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(54) Title: CARD-SHAPED DATA CARRIER HAVING A DISPLAY DEVICE

(54) Bezeichnung: KARTENFORMIGER DATENTRAGER MTT ANZEIGEELNRICHTUNG

(57) Abstract: The invention relates to a card-shaped data carrier, especially a chip card, consisting of a card body (5) and a display

device (4) The card body (5) is provided with at least one partial section (15, 16) which consists of synthetic material at leastm the

area of the display device (4) that comprises two mechanically flexible carrier layers (10, 11). At least one carrier layer (10, ll)is

transparent in the optical spectral region. The display device also comprises a functional layer (12) for displaying information. The

functional layer (12) is arranged between the two carrier layers (10, 11). The aim of the invention is to guarantee that the display

device (4) is well secured against fracture and that the functional layer (12) is sealed well At least one of the two carrier layers

2 (10, 11) is formed from a mecriamcally flexible glass-synthetic material corrrpound which consists of a thin glass layer (13) and the

^ partial section (16) of the card body (5), whereby said section consists of synthetic material.

00 (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen karteiifonnigen Datentrager, msbesondere Chipkarte, bestehend aus emem

3 Kartenkorper (5) und einer Anzdgeeinrichtung (4). Der Karteiikorper (5) weist rnindestens einen Teilbereich (15, 16) auf, welcher

zumindest im Bereich der Anzdgeeinrichtung (4) aus Kunststoff besteht Die Anzeigeeinrichtung (4) umfasst zwen mechanisch

flexible TrfigerscMchten (10, 11), von denen rnindestens eine Txagerschicht (10, 1 1) im optischen Spektralbereich transparent istund

™^T^M—.M^u* si *>\™™ Tv.^riMi vnn Tnfonnationen, wobei die Funktionsschicht (12) zwischen den beiden Tragerschichten

Bruchsicherheit des Aiizeigeeinrichmng (4) sowie einer guten Abdichtung

Tragerschichten (10, 11) aus einem
(10, 1 1) angeordnet isL Zur Gewahrieistung m

g£ mechanisch flexiblen Glas-Kunststoff-VeAund gebildet ist, welcher rich aus einer EMtonglasschicht (13) and dem aus Kunststoff

1^ bestehenden den Teilbereich (16) des Kart IIIIIHI
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Kartenformiger Datentrager mit Angeigeeinrichtung

Die Erfindung betrifft einen kartenfSrmigen Datentrager, insbesondere eine

5 Chipkarte, gemafi dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie entsprechende

Verfahren zu dessen Herstellung gemafi dem Oberbegriff der Anspriiche 11

und 16.

In gattungsgemafien Datentragem nach dem Stand der Technik werden me-

10 chanisch flexible Anzeigeeinrichtungen eingesetzt, wie sie beispielsweise in

der nicht vorveroffentUchten deutschen Patentarimeldung DE 199 23 138.9

beschrieben werden. Eine zum Anzeigen von Informationen dienende Funk-

uonsschicht, beispielsweise auf der Basis von Fliissigkristallen oder leuch-

tenden Materialien, befindet sich hierbei zwischen zwei flexiblen Tragerfoli-

15 en aus Kunststoff, wie z.B. Polyethylenterephtalat (PET).

Tragerfolien aus Kunststoff bieten jedoch im aUgemeinen keine ausreichende

Abdichtung der Funktionsschicht gegenuber Gasen aus der Umgebung, wie

z.B. O2 oder H2O. Je nach Empfindlichkeit der in der Funktionsschicht ent-

20 haltenen Substanzen ist daher die Lebensdauer solcher Anzeigen fur viele

Anwendungen zu kurz.

Dartiber hinaus werden in solchen Anzeigen relativ dicke Fohen eingesetzt,

um neben einer Reduzierung der Gasdurchlassigkeit auch eine ausreichend

25 hohe mechanische Stabihtat bei deren Herstellung sowie deren Einbau in

kartenformige DatentrSger zu erreichen. Grofie Foliendicken, die bei typi-

schen Tragerfohen nach dem Stand der Technik etwa 0,2mm betragen, sind

jedoch unerwiinscht, da hierdurch eine Integration der Anzeige in den kar-

tenfSrmigen Datentrager ohne Uberschreitung der Normdicke, welche z.B.

30 bei Chipkarten 0,76 mm betragt, erschwert wird.
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Um eine ausreichende Abdichtung der Funktionsschicht gegen einen Gas-

oder Fliissigkeitsaustausch mit der Umgebung zu gewahrleisten, werden

daher meist Tragerschichten aus Glas verwendet, welche jedoch im allge-

meinen keine oder nur eine geringe mechanische Flexibilitat aufweisen Eine

5 zu starke Biegung der Anzeige bzw. der Karte wiirde zum Bruch der Anzei-

ge fuhren. Daher istesin kartenformigen Datentragern erforderlich, eine

Tragerschicht aus Glas mit einer biegesteifen Basisschicht zu kombinieren.

