verfahren massenfertigungstauglich, kos-
tengünstig und ohne erheblichen Zeitmehraufwänd blei-
ben.
[0014] Die Aufgabe der Erfindung wird durch die in den
Ansprüchen 1 und 4 beschriebenen technischen Merk-
male gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den je-
weils abhängigen Ansprüchen beschrieben.
[0015] Insbesondere wird diese Aufgabe durch ein
Verfahren zum Herstellen eines tragbaren Datenträgers
zur Kontaktloskommunikation gelöst. Das Verfahren um-
fasst die Schritte: Bereitstellen einer Trägerschicht mit
einer Spule zur Nahfeldkommunikation; Aufbringen einer
Deckschicht auf die Trägerschicht und Laminieren der
resultierenden Schichtenfolge; und Applizieren einer
Spulenstabilisierung auf die Spule vor dem Aufbringen
der Deckschicht.
[0016] Die Spule ist entweder direkt auf die Träger-
schicht aufgedruckt, geätzt oder in Form von Drahtwick-
lungen oberhalb der Trägerschicht angeordnet und wird
beim Laminieren zwischen Trägerschicht und Deck-
schicht eingebettet. Die Anzahl der Windungen, die Be-
schaffenheit der Leiterbahnen und das Verlegen der ein-
zelnen Leiterbahnen kann dabei sehr unterschiedlich
sein und kann je nach Beschaffenheit, Material, Aufbau
und elektrischen Eigenschaften des Datenträgerkörpers
variieren.
[0017] Durch die Spulenstabilisierung wird der Druck,
der sich während des Laminierens auf die Spule aus-
wirkt, stark minimiert. Insbesondere wird beim klassi-

