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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Handhaben von gedünnten Chips zum Ein-
bringen in Chipkarten.

[0002] Gedünnte Chips werden seit einiger Zeit be-
reits zur Herstellung von vertikal integrierten Schal-
tungsstrukturen (VIC) verwendet.

[0003] In der DE 44 33 846 A1 wird hierzu beschrie-
ben, wie bei der Herstellung eines solchen VIC zu-
nächst ein Wafer, hier ein sogenanntes Topsubstrat, 
mit seiner Vorderseite, d. h. mit der aktiven bzw. funk-
tionalen IC-Fläche, an der sich die Bauelementela-
gen befinden, mittels einer Klebeschicht auf ein soge-
nanntes Handlingsubstrat aufgeklebt und dann von 
der Rückseite her gedünnt wird. Dieses Dünnen er-
folgt z. B. durch naßchemisches Ätzen oder durch 
mechanisches oder chemomechanisches Schleifen. 
Ein solches Topsubstrat wird dann mit einer Haft-
schicht versehen, genau justiert auf ein sogenanntes 
Bottomsubstrat aufgesetzt und mit diesem verbun-
den. Anschließend wird das Handlingsubstrat wieder 
entfernt.

[0004] Aus der EP 0 531 723 BA ist ein ähnliches 
Verfahren bekannt, bei dem ein erstes Schaltungs-
bauelement mit seiner aktiven Fläche auf einem Trä-
ger befestigt und dann von der Rückseite her ge-
dünnt wird. Anschließend wird ein weiteres Schal-
tungsbauelement auf die Rückseite des gedünnten 
Chips aufgesetzt und mit diesem mittels Kontaktstel-
len, die zuvor auf der Rückseite des gedünnten Chips 
erzeugt wurden, verbunden. Dann wird das aufge-
setzte Schaltungsbauelement ebenfalls von der 
Rückseite her gedünnt, mit Kontaktstellen versehen 
und ein weiteres Schaltungsbauelement aufgesetzt. 
Dieser Schritt wird mehrfach wiederholt, bis schließ-
lich die gewünschte Mehrelementepackung von 
übereinanderliegenden Bauelementen aufgebaut ist.

[0005] Alle diese Verfahren beschreiben nur die 
Handhabung der Chips in einem Verfahrensstadium, 
in der sie entweder noch nicht gedünnt oder bereits 
zu einer stabilen Packung aufgebaut sind. Verfahren, 
mit denen einzelne gedünnte Chips gehandhabt wer-
den können, um sie in Chipkarten einzubauen, wer-
den nicht angegeben. Insbesondere ist dies auch mit 
den bisher in der Chipkartenfertigung verwendeten 
Verfahren und Werkzeugen nicht möglich. Die Ver-
wendung gedünnter Chips ist aber aufgrund ihrer be-
sonderen Flexibilität gerade in den durch Biegung 
und Torsion häufig hochbeanspruchten Chipkarten 
wünschenswert.

[0006] Die internationale Anmeldung WO 99/48137 
A2 zeigt ein Verfahren zum Dünnen eines Wafers und 
zum Vereinzeln in Bauelemente, wobei ein Wafer mit 
der Vorderseite auf einen Träger aufgeklebt wird, um 

dann von der Rückseite gedünnt und dann vereinzelt 
zu werden. Im Anschluß daran wird der Wafer mittels 
Laser aufgeteilt, die Bindungskräfte durch Strahlung 
oder Wärme oder eine chemische Behandlung ver-
ringert und die einzelnen Chips abgelöst.

[0007] Aus der Entgegenhaltung EP 0 475 259 A2
und US-PS 5,268,065 sind weiterhin Verfahren be-
kannt, bei dem ein Wafer mit seiner Vorderseite auf 
ein Trägersubstrat aufgeklebt, der Wafer von der 
Rückseite her gedünnt wird, um anschließend in ein-
zelne Chips aufgeteilt zu werden, welche nach Auflö-
sen der Kleberschicht vereinzelt und abgelegt wer-
den.