Ein kartenformiger Datentrager verliert hierdurch jedoch im Bereich der An-

zeige seine mechanische Verformbarkeit und eignet sich daher weniger zum

10 Mitfiihren in Brieftaschen, Geldborsen oder ahnlichem.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen kartenformigen Datentra-

ger mit einer mechanisch flexiblen Anzeigeeinrichtung, welche bei hoher

Bruchsicherheit eine gute Abdichtung der Funktionsschicht gegen Gas- oder

15 Fliissigkeitsaustaxisch mit der Umgebung gewahrleistet, sowie Verfahren zur

Herstellung derartiger Datentrager anzugeben.

Erfindungsgemafi wird die Aufgabe durch den kartenformigen Datentrager

mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelost. Verfahren zur Herstellung der-

20 artiger Datentrager sind in den Anspruchen 11 und 16 angegeben.

Ein Grundgedanke der Erfindung liegt darin, dafi mindestens eine der bei-

den Tragerschichten aus einem mechanisch flexiblen Glas-Kunststoff-

Verbtmd gebildet ist, welcher sich aus einer EKinnglasschicht und einem aus

25 Kunststoff bestehenden Teilbereich des Kartenkorpers zusammensetzt

Die eingesetzten Diinnglasschichten gewahrleisten einerseits eine gute Ab-

dichtung der von den Tragerschichten eingeschlossenen Funktionsschicht

gegen Gas- oder Fliissigkeitsaustausch mit der Umgebung und weisen ande-
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rerseits aufgrund ihrer geringen Dicke von typischerweise etwa 10 bis 100

lira eine hohe mechanische Flexibility auf. Derartige Schichten werden da-

her auch als Glasfolien bezeichnet.

5 Der sich aus der Diinnglasschicht und einem Teilbereich des Kartenkorpers

zusammensetzende Glas-Kunststoff-Verbund gewahrleistet dariiber hinaus

eine hohe Bruchsicherheit der Tragerschicht und damit der Anzeigeeinrich-

tung, da die Diinnglasschicht durch den mit ihr verbundenen und aus

Kunststoff bestehenden Teilbereich des Kartenkorpers mechanisch stabili-

10 siert wird.

Ehirch die Ausbildung eines derartigen Glas-Kunststoff-Verbunds ist dar-

iiber hinaus eine einfache und zuverlassige Integration der Anzeigeeinrich-

tung in den Kartenkorper moglich, wobei zusatzlich eine verbesserte Anpas-

15 sung des Biegeverhaltens des Kartenkorpers an das Biegeverhalten der An-

zeigeeinrichtung erreicht wird.

Als Kunststoff werden im allgemeinen organische Polymere eingesetzt, wie

z.B. Polyvinylchlorid (PVC), Polycarbonat (PC), AcrylnitU-Butadien-Styrol

20 (ABS) oder Polyethylenterephtalat (PET).

In einer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dafi eine der beiden

Tragerschichten aus einem Glas-Kunststoff-Verbund gebildet ist, welcher

sich aus einer Diinnglasschicht und dem aus Kunststoff bestehenden Teilbe-

25 reich des Kartenkorpers zusammensetzt und die andere der beiden Trager-

schichten aus einem Glas-Kunststoff-Verbund gebildet ist, welcher sich aus

einer Diinnglasschicht und einer separaten Kunststoffschicht zusammen-

setzt. Die separate Kunststoffschicht ist hierbei nicht Teil des Kartenkorpers

und besteht aus einer diinnen Kunststoffolie oder Kunststoffbeschichtung
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mit typischen Dicken zwischen etwa 5 und 200 (im. Die separate Kunststoff-

schicht ist damit Teil eines Glas-Kuriststoff-Verbunds, welcher getrennt vom

Kartenkorper ausgebildet wird. Dieser Glas-Kunststoff-Verbund kann sei-

nerseits entweder lose in den Kartenkorper eingebracht sein oder mit diesem

5 verbunden sein, z.B. durch Kleben oder Laminieren. Durch diesen vom Kar-

tenkorper getrennten Glas-Kunststoff-Verbund ist eine gute Anpassung von

Anzeigeeinheit und KartenkSrper bei einer Verformung, z.B. Biegung, des-

selben moglich, was eine hohe Bruchsicherheit gewahrleistet

10 Bevorzugterweise ist hierbei der sich aus einer Diinnglasschicht und einer

separaten Kunststoffschicht zusammensetzende Glas-Kunststoff-Verbund so

angeordnet, dafi die Diinnglasschicht auf der der Funktionsschicht zuge-

wandten Seite und die separate Kunststoffschicht auf der von der Funktions-

schicht abgewandten Seite liegt. Auf diese Weise wird ein diffusiver Gas-

15 bzw. Fliissigkeitsaustausch zwischen Funktionsschicht und Umgebung be-

sonders gut verhindert Die chemische Inertheit der Diinnglasschichten

wirkt sich dariiber hinaus positiv auf die Lebensdauer der Anzeigeeinrich-

tung aus, da hierdurch unerwiinschte chemische Reaktionen im Kontaktbe-

reich von Funktions- und Tragerschicht vermieden werden konnen.

20

In einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dag sich

der Glas-Kunststoff-Verbund in der oberen Tragerschicht aus einer Diinn-

glasschicht und einem oberen Teilbereich des Kartenkorpers zusammensetzt.