schen Herstellen das Folienmaterial der Deckschicht
oberhalb der Spule verdrängt, wodurch die Schichtdicke
der Deckschicht oberhalb der Spule geringer ist als in
Bereichen der Trägerschicht, in denen die Spule nicht
verlegt wurde. Durch die verringerte Schichtdicke auf-
grund der Materialverdrängung und des verpressten Fo-
lienmaterials wird ein stärkerer Druck auf die Spule aus-
geübt, was wiederum zu Materialverdrängung des Spu-
lenmaterials führt. Die Spule wird demnach bereits beim
Laminieren geschwächt. Durch Applizieren der Spulen-
stabilisierung oberhalb der Spule wird diese Spulen-
schwächung verhindert und die Spule während des La-
minierprozesses geschont.
[0018] In einer vorteilhaften Ausgestaltung wird vor
dem Aufbringen der Deckschicht eine Kernschicht auf-
gebracht. Die Spulenstabilisierung wird dabei direkt auf
die Spule und/oder oberhalb der Spule in die Kernschicht
appliziert. Dies hat den Vorteil, dass eine weitere Schutz-
schicht in den Datenträgerkörper eingebracht wird, wo-
durch die Spule zusätzlich geschützt wird. Ist die Kern-
schicht eine Platzhalter-Folienschicht, auch als Spacer-
folie bezeichnet, so wird alternativ die Spulenstabilisie-
rung auf der oberhalb der Kernschicht liegenden Schicht
oder in einer Aussparung der Kernschicht appliziert.
[0019] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung wird oberhalb der Spulenstabilisierung ein Karten-
element in den Datenträger eingebracht. Das Kartene-
lement bewirkt, dass der Kreuzungsbereich zwischen
Spule und Kartenelement während des Laminierens
enorm belastet wird. Durch das Kartenelement wird in
verstärktem Maße das Folienmaterial der Deckschicht
oder der Kernschicht unterhalb des Kartenelements
beim Laminieren verdrängt bzw. verpresst. Dadurch wird
der Druck auf die Spule beim Laminieren weiter erhöht.
Durch die erfindungsgemäß eingebrachte Spulenstabi-
lisierung wird die Spule geschützt. Durch das einge-
brachte Kartenelement wird der Datenträger gegen Fäl-
schung abgesichert. Das Kartenelement ist bevorzugt
ein Sicherheitsfaden. Da der Sicherheitsfaden häufig von
einer Seitenkante zur gegenüberliegenden Seitenkante
des Datenträgers eingebracht ist, kreuzt er bei Draufsicht
auf den Datenträger zumindest einmal die eingebrachte
Spule. Durch Verwendung der Spulenstabilisierung un-
terbleibt die Schwächung der Spule in dem Kreuzungs-
bereich.
[0020] In einer bevorzugten Ausgestaltung wird die
Spulenstabilisierung in eine Aussparung der Kernschicht
appliziert. Durch Einbringen in die Aussparung wird eine
quasikonstante Dicke des Datenträgers oberhalb der
Spule erhalten. Somit wirken beim Laminieren keine ex-
tra Kräfte aufgrund der Dicke des Spulenstabilisierung
auf die Spule, was die Spule weiter schont. Zusätzlich
müssen keine Parameter beim Laminieren angepasst
werden, das Laminieren kann also ohne Adaption der
Laminierdrücke etc. erfolgen.
[0021] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist die Spu-
lenstabilisierung größer als der Kreuzungsbereich zwi-
schen einzubringendem Kartenelement und der Spule.
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Somit werden beim Laminieren auftretende Belastungen
großflächig verteilt und die Spule besonders geschont.
[0022] In einer Ausgestaltung ist die Spulenstabilisie-
rung ein flüssiges Material, welches gut oberhalb der
Spule appliziert werden kann. Derartige Materialen als
Spulenstabilisierungen lassen sich einfach applizieren
und insbesondere gut laminieren. Durch die Materialen
sollte in einer Weiterbildung auch eine zusätzliche Haft-
verbindung erzeugt werden, die die Spule weiter stabili-
siert.
[0023] In einer bevorzugten Ausgestaltung wird die
Spulenstabilisierung mittels einer Dosiereinheit appli-
ziert, wobei die Dosiereinheit die flexible Spulenstabili-
sierung beinhaltet. Derartige Dosiereinheiten können in
kurzer Zeit die Spulenstabilisierung applizieren, sodass
diese für eine schnelle Massenfertigung mit örtlich und
mengentechnisch exakter Applizierung geeignet sind.
[0024] In einer alternativen Ausgestaltung wird die
Spulenstabilisierung drucktechnisch appliziert. Insbe-
sondere ist ein Siebdruckverfahren anzuwenden, was zu
einer örtlich genauen und schnellen Applizierung führt.
[0025] In einer Ausgestaltung bilden Datenträgerkör-
per und Deckschicht den fertigen Datenträger mit einer
standardisierten Dicke sowie ggf. einem Designdruck
und einer optischen Personalisierung des Datenträgers.
[0026] Insbesondere ist in den Datenträger ein Chip
integriert, welcher mit der Spule elektrisch leitend ver-
bunden wird. Der Begriff Chip umfasst einerseits ein se-
parates Chipmodul, welches auf in den Datenträgerkör-
per eingebracht wird und mit elektronischen Komponen-
ten, beispielsweise einer Nahfeldantenne des Datenträ-
gerkörpers elektrisch leitend verbunden wird. In diesem
Fall sind ggf. zusätzlich Kontaktflächen auf dem Chip-
modul ausgebildet, welche zu einer kontaktbehafteten
Kommunikation verwendet werden. Andererseits ist der
Chip ein mit Kontaktanschlüssen versehener Halbleiter-
chip, der in den Datenträger eingebracht wird und dort
mit elektrischen Komponenten, beispielsweise einer
Nahfeldantenne elektrisch leitend verbunden wird. Hier
sind insbesondere Chips in Flip-Chip Technologie zu
nennen. Dieser Halbleiterchip kann in einer Ausgestal-
tung mit einer Vergussmasse ummantelt sein.
[0027] Die gestellte Aufgabe wird durch ein alternati-
ves Verfahren zum Herstellen eines tragbaren Datenträ-
gers zur Kontaktloskommunikation gelöst. Das Verfah-
ren umfasst die Schritte: Bereitstellen einer Träger-
schicht mit einer Spule zur Nahfeldkommunikation, wo-
bei die Leiterbahn der Spule im Wesentlichen parallel zu
den Seitenkanten des Datenträgers verlegt wird; Aufbrin-
gen einer Deckschicht auf die Trägerschicht und Lami-
nieren der resultierenden Schichtenfolge. Die Leiterbahn
der Spule wird in einem Bereich nicht parallel zur Seiten-
kante verlegt wird.
[0028] Um eine ausreichende Nahfeldkommunikation
zu ermöglichen, werden die Spulen als Windungen von
Leiterbahnen verlegt. Da der Datenträger flächig be-
grenzt ist, werden die Leiterbahnen beispielsweise in ei-
nem Randbereich der Trägerschicht platziert. Die Leiter-