[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein Verfahren anzugeben, mit dem gedünnte 
Chips auch einzeln gehandhabt und in Chipkarten 
eingebracht werden können.

[0009] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren ge-
mäß den Ansprüchen 1 bzw. 2 gelöst.

[0010] Ausgangspunkt ist jeweils, daß zunächst ein 
Wafer mit seiner Vorderseite, an der sich die Bauele-
mente befinden, mittels einer Kleberschicht auf ei-
nem Trägersubstrat aufgeklebt wird. Dieser Wafer 
wird dann von der Rückseite her gedünnt. Nach dem 
Dünnen wird der Wafer in einzelne Chips aufgeteilt, 
indem von der Rückseite aus in den Wafer hineinge-
sägt wird. Das Hineinsägen kann bis zur oder bis in 
die Kleberschicht oder sogar bis in das Trägersubst-
rat hinein erfolgen.

[0011] Um die Chips nun von dem Trägersubstrat 
abzuheben und zu vereinzeln bestehen erfindungs-
gemäß verschiedene Möglichkeiten.

[0012] Anspruch 1 sieht erfindungsgemäß einen 
weiteren Verfahrensschritt vor, bei dem nach dem 
Sägen die noch auf dem Trägersubstrat befindlichen 
einzelnen Chips auf der Rückseite mit einem durch-
gehenden Trägerfilm mittels einer zweiten Kleber-
schicht beklebt werden. Anschließend wird die erste 
Kleberschicht mit einer Methode aufgelöst, bei der 
die zweite Kleberschicht erhalten bleibt. Die Chips 
können dann über den Trägerfilm zusammenhän-
gend, gemeinsam vom Trägersubstrat abgehoben 
werden. Anschließend ist dann eine Entnahme der 
einzelnen Chips vom Trägerfilm möglich, indem die 
zweite Kleberschicht aufgelöst wird. Auch hier kann 
die Entnahme mit Hilfe eines Saugkopfes oder der-
gleichen erfolgen. Bei diesem Verfahren liegt dann 
die aktive Vorderseite des Chips oben.

[0013] Nach Anspruch 2 ist erfindungsgemäß vor-
gesehen, diesen Trägerfilm direkt nach dem Dünnen 
des Wafers aufzukleben, und dann erst den Wafer in 
einzelne Chips zu zersägen. Der Film verbleibt beim 
Einbau in die Chipkarte auf dem einzelnen Chip; der 
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Chip wird somit durch den Trägerfilm verstärkt und ist 
auch mit den herkömmlichen Verfahren und Werk-
zeugen handhabbar. Durch die Verwendung geeig-
neter, z. B. zähelastischer Materialien für die Träger-
folie, kann diese bei ausreichender Stabilität des 
Chip-Folien-Verbunds relativ dünn gehalten werden.

[0014] Selbstverständlich können auch bei den bei-
den letztgenannten Verfahren die Chips im Laufe der 
weiteren Verarbeitung in einem Ablagebehälter zwi-
schengelagert werden.

[0015] Zum Lösen der ersten Kleberschicht bei 
gleichzeitigem Erhalt der zweiten Kleberschicht gibt 
es verschiedene Möglichkeiten, die jeweils von den 
Eigenschaften der verwendeten Klebersorten abhän-
gen. Bevorzugte Methoden sind in den Unteransprü-
chen beschrieben.

[0016] Alternativ ist es prinzipiell auch möglich, daß
gemeinsam mit der Kleberschicht zwischen Wafer 
und Trägersubstrat, oder auch anstelle dieser Kleber-
schicht, das Trägersubstrat selbst aufgelöst wird. Es 
versteht sich von selbst, daß hierzu bei den Verfah-
ren gemäß Anspruch 1 oder 2 eine Methode gewählt 
wird, bei der die zweite Kleberschicht nicht angegrif-
fen wird.