Hierbei wird die obere Tragerschicht der Anzeigeeinrichtung durch einen

25 Teilbereich des Kartenkorpers abgedeckt, was eine besonders gute Abdich-

tung der Anzeigeeinrichtung, und damit der Funktionsschicht, gegen Gas-

oder Fliissigkeitsaustausch mit der Umgebung des Datentragers gewahrlei-

stet Der mit der Diinnglasschicht verbundene obere Teilbereich des Karten-

korpers kann beispielsweise eine Polymerbeschichtung oder eine auOami-
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nierte Kunststoffolie sein, welche zumindest in einem Bereich der Anzeige-

einrichtung optisch transparent ist

Weitere Ausfiihrungsformen der Erfindung sehen vor, dafi die untere Tra-

5 gerschicht eine Substratschicht aus einem mechanisch flexiblen Material ist

Als Substratschicht eignen sich beispielsweise dtinne FoUen aus Metall oder

ausreichend gasdichten Kunststoffen. Da eine optische Transparenz der un-

teren Tragerschicht nicht zwingend erforderlich ist, kann das Hauptaugen-

merk bei der Auswahl geeigneter MateriaHen auf deren mechanische oder

10 fertigungstechnische Eigenschaften gelegt werden.

Als untere Tragerschicht kann auch eine die Funktionsschicht versiegelnde,

mechanisch flexible Versiegelungsschicht vorgesehen sein. Eine derartige

Versiegelungsschicht kann aus einer geeigneten Beschichtung bestehen und

15 fuhrt zu einer weiteren Reduzierung der Dicke der Anzeigeeinrichtung.

Bei der Auswahl des geeigneten Materials fur die Substratschicht bzw. die

Versiegelungsschicht ist es von Vorteil, wenn die Substratschicht bzw. die

Versiegelungsschicht aus einem Material besteht, dessen Gasdiffusions-

20 koefnzient im Grofienbereich von Glas liegt. Hierdurch wird auch bei einem

Einsatz anderer Materalien als Glas eine gute Abdichtung der Funktions-

schicht gewahrleistet.

Die Funktionsschicht weist bevorzugterweise eine elektronisch ansteuerbare

25 Anzeige auf der Basis von Flussigkristallen (LC), Uchtemittierenden Dioden

(LED) oder lichtemittierenden organischen Polymeren auf. Diese Anzeigety-

pen erlauben eine einfache, prazise und zuverlassige Steuerung der Anzeige

und damit der darzustellenden Information.
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Es ist aufierdem bevorzugt, dafi die Funktionsschicht elektronische Einrich-

tungen, wie z.B. Elektroden, und optische Einrichtungen, beispielsweise Fil-

ter oder Polarisatoren, zur Steuerung bzw. Beeinflussung der Darstellung

von Informationen aufweist Durch einen solchen modularen Aufbau aus

5 separaten Komponenten kann bei entsprechender Auswahl von geeigneten

Materalien und der Zusammensetzung der Funktionsschicht bzw. der Tra-

gerschichten eine gewiinschte mechanische Flexibilitat der Anzeigeeinrich-

tung besonders einfach erreicht werden.

10 Das erfindungsgemafie Verfahren zur Herstellung eines kartenformigen Da-

tentragers sieht vor, dafi der Kartenkorper aus mehreren Kartenschichten

durch Kleben oder Laminieren zusanunengesetzt wird, wobei mindestens

eine der Kartenschichten aus Kunststoff besteht. Die Anzeigeeinrichtung

wird hierbei in den Kartenkorper dadurch eingebracht, dafi mindestens eine

15 Dunngiasschicht der Anzeigeeinrichtung mit einer aus Kunststoff bestehen-

den Kartenschicht des Kartenkorpers durch Kleben oder Laminieren ver-

bunden wird, wodurch ein sich aus der Dunngiasschicht der Anzeigeeinrich-

tung und der aus Kunststoff bestehenden Kartenschicht des Kartenkorpers

zusammensetzender Glas-Kunststoff-Verbxmd gebildet wird. Hierdtirch lafit

20 sich der Glas-Kunststoff-Verbund, welcher eine hohe Bruchsicherheit sowie

eine gute Abdichtung der Funktionsschicht gewahrleistet, ohne wesentlichen

Zusatzaufwand wahrend des Kartenfertigungsverfahrens herstellen. Der

Einsatz von eigens fur diesen Zweck hergestelltem, teuerem Verbimdglas

kann dadurch umgangen werden. Ebenso entfalien dadurch etwaige zusatz-

25 liche Schritte bei der Verarbeitung von Verbundglas: beispielsweise kann

einfaches Dunnglas ublicherweise durch Ritzen und Brechen auf eine ge-

wiinschte Grofie gebracht werden, wahrend zu diesem Zweck bei Verbimd-

glas andere, aufwendigere Verfahren erforderlich sind.
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In einer bevorzugten Weiterbildung des erfindungsgemafien Verfahrens sind

folgende Verfahrensschritte vorgesehen: Bereitstellung einer ersten Karten-

schicht; Aufbringen mindestens einer mit einer Aussparung zur Aufnahme

der Anzeigeeinrichtung versehenen Inlettfolie auf die erste Kartenschicht

5 durch Kleben oder Larninieren; Einbringen der Anzeigeeinrichtung in die

Aussparung der Inlettfolie; Aufbringen einer zweiten Kartenschicht auf die

Inlettfolie durch Kleben oder Larninieren. Auf diese Weise ist eine besonders

einfache Einbringung der Anzeigeeinrichtung in den Kartenkorper moglich.