bahnen werden dann im Wesentlichen parallel zu den
jeweiligen Seitenkanten verlegt. Mit im Wesentlichen
wird hierin angedeutet, dass das Verlegen der Leiterbahn
nicht immer exakt mathematisch parallel erfolgt und in
den Eckbereichen des Datenträgers eine Parallelität
nicht eingehalten werden kann. Mit dem Begriff des be-
reichsweise nicht parallelen Verlegens wird hierin ver-
standen, dass die Leiterbahn, die normalerweise entlang
einer Seitenkante parallel verlegt wird, zur Ausführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens einen zusätzlichen
Bogen, Schleife, Knick etc. aufweist. Durch diesen Bo-
gen wird die Leiterbahn physisch verlängert und verän-
dert ihren im Wesentlichen konstanten Abstand zur Sei-
tenkante im Bereich des Bogens. Alternativ können die
Leiterbahnen auch in einem inneren Bereich der Träger-
schicht angeordnet sein.
[0029] Durch dieses Verfahren wird erreicht, dass die
auf die Spule während des Laminierens wirkenden
Scherkräfte besser auf die Spule verteilt werden und
auch auf die Trägerschicht abgeleitet werden. Durch die-
se Scherkräfteverteilung wird die Spule während des La-
minierens geschützt und ein Spulenriss oder Spulen-
bruch vermieden.
[0030] Gemäß der Erfindung wird ein Sicherheitsfaden
als Kartenelement in den Datenträger eingebracht. Die
Spule wird in dem Teilbereich unterhalb des Kartenele-
ments derart verlegt, dass eine gedachte Kreuzung zwi-
schen Kartenelement und Spule in einem Winkel kleiner
90 Grad erfolgt.
[0031] Weil das Kartenelement ein Sicherheitsfaden
ist, kreuzt dieser die Spule mindestens einmal. Bei einem
Sicherheitsfaden, der über eine gesamte Seitenkante
des Datenträgers im Datenträgerkörper eingebracht
wird, kreuzt dieser Sicherheitsfaden die Spule sogar
zweimal. In vorteilhafter Weise wird die Spule nun derart
ausgestaltet, dass die Leiterbahnen im Kreuzungsbe-
reich mit der Spule in einem von 90 Grad abweichendem
Winkel unterhalb des Sicherheitsfadens verlegt werden.
Dies wird durch einen zusätzlichen Bogen etc. in jeder
kreuzenden Leiterbahn erreicht. Alternativ wird der Si-
cherheitsfaden in quasidiagonaler Weise in den Daten-
träger eingebracht.
[0032] In einer alternativen Ausgestaltung wird das
nicht parallele Verlegen der Leiterbahn mit dem Appli-
zieren der Spulenstabilisierung kombiniert. Durch diese
Kombination wird der Spulenschutz weiter gesteigert, da
zum einen die Scherkräfte auf die Spule verringert wer-
den, zum anderen der Materialverdrängung mit einem
stabilisierenden Material entgegengewirkt werden kann.
[0033] Die gestellte Aufgabe wird weiterhin durch ei-
nen Datenträgerkörper bestehend aus einer Träger-
schicht und einer Deckschicht gelöst, wobei die Träger-
schicht einen Chip und eine Spule aufweist. Der Chip
und die Spule sind dabei elektrisch leitend miteinander
verbunden. Die Trägerschicht und die Deckschicht sind
mittels eines Laminierprozesses verbunden. Auf der
Spule ist eine Spulenstabilisierung angeordnet, welche
die Spule vor dem Laminieren bedeckt.
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[0034] Die gestellte Aufgabe wird weiterhin durch ei-
nen Datenträgerkörper bestehend aus einer Träger-
schicht und einer Deckschicht gelöst, wobei die Träger-
schicht einen Chip und eine Spule aufweist. Der Chip
und die Spule sind elektrisch leitend miteinander verbun-
den. Die Trägerschicht und die Deckschicht sind mittels
eines Laminierprozesses verbunden. Die Leiterbahn der
Spule wird im Wesentlichen parallel zu den Seitenkanten
des Datenträgers verlegt und ist in einem Bereich nicht
parallel zur Seitenkante verlegt.
[0035] Gemäß der Erfindung ist in den Datenträger-
körper ein Sicherheitsfaden als Kartenelement in den Da-
tenträgerkörper eingebracht, welcher zumindest teilwei-
se oberhalb der Spule angeordnet ist.
[0036] In einer Weiterbildung der Erfindung bilden die
Trägerschicht, die Kernschicht und die Deckschicht ein
Inlay für einen Datenträger, insbesondere ein Inlay für
ein Identifikationsdokument mit berührungsloser Daten-
übertragung. Auf dieses Inlay werden beidseitig weitere
Overlayschichten aufgebracht, wodurch eine Standardi-
sierte Dicke des Datenträgers sowie ein Designdruck und
eine optische Personalisierung des Datenträgers reali-
siert werden. Auf das Herstellen eines separaten Inlays
kann auch verzichtet werden, die weiteren Schichten
werden in einem Durchgang mit Trägerschicht, Kern-
schicht und Deckschicht laminiert.
[0037] 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.
[0038] Es zeigen:

Figur 1 einen Datenträger in Draufsicht mit einge-
brachter Nahfeldantenne und Sicherheitsfaden als
Kartenelement gemäß Stand der Technik

Figur 2a-b den Datenträger gemäß Figur 1 im Quer-
schnitt gemäß Schnittlinie A-A’

Figur 3a-e einen Datenträger in den einzelnen Her-
stellungsschritten gemäß Stand der Technik

Figur 4a-e einen Datenträger in zu Figur 3 alternati-
ven Herstellungsschritten gemäß Stand der Technik

Figur 5 eine Draufsicht auf einen gemäß Figuren 3
oder 4 hergestellten Datenträger gemäß Stand der
Technik

Figur 6 eine Draufsicht auf einen erfindungsgemä-
ßen Datenträger mit alternativer Leiterbahnverle-
gung

Figur 7 ein erfindungsgemäß hergestellter Datenträ-
ger mit weiteren Overlayschichten