[0017] Die mit den erfindungsgemäßen Verfahren 
sicher und einfach handhabbaren dünneren Chips 
sind flexibler und benötigen weniger Raum als die 
herkömmlichen Chips. Damit sind neue Möglichkei-
ten eröffnet, die Chips in den Chipkarten unterzubrin-
gen.

[0018] Hier ist zunächst zu unterscheiden zwischen 
den Verfahren, bei denen die Chips mit ihrer Vorder-
seite auf eine z. B. bereits mit Leiterbahnen versehe-
ne Chipkartenfolie oder die Chipkarte aufgesetzt wer-
den (Flip-Chip Technologie), und den Verfahren, bei 
denen die Chips mit ihrer Rückseite auf die Chipkar-
tenfolie oder die Chipkarte aufgesetzt und dann an 
den Chip die Leiterbahnen angeschlossen werden. 
Welche Methode günstiger ist, hängt unter anderem 
davon ab, welches der vorgenannten Verfahren zur 
Abnahme der gedünnten Chips vom Trägersubstrat 
verwendet wird, d. h. in welche Richtung die Chips 
bereits orientiert sind.

[0019] Bei den Verfahren, bei denen die Chips von 
der Rückseite aus gehandhabt werden müssen, ist 
es vorteilhaft, wenn auf der Rückseite der Chips bzw. 
auf dem Trägerflim Positionsmarken aufgebracht 
werden. Anhand dieser Markierungen ist eine exakte 
Ausrichtung des Chips auf der Chipkarte möglich. Als 
Positionsmarkierung bietet es sich an, die Schal-
tungsstruktur des Chips abzubilden.

[0020] Eine Einbaumöglichkeit besteht darin, daß
der Chip auf eine Chipkartenfolie aufgebracht wird, 

die auf der dem Chip gegenüberliegenden Rückseite 
mit Kontaktflächen versehen ist, welche wiederum 
mit dem Chip über Leiterbahnen durch die Folie hin-
durch verbundenen sind. Dieses so aufgebaute Chip-
modul läßt sich dann mit den Kontaktflächen nach 
außen in eine Kavität einer Chipkarte einbringen, wie 
das auch bei den bisherigen konventionellen Aufbau-
ten der Chipkarten der Fall ist.

[0021] Eine Alternative besteht darin, die Chips 
beim Zusammenlaminieren zweier Chipkartenfolien 
zwischen die Folien einzubringen.

[0022] Bei einem besonders bevorzugten Einbau-
verfahren wird der Chip jeweils einfach auf die Ober-
fläche einer Chipkarte aufgebracht. Vorzugsweise 
wird der Chip dabei mit seiner Vorderseite nach au-
ßen weisend aufgesetzt und anschließend wird die 
Chipkarte gemeinsam mit dem Chip mit Leiterbahnen 
versehen.

[0023] Die Leiterbahnen können hierbei mit einem 
Präge- oder Druckverfahren, vorzugsweise mit ei-
nem Siebdruckverfahren, aufgebracht werden. Auf-
grund der geringen Ausmaße des gedünnten Chips 
trägt dieser an der Oberfläche der Chipkarte kaum 
auf. Es ist selbstverständlich aber auch möglich, den 
Chip in einer flachen Kavität in die Oberfläche der 
Chipkarte einzubringen. Vorteilhafterweise werden 
die offen an der Oberfläche befindlichen Chips mit ei-
nem Schutzlack überzogen.

[0024] Derartige Chipkarten mit einem außenlie-
genden gedünnten Chip sind im Gegensatz zu den 
konventionellen Chipkarten, bei denen ein herkömm-
licher Chip in einem Chipmodul in einer speziellen 
Kavität untergebracht ist, mit erheblich weniger Ver-
fahrensschritten zu fertigen.