In der wenigstens einen Inlettfolie konnen daruber hinaus gegebenenfalls

10 elektronische Schaltungseinrichtungen integriert werden, beispielsweise in-

tegrierte Schaltkreise zur Ansteuerung der Anzeigeeinrichtung und/oder

zur Kommunikation mit einem extemen Terminal. Hierunter fallen unter

anderem auch Spulen, Kondensatoren und galvanische Kontaktstellen.

15 In einer Vaiante des erfindungsgemafien Verfahrens wird die Anzeigeein-

richtung als vorgeferugtes Element, welches aus zwei Tragerschichten mit

einer dazwischen eingeschlossenen Funktionsschicht besteht, in den Karten-

korper eingebracht werden. Dies hat den Vorteil, dafi wahrend des Einbrin-

gens der Anzeigeeinrichtung in den Kartenkorper keine zusatzlichen Schritte

20 zur Herstellung der Anzeigeeinrichtung selbst erforderlich sind.

Alternativ hierzu ist in einer bevorzugten Ausgestaltung des erfindungsge-

mafien Verfahrens vorgesehen, dafi die Anzeigeeinrichtung schichtweise in

den Kartenkorper eingebracht wird. Die schichtweise Einbringung der bei-

25 den Tragerschichten sowie der dazwischen liegenden Funktionsschicht er-

folgt hierbei zusammen mit den zur Herstellung des Kartenkorpers erfor-

derlichen, einzelnen Laminier- oder Klebeschritten.
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Ein bevorzugter Verfahrensverlauf sieht hierbei folgende Schritte vor: Auf-

bringen einer unteren Diinnglasschicht auf mindestens eine Kartenschicht

durch Laminieren oder Kleben; Aufbringen der Funktionsschicht auf die un-

tere Diinnglasschicht; Aufbringen einer oberen Diinnglasschicht auf die

5 Funktionsschicht; Aufbringen einer oder mehrerer Inlettfolien nach einem

oder mehreren der vorhergehenden Schritte; Aufbringen mindestens einer

weiteren Kartenschicht auf die obere Diinnglasschicht durch Laminieren

oder Kleben-

10 Ein wesentlicher Vorteil hierbei ist, dafi eine Fertigung von Anzeigeeinrich-

tungen vorab entfalien kann und die Herstellung der Anzeigeeinrichtungen

in einem Verfahren mit deren Einbau in den Kartenkorper erfolgt.

Ein weiteres Verfahren zur HersteUung eines kartenformigen Datentragers

15 sieht vor, dafi der Kartenkorper in einem Spritzgufiverfahren hergestellt

wird und die Anzeigeeinrichtung wahrend des Spritzgiefiens des Karten-

korpers im Kartenkorper eingebracht wird, wobei mindestens eine Diinn-

glasschicht der Anzeigeeinrichtung mit dem aus Kunststoff bestehenden

Kartenkorper einen Glas-Kunststoff-Verbund bildet. Das Spritzgiefien er-

20 laubt eine schnelle, kostengiinstige und mit relativ geringem apparativen

Aufwand erreichbare Integration der Anzeigeeinrichtung in den Kartenkor-

per.

Bei diesem Verfahren ist es von Vorteil, wenn vor dem Einbringen der An-

25 zeigeeinrichtung in den Kartenkorper durch Spritzgiefien mindestens eine

Diinnglasschicht der Anzeigeeinrichtung einer mechanischen und/oder

chemischen Oberflachenbehandlung unterzogen wird, urn einen besonders

stabilen und zuverlassigen Verbund zwischen der Diinnglasschicht und dem

Kartenkorper herzustellen. Die Oberflache kann beispielsweise aufgerauht
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oder mit einer geeigneten Beschichtung, z.B. einem sogenannten Primer, ver-

sehen werden.

Im folgenden wird die Erfindung anhand von in Figuren dargestellten Aus-

5 fohrungsbeispielen naher erlautert. Es zeigeru

Fig. 1 einen Querschnitt durch eine Aushihrungsform des erfindungsgema-

fien Datentragers im Bereich der Anzeigeeinrichtung, bei welcher sich

der Glas-Kunststoff-Verbund in der unteren Tragerschicht aus einer

10 Dunnglasschicht und einem unteren Teilbereich des Kartenkorpers

zusammensetzt;

Fig. 2 eine Arizeigeeinrichtung, bei welcher sich der Glas-Kunststoff-

Verbund in beiden Tragerschichten jeweils aus einer Dunnglasschicht

15 und einem Teilbereich des Kartenkorpers zusammensetzt;

Fig. 3 eine Anzeigeeinrichtung mit einer mechanisch flexiblen Substrat-

schicht als untere Tragerschicht;

20 Fig. 4 eine Anzeigeeinrichtung mit einer VersiegelungsscWcht als untere

Tragerschicht;

Fig. 5 eine Anzeigeeinrichtung in einem aus mehreren Kartenschichten zu-

sammengesetzten Kartenkorper;

25

Fig. 6 eine Anzeigeeinrichtung, bei welcher sich der Glas-Kunststoff-

Verbund in beiden Tragerschichten jeweils aus einer Dunnglasschicht

und einer separaten Kunststoffschicht zusammensetzt;
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Fig. 7 eine Anzeigeeinrichtung, welche gegeniiber der in Fig. 6 dargestellten

dadurch weitergebildet ist, dafi die untere Tragerschicht durch eine

Versiegelungsschicht gebildet wird.