[0039] Figur 1 zeigt einen Datenträger 1 in Draufsicht
mit eingebrachter Spule 4 und Sicherheitsfaden 5 gemäß
heutigem Stand der Technik. Dabei ist in den Datenträ-
gerkörper 1 eine Aussparung 2 eingebracht. Diese Aus-
sparung 2 ist auf unterschiedliche Weise herstellbar, ins-
besondere durch schichtweises Aufbauen des Datenträ-
gerkörpers 8 mit einer entsprechenden Aussparung 2 in
einer der Schichten. In die Aussparung 2 wird ein Chip
3 eingebracht. Der Chip kann mittel Flip-Chip-Technolo-
gie eingebracht werden, wobei Kontaktflächen des Chips
mit den Anschlussstellen 6 der Spule 4 elektrisch leitend
verbunden werden. Die Spule ist dazu eingerichtet, kon-
taktlos Daten mit einem in Kommunikationsreichweite
befindlichen Datenträger auszutauschen. Alternativ ist
der Chip 3 ein kontaktloses Chipmodul und ein kontakt-
behaftetes Chipmodul mit einem, auf einem Substrat mit
Kontaktfeldern angeordneten integrierten Halbleiterchip.
Damit ist neben dem kontaktlosen Datenaustausch auch
ein kontaktbehafteter Datenaustausch mit einem exter-
nen Endgerät möglich. Der Chip 3 wird mittels eines Chip-
klebers im Datenträgerkörper 8 platziert.
[0040] Um die betrügerische Nachahmung derartiger
Datenträger 1 zu verringern oder gänzlich zu verhindern,
wird in den Datenträgerkörper 8 ein Sicherheitsfaden 5
eingebracht. Der Sicherheitsfaden 5 ist in einer der ein-
gangs beschriebenen Arten beschaffen und kann somit
ein Sicherheitsfaden, Sicherheitsband, Sicherheitsstrei-
fen, einseitiger oder zweiseitiger Fensterfaden, ein-
schichtig oder mehrschichtig, metallisch, teil-metallisch,
rein maschinell auslesbarer oder maschinell-visuell aus-
wertbarer Sicherheitsfaden sein. Der Faden 5 ist bevor-
zugt von einer Seitenkante zu einer gegenüberliegenden
Seitenkante des Datenträgers 1 in einer der Schichten
des Datenträgers 1 verlegt.
[0041] Durch das Einbringen des Fadens 5 in einen
Datenträger 1 mit Spule 4 entstehen Bereiche 7, in denen
Faden und Spule kreuzen. Im Folgenden werden diese
Bereiche als Kreuzungsbereiche 7 beschrieben.
[0042] Derartige Datenträger 1 werden vielseitig ein-
gesetzt und insbesondere für ein berührungsloses Aus-
lesen und Einbringen von Daten auf/vom Halbleiterchip
3 verwendet. Insbesondere werden derartige Aufbauten
für elektronische Identitätsdokumente wie elektronischer
Pass und elektronischer Personalausweis verwendet.
[0043] In Figuren 2a und 2b ist ein gemäß einer Schnitt-
linie A-A’ der Figur 1 gezeigter Querschnitt eines derar-
tigen Datenträgers 1 vor bzw. nach dem Laminieren 10
skizziert, gemäß Stand der Technik. Zu erkennen ist,
dass der Datenträgerkörper 8 aus einer Schichtenfolge
aufgebaut ist. Die Spule 4 ist auf einer Trägerschicht 81
aufgebracht, insbesondere in einem drucktechnischen
Verfahren oder durch Verlegen von Drahtwicklungen in
einem Randbereich der Trägerschicht 81. Alternativ wird
die Spule 4 in einem Ätzverfahren erzeugt, wobei eine
vollflächige leitende Schicht mit einem Abdecklack be-
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schichtet wird. Der Abdecklack ist in Form der zu erhal-
tenen Spule 4, die beim Ätzvorgang von dem Ätzmittel
nicht entfernt wird. Beschleunigt werden kann das Ätz-
verfahren durch die sogenannte Galvanotechnik. Ober-
halb der Trägerschicht 81 wird eine Kernschicht 82 an-
geordnet. Oberhalb der Kernschicht 82 wird beispielhaft
der Sicherheitsfaden 5 angeordnet. Der Sicherheitsfa-
den 5 kann dabei direkt auf der Kernschicht 82 einge-
bracht werden oder in einer weiteren Schicht oberhalb
oder unterhalb der Kernschicht 82 in den Datenträger 1
eingebracht werden. In einer Alternative wird der Sicher-
heitsfaden oberhalb der Deckschicht 83 appliziert. Ober-
halb des Sicherheitsfadens 5 wird eine Deckschicht 83
angeordnet. Die Schichten 81, 82, 83 sind insbesondere
aus Polycarbonat, PC, aufgebaut. Die erhaltene Schicht-
folge 81, 82, 83 wird mittels eines Laminierschrittes 10
miteinander verbunden, wie in Figur 2b zu erkennen ist.
Beim Laminieren 10 wird die Schichtenfolge zwischen
zwei heiße Laminierbleche gelegt. Die heißen Laminier-
bleche erwärmen die Folienschichten 81, 82, 83 und ver-
ringern ihren Abstand zueinander, wodurch die einzel-
nen Folienschichten 81, 82, 83 aufgeweicht werden und
miteinander verbunden.
[0044] Wie in Figur 2b gut erkennbar ist, wird durch
das Laminieren 10 das Material der Kernschicht 82 in
den Kreuzungsbereichen 7 zwischen Spule 4 und Faden
5 stark verdrängt. Da der Sicherheitsfaden 5 ein mecha-
nisch stabileres Material ist, als die darunterliegende
Kernschicht 82, wird der Druck durch das Laminieren 10
von dem Sicherheitsfaden 5 auf die Spule 4 übertragen.
Daraufhin wird Material der Spule 4 verdrängt und die
Spule 4 in den Kreuzungsbereichen stark geschwächt.
[0045] Aufgrund alltäglicher Verwendung des Daten-
trägers erweist sich diese Schwächung als Nachteil, da
die Spule in diesen Kreuzungsbereichen 7 brechen kann.
Es entstehen Spulenrisse oder Spulenbrüche, wodurch
ein berührungsloses Austauschen von Daten mit dem
Chip 3 nicht mehr möglich ist. Der Datenträger ist dann
defekt und muss ausgetauscht werden.
[0046] In Figuren 3 bis 7 sind daher Datenträger 1 an-
hand alternativer Herstellungsschritte dargestellt, bei
dem die Schwächung der Spule beim Laminieren 10 ver-
hindert wird, wobei die Figuren 3 bis 5 Stand der Technik
beschreiben. Prinzipiell können einzelne Maßnahmen,
die in den unterschiedlichen Figuren beschrieben sind,
miteinander kombiniert werden. Der Aufbau der Daten-
träger 1 erfolgt dabei in Schichten 81 bis 83 bzw. 84,
wobei die einzelnen Schichten 81 bis 83 bzw. 84 aus
Folienmaterial, insbesondere PC, hergestellt sind. Vor-
rangig sind dieses Verfahren für einen Massenfertigung
vorgesehen, sodass die Folienschichten 81 bis 83 bzw.
84 entweder als Endlosmaterial im Rolle-zu-Rolle Ver-
fahren bereitgestellt und bearbeitet werden oder in Form
von Folienbögen bereitgestellt werden, aus denen je-
weils die einzelnen Datenträger 1 nach dem Laminieren
vereinzelt werden.
[0047] Zunächst wird das Herstellungsverfahren ge-
mäß Figuren 3a-e beschrieben, gemäß Stand der Tech-

