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VERBINDUNGSKÜNSTLER 
KLEBEFOLIE FÜR ANSPRUCHSVOLLE MATERIALKOMBINATIONEN Smart Cards sind millionenfach 
im Einsatz. Fast jeder benutzt mehrere dieser Karten, sei es als EC-, Kredit- und Krankenkassen- 
Karte oder als SIM-Card im Mobiltelefon. Eine besondere Herausforderung in der Massenprodukti-
on dieser handlichen Minicomputer liegt darin, eine dauerhaft haltbare Verbindung zwischen star-
rem Chip und flexiblem Kartenkörper in Bruchteilen einer Sekunde herzustellen. Der Smart-Card-
Hersteller Sagem Orga hat dieses Problem mit Hilfe einer speziellen hitzeaktivierbaren Klebefolie 
gelöst. 

D ie weltweit agierende Sagem Orga 
produziert an fünf bis sechs Tagen 
die Woche rund um die Uhr in 

Flintbek pro Jahr über 100 Millionen Te-
lekommunikations-, Bank-, Gesund-
heits- und ID-Chipkarten. Die Chips für 
die Karten können einfache Memory-
speicher wie bei Krankenkassen- oder 
Telefonkarten sein oder auch Prozess-
orchips mit eigenem Betriebssystem, das 
der Kartenhersteller selbst entwickelt 
und programmiert. Die Mikrocomputer 
sind in der Regel mit einem Speicher von 
32 bis 128 KB ausgestattet. Der Trend 
geht aber gerade im Bereich der Telekom-
munikationskarten für Mobiltelefone zu 
mehr Speicherplatz, erläutert Jan-Hen-
ning Barner, Leiter Process & Card Engi-
neering beim Kartenhersteller: „Chips 
mit 128 MB sind schon im Umlauf. Ge-

plant sind Speicherkapazitäten bis 4 GB.“ 
Die Prozessorenchips für Bank und 

ID-Karten dagegen benötigen weniger 
Speicherplatz. Dafür wird aber mehr auf 
Sicherheit in der Anwendung geachtet, 
weshalb spezielle Halbleiter und Be-
triebssysteme zum Einsatz kommen. Der 
Datenaustausch kann über das Chipmo-
dul kontaktbehaftet oder, je nach Karten-
typ, über kontaktlose Schnittstellen statt-
finden. Dafür ist in dem Kartenkörper ei-
ne kleine Antenne eingebettet. 

Der Halbleiterlieferant hat in der Regel 
die Betriebssysteme schon in den Micro-
prozessor implementiert. Dieser wird 
dann in der hauseigenen Modulfertigung 
auf ein so genanntes Modulband auf-
gesetzt, verdrahtet und anschließend mit 
einem speziellen Epoxidharz vergossen 
zu einem Chipmodul aufgebaut. 

Je nach Anwendungsbereich kom-
men zwei verschiedene Kartenkörper-
Ausführungen zum Einsatz. Für den Te-
lekommunikations-Bereich werden 
überwiegend spritzgegossene Karten ver-
wendet. Für die Anwendungen im Be-
reich Banken sowie Gesundheit und 
Identifikation sind überwiegend lami-
nierte Karten gefragt. 

Verschiedene Kartenkörpertypen 
Die spritzgegossenen ABS- Kartenkörper 
kommen in neutral weißer Farbe mit ei-
ner Mulde für das Modul – der so ge-
nannten Cavity – aus einem Vier- bis 
Achtfach-Werkzeug. Ihr individuelles 
Aussehen nach Kundenvorgaben erhal-
ten sie im anschließenden Offset-Druck-
verfahren. Eine dünne Lackschicht 
schützt die Karten vor Umwelteinflüssen. 

Im Schnitt besitzt jeder Mensch  
weltweit 2,6 Plastikkarten mit  
integrierter Schaltung. 
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Schnell und fest 
Mit hitzeaktivierbaren Folien lassen sich dauerhafte Verbindungen 
mit hoher Festigkeit erzielen. Besonders eignen sie sich für schnelles 
Endlosverkleben unterschiedlicher Materialien. Reaktive Heißklebe-
folien sind auf der Basis härtender Phenolharze aufgebaut. Das 
sorgt für die notwendige Festigkeit. Um auch bei niedrigen Tem-
peraturen eine dauerhafte Elastizität der Klebeverbindung zu ge-
währleisten, enthält der Kleber auch Nitrilkautschuk. 

Das Herstellen der laminierten Karten-
körper ist deutlich aufwendiger. Auf 
PVC, PC oder ABS Druckbögen werden 
als erstes die Vorder- und Rückseiten der 
Karten gedruckt. Schmuckfarben wie 
Gold und Silber druckt der Hersteller im 
Siebdruckverfahren auf, alle anderen 
Farben im Offsetdruck. Dieser kann von 
Standard 4C-Druck über Pantonefarben 
bis zu speziell angemischten Farbtönen 
für Sicherheitsmerkmale ausgeführt wer-
den. Der Aufbau der Bögen für die Kar-
ten ist vier- oder mehrlagig. Die bedruck-
ten Vorder- und Rückseiten werden auf-
einander und mit jeweils einem trans-
parenten Overlaybogen oben und unten 
zusammengetragen und durch einen La-
minierprozess dauerhaft miteinander 
verbunden. Nach dem Ausstanzen der 
Kartenkörper aus den laminierten Bögen 
erfolgt das Einfräsen der Vertiefung für 
das Modul. „Die Vorteile der laminierten 
Karten liegen zum einen, durch die dicke 
Schutzschicht sowie der Auswahl an hö-

Das fertige Modulband mit Chips und Klebefolie wird auf Rollen  
aufgewickelt und ist bereit zum Implantieren. 



ist schon ein Unterschied in der Belas-
tung der Klebestelle, ob sie relativ ge-
schützt ist beispielsweise als GSM-Karte 
im Mobiltelefon oder ob eine Karte 10 
Jahre im Portemonnaie strapaziert wird. 
Man darf die Anforderungen an die Kle-
befolie nicht unterschätzen. Es handelt 
sich um eine echte Hightech-Anwen-
dung“, veranschaulicht Barner. 