5 Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch eine Ausfuhrungsform des erfindungs-

gemafien Datentragers im Bereich der Anzeigeeinrichtung 4. Die in einen

Kartenkorper 5 eingebrachte Anzeigeeinrichtung 4 besteht aus zwei Trager-

schichten 10 und 11, welche eine Funktionsschicht 12 einschliefien Die Funk-

tionsschicht 12 enthalt Anzeigeelemente auf der Basis von Flussigkristallen

10 oder lumineszierenden Materialien zur Darstellung von Informationen, wie

z.B. Zahlen, Buchstaben oder Bilder. Dariiber hinaus enthalt die Funktions-

schicht 12 die fur eine Ansteuerung der Anzeigeelemente erforderlichen

elektronischen Einrichtungen, wie z.B. aufgedruckte Kontaktflachen (nicht

dargestellt). In der Funktionsschicht 12 konnen aufierdem gegebenenfalls

15 erforderUche Farb- oder Polarisationsfolien (nicht dargestellt) integriert sein.

In dem gezeigten Beispiel bestehen beide Tragerscbichten 10 und 11 aus ei-

nem Glas-Kuriststoff-Verbund, welcher sich jeweils aus einer Dunnglas-

schicht 13 und Kunststoff zusammensetzt Im Falle der unteren Trager-

20 schicht 11 setzt sich der Glas-Kunststoff-Verbund aus einer Dunnglasschicht

13 und einem unteren Teilbereich 16 des Kartenkorpers 5 zusammen Im

Falle der oberen Tragerschicht 10 besteht der Glas-Kunststoff-Verbund aus

einer Dunnglasschicht 13 und einer Kunststoffschicht 14. Typische Dicken

der eingesetzten Dunnglasschichten 13 liegen etwa zwischen 10 und 100 \im.

25 Als Kunststoffschicht 14 kommen beispielsweise Kunststoffbeschichtungen

oder -folien mit typischen Dicken zwischen 5 und 200 um in Frage. Prinzipi-

ell ist hierbei anzumerken, dafi die in der Fig. 1 gezeigte Darstellung stark

schematisiert ist und keine mafistabsgetreue Wiedergabe verschiedener

Schichtdicken bzw. der Dicke des Kartenkorpers 5 zeigt. Bei der dargestell-
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ten Anzeigeeinrichtung 4 sind die beiden Tragerschichten 10 und 11 so an-

geordnet, dafi die EKinnglasschicht 13 jeweils auf der der Funktionsschicht 12

zugewandten Seite und die Kunststoffschicht 14 bzw. der Teilbereich 16 je-

weils auf der von der Funktionsschicht 12 abgewandten Seite liegt.

5

Die seitlichen, schmalen Abstande zwischen Anzeigeeinrichtung 4 und Kar-

tenkorper 5 erlauben eine besonders gute Anpassung beider Teile bei einer

Verformung, z.B. Biegung, des Kartenkorpers 5, so dafi die Bruchgefahr wei-

ter verringert wird. Diese Abstande konnen entweder mit Luft oder einem

10 geeigneten, elastischen Material ausgefullt sein. Prinzipiell ist aber bei dem

erfindungsgemafien Datentrager auch ohne diese Abstande bereits eine sehr

hohe Bruchsicherheit gewahrleistet.

Bei der in Fig- 2 dargestellten Anzeigeeinrichtung 4 setzt sich der Glas-

15 Kunststoff-Verbund in beiden Tragerschichten 10 und 11 jeweils aus einer

Diinnglasschicht 13 und einem Teilbereich 15 bzw. 16 des Kartenkorpers 5

zusammen. Der obere Teilbereich 15 des Kartenkorpers 5 ist in dem gezeig-

ten Beispiel eine obere Schicht des Kartenkorpers 5, welche die Anzeigeein-

richtung 4 vollstandig abdeckt und iiber diese hinausgeht. Obergangsstellen

20 oder ggf. Abstande zwischen Anzeigeeinrichtung 4 und Kartenkorper 5

werden somit vom oberen Teilbereich 15 abgedeckt, wodurch eine besonders

gute Abdichtung der Anzeigeeinheit 4 erreicht werden kann. Der obere Teil-

bereich 15 kann beispielsweise eine durchsichtige Kunststoffolie oder aber

auch eine opake Folie sein, welche zumindest im Bereich der Anzeigeeinrich-

25 rung optisch transparent ist. Fiir die untere Tragerschicht 11 gelten die ent-

sprechenden, obenstehenden Erlauterungen zu Figur 1.