nik. Gemäß Figur 3a wird eine Trägerschicht 81 bereit-
gestellt. Diese Trägerschicht 81 weist eine Spule 4 auf,
die auf die Trägerschicht 81 entweder durch ein Druck-
verfahren aufgedruckt, durch ein Ätzverfahren aufge-
bracht oder als Drahtwicklung oberhalb der Träger-
schicht 81 aufgebracht wurde. Oberhalb der Träger-
schicht 81 auf der Seite der Spule 4 wird eine Kernschicht
82 angeordnet, wie in Figur 3b gezeigt. Diese Kern-
schicht 82 wird auch als Spacerschicht oder Spacerfolie
82 bezeichnet. Die Kernschicht 82 weist in Figur 3 zwei
Aussparungen 2 oberhalb der Spule 4 auf. Es ist denkbar,
dass die Kernschicht 82 eine weitere Aussparung 2 auf-
weist, in die der Chip 3 platziert wird. Alternativ weist die
Kernschicht 82 nur eine Aussparung auf, wenn das ein-
zubringende Kartenelement die Spule 4 nur in einem Be-
reich 7 kreuzt. Die Aussparungen 2 sind im einfachsten
Fall zwei Fenster in der Folie 82, bevorzugt im Kreu-
zungsbereich 7 der Spule 5 mit dem Kartenelement. Ge-
mäß Figur 3c wird nun jeweils eine Spulenstabilisierung
9 oberhalb der Spule 4 in die Aussparungen 2 appliziert.
Das Applizieren erfolgt mittels einer nicht dargestellten
Dosiereinheit oder alternativ in einem Siebdruckverfah-
ren. Die Kernfolie 82 weist eine höhere Dicke als die
Kombination aus Spule 4 und Spulenstabilisierung 9 auf,
sodass sowohl Spule 4 als auch Spulenstabilisierung 9
in den Aussparungen 2 eingebracht werden können. Die
Spulenstabilisierung 9 weist eine derartige Viskosität auf,
dass auch die Seitenflächen der Aussparung 2 benetzt
werden.
[0048] Gemäß Figur 3d wird nun ein Kartenelement,
hier ein Sicherheitsfaden 5 und eine Deckschicht 83 auf
die Kernschicht 82 angeordnet. Die Position des Sicher-
heitsfadens 5 in der Schichtenfolge ist dabei nicht ein-
schränkend. Insbesondere kann der Sicherheitsfaden 5
auch oberhalb der Deckschicht 83 in den Datenträger 1
eingebracht werden. Der Sicherheitsfaden 5 ist mehr-
schichtig aufgebaut und wird aufgrund der zumindest teil-
weise transparenten Deckschicht 83 bei Draufsicht auf
den Datenträger 1 für einen Benutzer sichtbar und kann
daher als visuell und maschinell auswertbares Sicher-
heitsmerkmal des Datenträgers 1 verwendet werden. Al-
ternativ ist die Deckschicht 83 nicht transparent oder
transluzent und verdeckt den Sicherheitsfaden 5. Dann
wird der Sicherheitsfaden als maschinell auswertbares
Sicherheitsmerkmal verwendet.
[0049] Der erhaltene Schichtaufbau 81 bis 83 wird la-
miniert, was durch die Pfeile 10 in Figur 3e dargestellt
ist. Durch die Viskosität der Spulenstabilisierung 9 wird
erreicht, dass die Spule 4 oberhalb ummantelt wird. Me-
chanischer Stress, der während des Laminierens 10 auf-
gebaut wird, wird von der Spulenstabilisierung 9 absor-
biert, sodass die Spule 4 keine Schwächung aufgrund
des Laminierens aufweist.
[0050] In Figur 4a bis 4e ist ein zu Figur 3a-e modifi-
ziertes Herstellungsverfahren gemäß Stand der Technik
dargestellt, wobei hier nur auf die wesentlichen Unter-
schiede eingegangen wird. Im Unterschied zu Figur 3b
wird in Figur 4b anstelle der Spulenstabilisierung 9 zu-
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nächst die Kernschicht 82 auf der Trägerschicht 81 an-
geordnet, die Aussparungen 2 aufweist. Die Kernschicht
82 ist beispielsweise mehrschichtig aufgebaut. Alternativ
sind mehrschichtige Deckschichten 83 vorgesehen. Eine
derartige Kernschicht 82 oder Deckschicht 83 kann auch
im Herstellungsverfahren gemäß Figur 3 verwendet wer-
den. Auf die Unterseite einer zweiten Kernschicht 82 wird
die Spulenstabilisierung 9 aufgebracht. Dies erfolgt bei-
spielsweise in Form eines Siebdrucks. Anschließend
wird die zweite Kernschicht 82 auf die erste Kernschicht
82 appliziert, wobei die Spulenstabilisierung 9 in die Aus-
sparungen 2 der ersten Kernschicht 82 eingebracht wird.
Wie anhand der Figur 4c dargestellt ist, kann auch die
Kernschicht 82 mit der Spulenstabilisierung 9 innerhalb
der Aussparungen 4 auf die Trägerschicht 81 appliziert
werden. Anstelle des Verfahrens nach Figur 4b kann
auch das Verfahren nach Figur 4c verwendet werden,
was durch den rechten Doppelpfeil angedeutet wird. Al-
ternativ und nicht dargestellt, kann die Spulenstabilisie-
rung 9 auch auf eine Deckschicht 83 appliziert werden,
um dann in die Aussparung 2 der Kernschicht 82 appli-
ziert zu werden.
[0051] Gemäß Figur 4d wird nun die Deckschicht 83
mit dem Sicherheitsfaden 5 als einzubringendes Karten-
element oberhalb der Spulenstabilisierung 9 bzw. der
Kernschicht 82 angeordnet. Wie aus Figur 4d ersichtlich
wird, ist der Sicherheitsfaden 5 zwischen einer Deck-
schicht 83 bestehend aus mehreren Lagen eingebettet.
Damit soll angedeutet werden, dass oberhalb der Kern-
schicht 82 und der Spulenstabilisierung 9 zwar eine
Deckschicht 83 angeordnet wird, die exakte Schichten-
folge aus Kartenelement und Deckschicht 83 allerdings
variieren kann. Diese ist abhängig von dem tatsächlich
einzubringenden Kartenelement. Im Fall, das Kartenele-
ment ist ein Sicherheitsfaden 5 kann die Schichtenfolge
oberhalb der Kernschicht 82 mit der Spulenstabilisierung
9 ebenfalls aufgrund der Beschaffenheit des Sicherheits-
fadens 5 und der Art des Fadens 5 variieren. Alternativ
und nicht dargestellt, kann der Sicherheitsfaden 5 auch
oberhalb der Deckschicht 83 appliziert werden. Die Va-
riation des Schichtenaufbaus ist auch im Herstellungs-
verfahren gemäß Figur 3 anwendbar. Der Sicherheitsfa-
den 5 kann eingewebt, eingeflechtet, eingeschweißt oder
lose eingelegt werden.
[0052] Gemäß Figur 4e wird der Schichtenaufbau 81,
82, 83 laminiert.
[0053] In Figur 5 ist eine Draufsicht der gemäß Figuren
3 und 4 hergestellten Datenträger 1 gezeigt, gemäß
Stand der Technik. Die Figur 5 ähnelt der Darstellung
der Figur 1, zeigt allerdings die Spulenstabilisierung 9 in
den Kreuzungsbereichen 7 zwischen Spule 4 und Sicher-
heitsfaden 5. Eine Alternative Verlegung des Sicher-
heitsfadens 5 bedingt ein alternatives Applizieren der
Spulenstabilisierung 9. Die Spulenstabilisierung 9 der Fi-
guren 3 bis 5 verteilt sich während des Laminierens
gleichmäßig um die Spule 4, sowie die Zwischenräume
der einzelnen Leiterbahnen. Als Spulenstabilisierung ist
insbesondere ein flüssiges Material, welches gut ober-