[0025] Bei allen Einbauverfahren ist es sowohl mög-
lich, auf der Chipkarte außenliegende Kontaktflächen 
anzubringen, als auch Spulen oder ähnliche Bauteile 
einzudrucken, so daß eine kontaktlose Datenüber-
mittlung von und zur Chipkarte möglich ist. Ebenso ist 
eine Kombinationslösung dieser beiden Schnittstel-
len möglich (Dual Interface).

[0026] Die erfindungsgemäßen Verfahren werden 
nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen un-
ter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen 
detaillierter beschrieben. Es zeigen schematisch:

[0027] Fig. 1 einen Wafer, der an seiner aktiven Flä-
che mittels einer Kleberschicht mit einem Trägersub-
strat verbunden ist,

[0028] Fig. 2a einen Wafer gemäß Fig. 1 nach dem 
Dünnen und Aufteilen in einzelne Chips,

[0029] Fig. 2b zwei Chips des Wafers gemäß
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Fig. 2a in einem Spezialbehälter,

[0030] Fig. 3a einen gedünnten und gesägten Wa-
fer mit Trägerfilm,

[0031] Fig. 3b einzelne über den Trägerfilm zusam-
menhängenden Chips,

[0032] Fig. 4a einen gemäß Fig. 1 auf einem Trä-
gersubstrat befestigten und gedünnter Wafer vor 
dem Zerteilen in einzelne Chips,

[0033] Fig. 4b einen gemäß Fig. 4a hergestellten 
Chip auf einer Chipkarte,

[0034] Fig. 5 eine Chipkarte mit einem Chipmodul,

[0035] Fig. 6 eine perspektivische Darstellung ei-
nes gedünnten Chips mit Positionsmarkierungen,

[0036] Fig. 7–Fig. 9 Varianten einer Chipkarte mit 
an der Oberfläche aufgebrachten gedünnten Chip 
und nachträglicher Aufbringung der Anschlußflä-
chen,

[0037] Fig. 10/11 Herstellung einer Chipkarte durch 
Zusammenlaminieren zweier Kartenfolien,

[0038] Fig. 12/13 Varianten einer Chipkarte mit an 
der Oberfläche auf bereits vorhandene Anschlußflä-
chen aufgebrachten gedünnten Chip,

[0039] Bei der Durchführung des Verfahrens wird 
zunächst ein Wafer 1 mit seiner Vorderseite, welche 
die Bauelemente 2 aufweist, auf ein Trägersubstrat 4
aufgeklebt. Als Trägersubstrat kann z. B. ein anderer 
Wafer, eine Metallfolie oder magnetisierbare Folie 
oder eine sonstige, in der Chipkartenherstellung übli-
che Folie wie PVC, ABS, PC oder ähnliches dienen.

[0040] Hierzu wird entweder auf dem Wafer 1 oder 
auf dem Trägersubstrat 4 eine Kleberschicht 3 aufge-
tragen und anschließend werden die beiden Teile zu-
sammengefügt.

[0041] Der Wafer enthält in üblicher Weise mehrere 
nebeneinander angeordnete Schaltkreise, die jeweils 
einen Standard-Chipkartenchip oder auch einen 
Speicherchip bilden können.

[0042] Der auf dem Trägersubstrat 4 befestigte Wa-
fer 1 wird dann von der Rückseite bis zu einer vorge-
gebenen Stärke, wie in Fig. 1 durch die gestrichelte 
Linie 9 dargestellt, gedünnt. Das Dünnen kann mit 
den herkömmlichen Verfahren, beispielsweise durch 
Ätzen oder mechanisches Schleifen, erfolgen. Auf 
diese Weise ist es möglich, den Wafer 1 bzw. die dar-
aus gefertigten Chips 10 auf eine Stärke von unter 
100 μm, vorzugsweise ca. 20 μm, zu dünnen.