Der Hersteller selbstklebender Pro-
dukt- und Systemlösungen analysiert ge-
meinsam mit dem Smart-Card-Pro-
duzenten die Fertigungsprozesse, um 
maßgeschneiderte Lösungen zum Opti-
mieren der Smart Cards zu entwickeln. 
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„Die Lösung mit hitzeaktivierbaren  
Klebefolien hat sich als das einfachste und  
beste Verfahren für die Großproduktion von 
Smart Cards herauskristallisiert.“ 
Jan-Henning Barner, Leiter Process & Card Engineering, Sagem Orga

An Qualität und Haltbarkeit der Karten sind hohe  
Anforderungen gestellt. 

herwertigen Materialien, in der Haltbar-
keit und zum anderen lassen sich Sicher-
heitsmerkmale und Funktionalitäten wie 
Antennen einbringen“, erklärt der 
Smart-Card-Spezialist. Ausschlaggebend 
für die Auswahl des Kartentyps sind die 
Anforderungen des Kunden an das Kar-
tenkörpermaterial. Wichtige Merkmale 
sind hierbei: Temperaturstabilität, Per-
sonalisierbarkeit, Bedruckbarkeit mit un-
terschiedlichen Technologien, wie La-
ser-, Thermotransfer-, Thermosublimati-
on-Druck, Prägefähigkeit sowie die Mög-
lichkeit, Sicherheitsmerkmale wie etwa 
ein Hologramm aufzubringen. 

Unzertrennbare Einheit auf  
kleiner Fläche 
Eine große Herausforderung in dem Pro-
duktionsprozess ist das Zusammenfügen 
der beiden gegensätzlichen Komponen-
ten, flexible Karte und starrer Chip, zu ei-
ner unzertrennbaren Einheit auf einer 
extrem kleinen Verbindungsfläche. Dazu 
Barner: „Ganz wichtig bei den enormen 
Stückzahlen ist dabei eine wirklich 
schnelle – wir reden hier von 500 bis 800 
Millisekunden pro Karte – und vor allem 
prozesssichere Verbindungsmethode.“ 
Gelöst hat der Kartenhersteller die Pro-
blemstellung mit hitzeaktivierbaren Fo-
lien (HAF) unter anderem vom Klebesys-
tem-Hersteller Tesa. Die HAFs sind spe-
ziell für anspruchsvolle Einsatzbereiche 
entwickelt, die außergewöhnliche Ver-
klebungen erfordern, wie bei der Verbin-
dung anspruchsvoller Materialkombina-
tionen oder wenn nur schmale Flächen 
für das Verkleben zur Verfügung stehen. 
Für die verschiedenen Kartenkörper-
typen und Anwendungsbereiche gibt es 
jeweils spezielle Schmelzklebefolien. „Es 

Der entscheidende Fertigungsschritt: Im Implantationsautomat wird mit Hilfe 
zweier Schweißstempel die notwendige Wärme zum Aktivieren der Klebefolie  
zwischen Chip und Karte eingebracht. 

Großproduktion herauskristallisiert. Ich 
schätze, dass weit über 90 % der Smart 
Card Hersteller auch so produzieren.“ 

Die Klebefolie, als Band auf einer Rol-
le angeliefert, wird auf die Unterseite des 
Modulbands durch Teilaktivierung ange-
heftet. Die Klebefolie bleibt dabei auf der 
Außenseite durch eine Schutzfolie abge-
deckt. Auf Rollen aufgewickelt kommt 
das Modulband dann zum Implantieren. 
Die einzelnen Module werden aus-
gestanzt und in den Kartenkörper einge-
legt. Der Implantationsautomat bringt 
über Schweißstempel die notwendige 
Hitze von etwa 200 °C in Karte und Chip-

modul ein, um die Klebefolie zu aktivie-
ren. Jetzt sind Karte und Modul untrenn-
bar miteinander verbunden. Anschlie-
ßend erfolgt das Personalisieren der Kar-
te: einmal elektrisch, indem Daten auf 
den Chip geladen werden, und zum an-
deren optisch, als Klarsicht-Information 
auf der Karte. Falls gewünscht wird die 
Karte mit einem personalisierten An-
schreiben direkt zum Endanwender per 
Post versendet.                                Oliver Lange 
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Sagem Orga, Flintbek, Tel. 04347/715–0 
Tesa, Hamburg, Tel. 040/4909–101 

Ein wichtiges Kriterium, so Barner, ist da-
bei eine wirtschaftliche Produktion: „Die 
Klebefolie ist auf die einzelne Karte gese-
hen schon ein Kostenfaktor, aber diese 
Verbindungstechnik erlaubt dafür einen 
sehr effizienten Fertigungsprozess.“ 

Es gibt auch andere Verfahren die bei-
den Komponenten zu verbinden. Dazu 
gehören beispielsweise Kleben mit Flüs-
sigkleber oder Vergießen der Chips mit 
Epoxidharzen in der Karte. Überzeugt 
haben sie den Karten-Fachmann aber 
nicht: „Die Lösung mit der hitzeaktivier-
baren Folie hat sich letztendlich als das 
einfachste und beste Verfahren für eine 