In Fig. 3 ist eine Anzeigeeinrichtung 4 mit einer mechanisch flexiblen Sub-

stratschicht 18 als untere Tragerschicht 11 dargestellt. Gegeniiber dem in Fig.
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2 dargesteUten Beispiel wird hier anstelle der Dunnglasschicht 13 in der un-

teren Tragerschicht 11 eine Substratschicht 18 aus einem mechanisch flexi-

blen Material eingesetzt Den Anforderungen an die mechanischen Eigen-

schaften der Anzeigeeinrichtung entsprechend kann die Substratschicht 18

5 beispielsweise von einer dicken oder diinnen Kunststoff- oder MetaUfoUe

gebildet werden Bevorzugterweise werden hierfur solche MateriaUen einge-

setzt, deren Gasdurchlassigkeit niedrig ist, wodurch eine gute Abdichtung

der Funktionsschicht 12 durch die untere Tragerschicht 11 bildende Substrat-

schicht 18 gewahrleistet wird. Idealerweise liegt die Gasdurchlassigkeit des

10 verwendeten Materials im Grofienbereich von Glas. Analog zu der beschrie-

benen Ausbildung eines Verbunds aus einer Dunnglasschicht 13 und einem

Teilbereich 15 bzw. 16 des Kartenkorpers 5 kann die Substratschicht 18 mit

einem Teilbereich 16 des Kartenkorpers ebenfalls einen Verbund ausbilden,

z.B. durch Aufkleben oder Auflaminieren geeigneter Kunststoff- oder Me-

15 tallfolien. Alternativ kann die Substratschicht 18 lose auf dem unteren Teil-

16 aufliegen und iiber den Verbund der oberen Dunnglasschicht 13

mit dem oberen Teilbereich 15 am Kartenkorper 5 befestigt sein. Durch die

dunkelgraue Schattierung der in Fig. 3 dargesteUten Substratschicht 18 ist

angedeutet, dafi die Substratschicht 18 nicht zwingend optisch transparent

20 sein mufi, sondern auch opak sein kann Hierdurch kann das Hauptaugen-

merk bei der Auswahl geeigneter MateriaUen fur die Substratschicht 18 auf

deren mechanische oder fertigungstechnische Egenschaften gelegt werden.

Dies gilt selbstverstandlich auch fur deren Egenschaften im Hinblick auf

eine gute Abdichtung gegen Gas- und Flxissigkeitsaustausch mit der Umge-

25 bung.

Fig. 4 zeigt eine Anzeigeeinrichtung mit einer Versiegelungsschicht 19 als

untere Tragerschicht 11. Die Versiegelungsschicht 19 besteht hierbei aus ei-

nem geeigneten, mechanisch flexiblen Material, beispielsweise aus ei
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eigneten Beschichtung. Prinzipiell kann die Versiegelungsschicht 19 auch in

diesem Fall mit dem Teilbereich 16 des Kartenkorpers 5 einen Verbund aus-

bilden. Ein Vergleich dieses Ausfiihrungsbeispiels mit dem in Fig. 2 darge-

stellten macht deutlich, dafi durch die Verwendung einer Versiegelungs-

5 schicht 19 als untere Tragerschicht 11 eine deutiiche Reduzierung der Dicke

der Anzeigeeinrichtung erreicht wird. Wie aus dem Vergleich der Figuren 4

und 2 aufierdem ersichtlich ist, kann hierdurch auch die Dicke des Karten-

korpers 5 reduziert werden, so dafi ein Einsatz solcher Anzeigeeinrichtungen

auch in besonders dunnen Kartenkorpern 5 oder sonstigen kartenfSrmigen

10 Datentragern, wie z.B. Ausweiskarten, moglich wird.

Fig. 5 zeigt eine Anzeigeeinrichtung mit einem aus mehreren Kartenschich-

ten 22, 24 und 25 zusammengesetzten Kartenkorper 5. Auf eine erste Karten-

schicht 22 ist eine Inlettfolie 24 aufgeklebt oder auflaminiert In der Ausspa-

15 rung 23 der Inlettfolie 24 befindet sich die Anzeigeeinrichtung, welche in

dem dargestellten Beispiel aus zwei Diinnglasschichten 13 und einer davon

eingeschlossenen Funktionsschicht 12 besteht. Die Anzeigeeinrichtung wur-

de beispielsweise wahrend des Aufklebens bzw. Auflaminierens der Inlett-

folie auf die erste Kartenschicht 22 aufgebracht oder erst nachtraglich in die

20 Aussparung 23 der Inlettfolie 24 eingebracht In beiden Fallen wurde ein aus

der unteren Dunnglasschicht 13 und der ersten Kartenschicht 22 bestehender

Glas-Kunststoff-Verbund ausgebildet. Die zweite Kartenschicht 25 ist auf die

Inlettfolie 24 einschliefilich der darin eingebrachten Anzeigeeinrichtung auf-

geklebt oder auflaminiert, wobei aus der oberen Dunnglasschicht 13 und der

25 zweiten Kartenschicht 25 ebenfalls ein Glas-Kunststoff-Verbund ausgebildet

wurde.

Es ist anzumerken, dafi zwischen den beiden Kartenschichten 22 und 25

prinzipiell mehrere Inlettfolien eingebracht werden konnen. Dies bietet sich
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insbesondere an, wenn die Anzeigeeinrichtung 4 schichtweise zusammen

mit den zur Herstellung des Kartenkorpers 5 erforderlichen, einzelnen La-

minier- oder Klebeschritten eingebracht wird. In diesem Fall kann beispiels-

weise zusammen mit der sukzessiven Aufbringung von unterer Diinnglas-

5 schicht 13, Funktionsschicht 12 und oberer Diinnglasschicht 13 jeweils eine

Inlettfolie mit entsprechender Dicke aufgebracht werden. Dieses Verfahren

hat den Vorteil, dafi keine vorgefertigten Anzeigeeinrichtimgen benotigt

werden, da deren Herstellung und Einbau in den Kartenkorper 5 in einem

einzigen Verfahren erfolgt.