[0043] Gemäß dem in den Fig. 2a und Fig. 2b dar-
gestellten bekannten Verfahren werden dann in den 
Wafer 1 von der Rückseite aus bis zur Kleberschicht 
3 Sägeschnitte 7 eingefügt, und somit der Wafer 1 in 
einzelne Chips 10 unterteilt. Es wird anschließend die 
Kleberschicht 3 aufgelöst bzw. angelöst, wobei die 
Chips 10 mit einem Saugkopf 30 vom Trägersubstrat 
4 abgehoben und in Spezialbehältern 40 abgelegt 
werden, wo sie zur weiteren Verarbeitung zur Verfü-
gung stehen. Der Saugkopf 30 für die Entnahme der 
Dünnchips 10 ist relativ flach und weist an der Saugo-
berfläche mehrere kleine Löcher 31 auf, die über eine 
Leitung je nach Bedarf mit Saug- bzw. Druckluft zum 
Ansaugen oder Ablegen der Chips 10 beaufschlagt 
werden können. Die Chips 10 können den Spezialbe-
hältern 40 in gleicher Weise entnommen und mit ei-
nem Roboter bei der Kartenfertigung plaziert werden.

[0044] Das Lösen der Kleberschicht 3 des Träger-
substrats 4 kann durch Wärmeeinwirkung erfolgen. 
Hierzu wird z. B. ein beheizbarer Saugkopf 30 oder 
eine separate Wärmestrahlungsquelle 34, wie in 
Fig. 4a, verwendet.

[0045] Die Fig. 3a und Fig. 3b zeigen ein erfin-
dungsgemäßes Verfahren, bei dem letztendlich die 
aktive Oberfläche mit den Bauelementen 2 der Chips 
10 oben liegt. Hierzu wird auf den gedünnten und ge-
sägten Wafer 1 mittels einer zweiten Kleberschicht 6
ein Trägerfilm 5 aufgezogen. Selbstverständlich kann 
es sich bei diesem Trägerfilm 5 auch um eine selbst-
klebende Folie handeln, die bereits mit einer Kleber-
schicht versehen ist.

[0046] Nach Aufbringen dieses Trägerfilms 5 auf die 
Rückseite des Wafers 1 wird die erste Kleberschicht 
3 mit einem Verfahren gelöst, welches die zweite Kle-
berschicht 6 nicht angreift.

[0047] Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten. 
Bei einem ersten bevorzugten Verfahren besteht die 
erste Kleberschicht 3 aus einem Kleber, der unter 
Einwirkung von Licht eines bestimmten Längenwel-
lenbereichs, beispielsweise UV-Licht, zersetzt wird, 
wobei die zweite Kleberschicht 6 bei dieser Bestrah-
lung gerade aushärtet. Bei einem zweiten Verfahren 
besteht die erste Kleberschicht 3 aus einem Kleber, 
der sich unter Wärmeeinwirkung zersetzt, wobei die 
zweite Kleberschicht 6 gerade unter der Wärmeein-
wirkung aushärtet. Alternativ ist es möglich, daß die 
erste Kleberschicht 3 aus einem wasserlöslichen Kle-
ber besteht, während die zweite Kleberschicht 6 nicht 
wasserlöslich ist, oder die zweite Kleberschicht 6 ist 
lösemittelresistent und die erste Kleberschicht 3 löst 
sich bei dem entsprechenden Lösemittel auf. Weiter-
hin ist es möglich, daß die erste Kleberschicht 3 aus 
einem Kleber besteht, der unter einem Sauerstoft-
plasma oder in einer bestimmten Gasumgebung, z. 
B. Ozon, zersetzt wird, wobei die zweite Kleber-
schicht 6 gegenüber diesen Bedingungen resistent 
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ist.

[0048] Eine andere Möglichkeit besteht darin, ein 
Verfahren zu verwenden, mit der gemeinsam mit der 
Kleberschicht 3 oder auch anstelle der Kleberschicht 
3 das Trägersubstrat 4 selbst aufgelöst wird. Das Trä-
gersubstrat 4 kann hierzu aus Styropor oder einem 
anderen Material bestehen, welches sich in einem 
Plasma oder unter Ätzgaseinwirkung oder unter er-
höhter Temperatur zersetzt. Oder es wird ein Träger-
substrat 4 aus Karton oder einem ähnlichen Material 
verwendet, welches wasserlöslich ist.