halb der Spule appliziert werden kann. Beispielsweise
können Lacke oder Dispersionshaftklebestoffe verwen-
det werden, die wasserbasiert sind. Diese können kon-
ventionell trocknen. Sie sind weich einstellbar und kön-
nen daher gut in die Aussparung 2 appliziert werden.
Alternativ basieren diese Lacke oder Dispersionshaftkle-
bestoffe auf einem Lösungsmittel.
[0054] In Figur 6 ist eine Ausführungsform der Erfin-
dung dargestellt. Der Datenträger ähnelt dabei dem Da-
tenträger gemäß Figur 5. Anstelle der Spulenstabilisie-
rung 9 wird die Spule 4 hier alternativ geschützt. Wie zu
erkennen ist, sind die Leiterbahnen der Spule 4 im We-
sentlichen parallel zu den jeweiligen Seitenkanten des
Datenträgers 1 verlegt worden. Im Kreuzungsbereich 7
zwischen Spule 4 und Sicherheitsfaden 5 wird nun erfin-
dungsgemäß vom parallelen Verlegen abgewichen. Um
die Scherkräfte auf die Spule 4 beim Laminieren zu ver-
ringern, kreuzt die Spule 4 den Sicherheitsfaden 5 nicht
bei einem Winkel von 90 Grad, sondern bei einem von
90 Grad verschiedenen Winkel 11. Dieses erfindungs-
gemäße Verlegen der Leiterbahnen bewirkt eine verrin-
gerte Kraftauswirkung auf die Spule 4 beim Laminieren,
wodurch diese weniger geschwächt wird als bei her-
kömmlicher Verlegung der Leiterbahnen.
[0055] Es ist anzumerken, dass die Maßnahmen ge-
mäß Figur 6 auch auf die einzelnen Herstellungsverfah-
ren gemäß Figuren 3 bis 5 angewendet werden können,
um die Spule stärker zu schützen und Spulenrisse oder
Spulenbrüche zu verweiden.
[0056] In Figur 7 ist eine erfindungsgemäße Weiterbil-
dung des Datenträgers 1 gemäß Figuren 3 bis 6 gezeigt,
aus der ersichtlich wird, dass die Schichtenfolge aus Trä-
gerschicht 81, Kernschicht 82 und Deckschicht 83 als
Inlay für einen Datenträger 1 vorgesehen sein können
und weitere Overlayschichten 84 beidseitig auf das Inlay
aufgebrachte werden können. Das Inlay kann bereits la-
miniert sein und die Overlayschichten 84 werden in ei-
nem weiteren Laminiervorgang 10’ aufgebracht werden.
Die Overlayfolien 84 dienen für den Designdruck und ggf.
eine optische Personalisierung des Datenträgers 1. Al-
ternativ kann auf die Herstellung eines Inlays verzichtet
werden und die Schichtenfolge wird in einem Durchgang
laminiert 10.