10

In Fig. 6 ist eine Anzeigeeinrichtung 4 dargestellt, bei welcher sich der Glas-

Kunststoff-Verbund in beiden Tragerschichten 10 und 11 jeweils aus einer

Diinnglasschicht 13 und einer separaten Kunststoffschicht 14 zusammen-

setzt. Durch die Verwendung eines solchen Glas-Kunststoff-Verbunds ist

15 auch bei der in diesem Beispiel gezeigten Anzeigeeinrichtung ein hohes Mafi

an mechanischer FlexibiHtat bei guter Abdichtung gewahrleistet.

Die Fig. 7 zeigt eine Anzeigeeinrichtung, welche gegeniiber der in Fig. 6 dar-

gestellten dadurch weitergebildet ist, dafi die untere Tragerschicht 11 durch

20 eine Versiegelungsschicht 19 gebildet wird. Fiir diese Anzeigeeinrichtung

gelten die in der Beschreibung der Figuren 4 und 6 genannten, entsprechen-

den Erlautenmgen und Vorteile.
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Patentanspruche

1. Kartenformiger Datentrager, insbesondere Chipkarte, bestehend aus ei-

nem Kartenkorper (5) und einer Anzeigeeinrichtung (4),

5 wobei der Kartenkorper (5)

- mindestens einen Teilbereich (15, 16, 22, 25) aufweist, welcher zumindest

im Bereich der Anzeigeeinrichtung (4) aus Kunststoff besteht,

und wobei die Anzeigeeinrichtung (4) umfafit:

_ zwei mechanisch flexible Tragerschichten (10, 11), von denen mindestens

10 eine Tragerschicht (10, 11) im optischen Spektralbereich transparent ist,

und

- eine Funktionsschicht (12) zum Darstellen von Informationen, wobei die

Funktionsschicht (12) zwischen den beiden Tragerschichten (10, 11) ange-

ordnet ist,

15 dadurch gekennzeichnet, dafi

mindestens eine der beiden Tragerschichten (10, 11) aus einem mechanisch

flexiblen Glas-Kunststoff-Verbund gebildet ist, welcher sich aus einer Diinn-

glasschicht (13) und dem aus Kunststoff bestehenden Teilbereich (15, 16, 22,

25) des Kartenkorpers (5) zusammensetzt.

20

2. Kartenformiger Datentrager nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dafi

- eine der beiden Tragerschichten (10 oder 11) aus einem mechanisch flexi-

blen Glas-Kunststoff-Verbund gebildet ist, welcher sich aus einer Dtinn-

25 glasschicht (13) und dem aus Kunststoff bestehenden Teilbereich (15, 16,

22, 25) des Kartenkorpers (5) zusammensetzt und

- die andere der beiden Tragerschichten (11 bzw. 10) aus einem mechanisch

flexiblen Glas-Kunststoff-Verbund gebildet ist, welcher sich aus einer
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EKinnglasschicht (13) und einer separaten Kunststoffschicht (14) zusam-

3. Kartenformiger Datentrager nach Anspruch 2,

5 dadurch gekennzeichnet, dafi

der sich aus einer Dtinnglasschicht (13) und einer separaten Kunststoff-

schicht (14) zusammensetzende Glas-Kunststoff-Verbund in mindestens ei-

ner Tragerschicht (10, 11) so angeordnet ist, dafi die Dtinnglasschicht (13) auf

der der Funktionsschicht (12) zugewandten Seite und die separate Kunst-

10 stoffechicht (14) auf der von der Funktionsschicht (12) abgewandten Seite

liegt.

4. Kartenformiger Datentrager nach einem der Anspriiche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, dafi

15 sich der Glas-Kunststoff-Verbund in der oberen Tragerschicht (10) aus einer

Dtinnglasschicht (13) und einem oberen, aus Kunststoff bestehenden Teilbe-

reich (15) des Kartenkorpers (5) zusammensetzt.

5. Kartenformiger Datentrager nach einem der Anspriiche 1 bis 3,

20 dadurch gekennzeichnet, dafi

sich der Glas-Kunststoff-Verbund in der unteren Tragerschicht (11) aus einer

Dtinnglasschicht (13) und einem unteren, aus Kunststoff bestehenden Teilbe-

reich (16) des Kartenkorpers (5) zusammensetzt.

25 6. Kartenformiger Datentrager nach einem der Anspriiche 1 bis 4

,

dadurch gekennzeichnet, dafi

die untere Tragerschicht (11) eine Substratschicht (18) aus einem mechanisch

flexiblen Material ist.
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7. Kartenformiger Datentrager nach einem der Anspriiche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, dafi

die untere Tragerschicht (11) eine die Funktionsschicht (12) versiegelnde,

mechanisch flexible Versiegelungsschicht (19) ist.