[0049] Nach dem Auflösen dieser ersten Kleber-
schicht 3 bzw. des Trägersubstrats 4, läßt sich dann 
der gesamte über den Trägerfilm 5 zusammenhän-
gende Verband von Chips 10 gemeinsam abnehmen, 
wobei die aktive Fläche der Chips 10 nach außen 
weist. Die einzelnen Chips 10 können dann vom Trä-
gerfilm 5 entnommen werden, indem die zweite Kle-
berschicht 6 gelöst wird.

[0050] Die Fig. 4a und Fig. 4b zeigen eine weitere 
erfindungsgemäße Verfahrensmöglichkeit, bei der 
zuerst ein Trägerfilm 5 aus einem vorzugsweise zäh-
elastischen Material, wie Polycarbonat, Polyamid, 
Kupfer, Aluminium, Stahl o. a., auf die Rückseite des 
Wafers 1 mittels einer Kleberschicht 6 aufgeklebt 
wird. Danach erfolgt erst die Unterteilung des Wafers 
1 in die einzelnen Chips 10 durch Einfügen der Säge-
schnitte 7. Schließlich werden wieder die einzelnen 
Chips 10 durch Auflösen der ersten Kleberschicht 3
oder des Trägersubstrats 4 entnommen, wobei auch 
hierzu ein Verfahren angewendet wird, welches die 
Klebeverbindung zum Trägerfilm 5 nicht angreift. Die 
hierbei verwendeten Methoden entsprechen den 
obengenannten Verfahren. In Fig. 4a ist schematisch 
dargestellt, wie ein einzelner Chip 10 mit einem 
Saugkopf 30 vom Trägersubstrat 4 entnommen wird, 
wobei die Auflösung der Kleberschicht 3 durch einen 
Wärmestrahler 34 erfolgt, wobei gleichzeitig die zwei-
te Kleberschicht 6 aushärtet. Bei diesem Verfahren 
verbleibt der Trägerfilm 5 auf der Rückseite des ein-
zelnen Dünnchip 10.

[0051] Die Fig. 5 bis 10 zeigen verschiedene Vari-
anten, wie die gedünnten Chips 10 in der bzw. auf der 
Chipkarte 20 untergebracht werden können.

[0052] Je nach Wahl der Herstellungsmethode nach 
den Fig. 3 oder 4 ist es sinnvoll, die Chips 10 mit ihrer 
Vorderseite oder mit ihrer Rückseite auf eine Chip-
karte 20 oder eine Chipkartenfolie 21 aufzusetzen. 
Wird der Chip 10 mit seiner Vorderseite auf die Chip-
karte 20 bzw. Chipkartenfolie 21 aufgesetzt, so ist es 
zweckmäßig, auf die Karte 20 bzw. Folie 21 zuerst 
die Leiterbahnen 11 zur Kontaktierung des Chips 10
anzubringen und dann den Chip 10 darauf zu positi-
onieren. Hierzu weist der Chip 10 auf seiner Rücksei-
te, wie in Fig. 6 dargestellt, Positionsmarkierungen 8

auf, die beispielsweise auf den Chip 10 oder auf die 
Trägerfolie 5 aufgedruckt oder eingeätzt sind.

[0053] Fig. 5 beschreibt ein Einbaubeispiel, wel-
ches ähnlich den bekannten Einbauverfahren kon-
ventioneller Chipmodule ist. Hierbei wird der Chip 10
zunächst auf eine erste Chipkartenfolie 21 aufge-
setzt. Auf der gegenüberliegenden Rückseite der 
Chipkartenfolie 21 befinden sich Kontaktflächen 23, 
die mit dem Chip 10 über Leiterbahnen 11 durch die 
Chipkartenfolie 21 hindurch mittels Leitkleber ver-
bunden sind. Zwischen dem Chip 10 und der ersten 
Chipkartenfolie 21 kann sich eine Unterteilung 15 be-
finden. Dieses so aufgebaute Chipmodul wird in eine 
entsprechende Kavität 24 der Chipkarte 20 einge-
setzt und ringsum mit einem geeigneten Kleber 25
verklebt.