Bezugszeichenliste

[0057]

1 Tragbarer Datenträger, Kontaktloschipkarte
2 Aussparung
3 Integrierter Halbleiterschaltkreis, Chip
4 Nahfeldantenne, Spule
5 Sicherheitsfaden
6 Elektrische Verbindung zwischen Spule und

Chipmodul
7 Kreuzungsbereich zwischen Spule und Sicher-

heitsfaden
8 Datenträgerkörper 81 Trägerschicht 82
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Kernschicht 83 Deckschicht 84
Overlayschicht

9 Spulenstabilisierung
10 Laminierbleche
11 Winkel im Kreuzungsbereich
A-A’ Schnittlinie durch den Datenträger

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen eines tragbaren Datenträ-
gers (1) zur Kontaktloskommunikation mit den Ver-
fahrensschritten:

- Bereitstellen einer Trägerschicht (81) mit einer
Spule (4) zur Nahfeldkommunikation, wobei die
Leiterbahn der Spule (4) im Wesentlichen par-
allel zu den Seitenkanten des Datenträgers (1)
verlegt wird;
- Aufbringen einer Deckschicht (83) auf die Trä-
gerschicht (81) und
- Laminieren (10) der resultierenden Schichten-
folge (81,83)
dadurch gekennzeichnet, dass:

- die Leiterbahn der Spule (4) in einem Be-
reich (7) nicht parallel zur Seitenkante ver-
legt wird und
- ein Kartenelement in den Datenträger (1)
eingebracht wird und die Spule (4) in den
Bereich (7) unterhalb des Kartenelements
in einem Winkel kleiner 90 Grad verlegt
wird,
- wobei das Kartenelement ein Sicherheits-
faden (5) ist, welches die Spule (4) in dem
Bereich (7) zumindest einmal kreuzt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei auf der Träger-
schicht (81) ein Chip (3) angeordnet wird, der mit der
Spule (4) elektrisch leitend verbunden wird.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die resultierende Schichtenfolge (81, 82,
83) ein Inlay für einen Datenträger (1) bildet und wei-
tere Overlayschichten (84) aufgebracht werden.