5

8. Kartenformiger Datentrager nach einem der Anspriiche 6 oder 7

,

dadurch gekennzeichnet, dafi

die Substratschicht (18) bzw. die Versiegelungsschicht (19) aus einem Mate-

rial besteht, dessen Gasdiffusionskoeffizient im Grofienbereich von Glas

10 liegt

9. Kartenformiger Datentrager nach einem der Anspriiche 1 bis 8

,

dadurch gekennzeichnet, dafi

die Funktionsschicht (12) eine elektronisch ansteuerbare Anzeige auf der Ba-

15 sis von Fliissigkristallen (LQ, lichtemittierenden Dioden (LED) oder lich-

temittierenden organischen Polymeren aufweist.

10. Kartenformiger Datentrager nach einem der Anspriiche 1 bis 9,

dadurch gekennzeichnet, dafi

20 die Funktionsschicht (12) elektronische Einrichtungen und/oder optische

Einrichtungen zur Steuerung bzw. Beeinflussung der Darstellung von In-

formationen aufweist

11. Verfahren zur Herstellung eines kartenformigen Datentragers, bestehend

25 aus einem Kartenkorper (5) und einer Anzeigeeinrichtvmg (4), wobei die An-

zeigeeinrichtung (4) durch Kleben oder Laminieren am Kartenkorper (5) be-

festigt oder in den Kartenkorper (5) eingebracht wird,

dadurch gekennzeichnet, dafi
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- der Kartenkorper (5) aus mehreren Kartenschichten (22, 24, 25), von denen

mindestens eine aus Kunststoff besteht, durch Kleben oder Laminieren

zusammengesetzt wird und

- mindestens eine Diinnglasschicht (13) der Anzeigeeinrichtung (4) mit ei-

5 ner aus Kunststoff bestehenden Kartenschicht (22, 24, 25) des Kartenkor-

pers (5) durch Kleben oder laminieren verbunden wird, wodurch ein sich

aus der Diinnglasschicht (13) der Anzeigeeinrichtung (4) und der aus

Kunststoff bestehenden Kartenschicht (22, 24, 25) des Kartenkorpers zu-

sammensetzender das-Kunststoff-Verbund gebildet wird.

10

12. Verfahren nach Anspruch 11,

gekennzeichnet durch folgende Schritte:

- Bereitstellen einer ersten Kartenschicht (22);

- Aufbringen mindestens einer mit einer Aussparung (23) zur Aufnahme

15 der Anzeigeeinrichtung versehenen Inlettfolie (24) auf die erste Karten-

schicht (22) durch Kleben oder Laminieren;

- Einbringen der Anzeigeeinrichtung (4) in die Aussparung (23) der Inlett-

folie (24); und

- Aufbringen einer zweiten Kartenschicht (25) auf die Inlettfolie (24) durch

20 Kleben oder Laminieren.

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 12,

dadurch gekennzeichnet, dafi

die Anzeigeeinrichtung (4) als vorgefertigtes Element, welches aus zwei Tra-

25 gerschichten (10, 11) mit einer dazwischen eingeschlossenen Funktions-

schicht (12) besteht, in den Kartenkorper (5) eingebracht wird.

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 12,

dadurch gekennzeichnet, dafi
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die Anzeigeeinrichtung (4) schichtweise zusammen mit den zur Herstellung

des Kartenkorpers (5) erforderlichen, einzelnen Laminier- oder Klebeschrit-

ten in den Kartenkorper (5) eingebracht wird.

5 15. Verfahren nach Anspruch 14,

gekennzeichnet durch folgende Schritte:

- Aufbringen einer unteren Diinnglasschicht (13) auf mindestens eine Kar-

tenschicht (22) dtirch Laminieren oder Kleben;

- Aufbringen der Funktionsschicht (12) auf die untere Diinnglasschicht (13);

10 - Aufbringen einer oberen Diinnglasschicht (13) auf die Funktionsschicht

(12);

- Aufbringen einer oder mehrerer Inlettfolien (24) nach einem oder mehre-

ren der vorhergehenden Schritte;

- Aufbringen mindestens einer weiteren Kartenschicht (25) auf die obere

15 Diinnglasschicht (13) durch Laminieren oder Kleben.

16. Verfahren zur Herstellung eines kartenformigen Datentragers, bestehend

aus einem Kartenkorper (5) und einer Anzeigeeinrichtung (4), wobei der

Kartenkorper (5) in einem Spritzgufiverfahren hergestellt wird und die An-

20 zeigeeinrichtung (4) wahrend des Spritzgiefiens des Kartenkorpers (5) in den

Kartenkorper (5) eingebracht wird,

dadurch gekennzeichnet, dafi

mindestens eine Diinnglasschicht (13) der Anzeigeeinrichtung (4) mit dem

axis Kunststoff bestehenden Kartenkorper (5) einen Glas-Kunststoff-Verbund

25 bildet.
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17. Verfahren nach Anspruch 16,

dadureh gekennzeichnet, dafi

vor dem Einbringen der Anzeigeeinrichtung (4) in den Kartenkorper (5)

durch Spritzgiefien mindestens eine Dunnglasschicht (13) der Anzeigeein-

5 richtung (4) einer mechanischen und/oder chemischen Oberflachenbehand

lung unterzogen wird.
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