4. Datenträgerkörper (8) bestehend aus

- einer Trägerschicht (81) und einer Deckschicht
(83), wobei:

- die Trägerschicht (81) einen Chip (3) und
eine Spule (4) aufweist, wobei Chip (3) und
Spule (4) elektrisch leitend miteinander ver-
bunden sind;
- Trägerschicht (81) und Deckschicht (83)
durch Laminieren (10) miteinander verbun-
den sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Leiterbahn der Spule (4) im Wesentlichen
parallel zu den Seitenkanten des Datenträgers
(1) verlegt ist und in einem Bereich (7) nicht pa-
rallel zur Seitenkante verlegt ist und
- ein Kartenelement in den Datenträger (1) ein-
gebracht ist, welcher zumindest teilweise ober-
halb dem verlegten Bereich der Leiterbahn der
Spule (4) in der Schichtenfolge angeordnet ist
- wobei das Kartenelement ein Sicherheitsfaden
(5) ist
- wobei die Leiterbahn der Spule (4) den Sicher-
heitsfaden (5) bei einem von 90 Grad verschie-
denen Winkel kreuzt.

Claims

1. A method for manufacturing a portable data carrier
(1) for contactless communication having the meth-
od steps of:

- making available a carrier layer (81) having a
coil (4) for near-field communication, the con-
ducting path of the coil (4) being laid substan-
tially parallel to the side edges of the data carrier
(1);
- mounting a cover layer (83) on the carrier layer
(81), and
- laminating (10) the resultant layer sequence
(81, 83),
characterized in that:

- the conducting path of the coil (4) is laid
non-parallel to the side edge in one region
(7), and
- a card element is incorporated into the data
carrier (1), and the coil (4) is laid at an angle
smaller than 90 degrees below the card el-
ement in the region (7),
- wherein the card element is a security
thread (5) which intersects the coil (4) in the
region (7) at least once.

2. The method according to claim 1, wherein there is
disposed on the carrier layer (81) a chip (3) which is
connected electroconductively to the coil (4).

3. The method according to any of the preceding
claims, wherein the resultant layer sequence (81,
82, 83) forms an inlay for a data carrier (1), and fur-
ther overlay layers (84) are mounted.

4. A data-carrier body (8) consisting of

- a carrier layer (81) and a cover layer (83),
wherein:

13 14 



EP 2 919 170 B1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

- the carrier layer (81) has a chip (3) and a
coil (4), with chip (3) and coil (4) being in-
terconnected electroconductively;
- carrier layer (81) and cover layer (83) are
interconnected by laminating (10), charac-
terized in that

- the conducting path of the coil (4) is laid sub-
stantially parallel to the side edges of the data
carrier (1), being laid non-parallel to the side
edge in one region (7), and
- a card element is incorporated into the data
carrier (1), being disposed at least partly above
the laid region of the conducting path of the coil
(4) in the layer sequence,
- wherein the card element is a security thread
(5),
- wherein the conducting path of the coil (4) in-
tersects the security thread (5) at a non-90-de-
gree angle.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’un support de données (1)
portable destiné à la communication sans contact,
comprenant les étapes de procédé:

- mise à disposition d’une couche support (81)
dotée d’une bobine (4) pour la communication
à champ proche, la piste conductrice de la bo-
bine (4) étant installée essentiellement parallè-
lement aux bords latéraux du support de don-
nées (1);
- application d’une couche de recouvrement (83)
sur la couche support (81) et
- laminage (10) de la succession de couches
(81, 83) résultante
caractérisé en ce que:

- la piste conductrice de la bobine (4) est,
dans une zone (7), installée de façon non
parallèle au bord latéral, et
- un élément de carte est inséré dans le sup-
port de données (1) et la bobine (4) est, dans
la zone (7) située en-dessous de l’élément
de carte, installée dans un angle inférieur à
90 degrés;
- cependant que l’élément de carte est un
fil de sécurité (5) qui, dans la zone (7), croise
au moins une fois la bobine (4).

2. Procédé selon la revendication 1, cependant que,
sur la couche support (81), une puce (3) est agencée,
avec laquelle la bobine (4) est reliée de manière élec-
troconductrice.

3. Procédé selon une des revendications précédentes,

la succession de couches (81, 82, 83) résultante
constituant un intercalaire pour un support de don-
nées (1), et des couches overlay (84) supplémentai-
res étant appliquées.

4. Corps de support de données (8) consistant en

- une couche support (81) et une couche de re-
couvrement (83), cependant que:

- la couche support (81) comporte une puce
(3) et une bobine (4), la puce (3) et la bobine
(4) étant reliées entre elles de manière élec-
troconductrice;
- la couche support (81) et la couche de re-
couvrement (83) sont jointes entre elles par
laminage (10);
caractérisé en ce que:

- la piste conductrice de la bobine (4)
est installée essentiellement parallèle-
ment aux bords latéraux du support de
données (1) et est, dans une zone (7),
installée de façon non parallèle au bord
latéral, et
- un élément de carte est inséré dans
le support de données (1), lequel est,
au moins partiellement, agencé dans la
succession de couches au-dessus de
la zone installée de la piste conductrice
de la bobine (4)
- cependant que l’élément de carte est
un fil de sécurité (5)
- cependant que la piste conductrice de
la bobine (4) croise le fil de sécurité (5)
à un angle différent de 90 degrés.
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