[0054] Die Fig. 10 und 11 zeigen verschiedene La-
minierverfahren, bei denen der Chip 10 zwischen 
zwei Chipkartenfolien 21 und 22 in der Chipkarte 20
angeordnet wird. Die Chipkartenfolien 21, 22 haben 
typischerweise eine Stärke von 100–300 μm. Bei 
dem Verfahren gemäß Fig. 10a wird der Chip 10 auf 
die eine Chipkartenfolie 21 aufgebracht und die Lei-
terbahnen 11 befinden sich auf der anderen Chipkar-
tenfolie 22. Der Chip 10 ist hierbei mit seiner Rücksei-
te auf die Chipkartenfolie 21 aufgebracht. Anschlie-
ßend werden die beiden Chipkartenfolien passend 
übereinander positioniert und zusammenlaminiert, so 
daß der Chip 10 durch die Leiterbahnen 11 kontak-
tiert wird (Fig. 10b).

[0055] Bei dem Verfahren gemäß Fig. 11a werden 
auf die eine Chipkartenfolie 21 zunächst Leiterbah-
nen 11 aufgebracht. Auf diese Leiterbahnen 11 wird 
dann der Chip 10 mit seiner Vorderseite nach unten 
aufgelegt, so daß gleichzeitig die Kontaktierung er-
folgt. Anschließend wird die zweite Chipkartenfolie 
22 darüber laminiert (Fig. 11b).

[0056] Die Leiterbahnen führen jeweils zu einer au-
ßenliegenden Kontaktfläche oder aber zu einem In-
terface-Bauelement, mit dem eine kontaktlose Da-
tenübertragung möglich ist, oder sie bilden selbst ein 
solches Bauelement. Um beim Laminierverfahren 
den Chip 10 bis zum Abdecken mit der zweiten Chip-
kartenfolie 22 auf der ersten Chipkartenfolie 21 zu 
halten, kann die Oberfläche der ersten Chipkartenfo-
lie 21 durch ein Sauerstoff- oder Chlorplasma vorbe-
handelt werden, so daß der Chip 10 bis zur Abde-
ckung und zum Laminieren darauf gebondet haftet. 
Bei dem Verfahren gemäß den Fig. 11a und Fig. 11b
kann die Oberfläche auch mit einer Silberleitpaste 
bedruckt sein, welche gleichzeitig die Leiterbahnen 
11 bildet, so daß der Chip 10 bis zur Abdeckung und 
zum Laminieren auf der Chipkartenfolie 21 haftet und 
gleichzeitig elektrisch kontaktiert wird.

[0057] Selbstverständlich ist es auch möglich auf 
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dem gedünnten Chip 10 einen Kleber aufzubringen 
oder als Chipkartenfolie 21 eine kleberbeschichtete 
Folie zu verwenden. Insbesondere bei der Herstel-
lung der Chips 10 nach dem Verfahren, wie es in den 
Fig. 3a und Fig. 3b dargestellt ist, ist es möglich, den 
Chip 10 direkt vom Trägerfilm 5 durch Anlösen des 
Klebers abzuheben und mit diesem Kleber auf die 
Chipkartenfolie 21 aufzukleben, wo der Kleber dann 
wieder abbinden kann.

[0058] In den Fig. 7, Fig. 8 und Fig. 9 ist ein Verfah-
ren dargestellt, bei dem der gedünnte Chip einfach 
an der Oberfläche einer Chipkarte aufgesetzt und an-
schließend mit Leiterbahnen 11 bedruckt wird. Der 
Chip 10 wird außerdem mit einem Schutzlack 12
überzogen. Zum Drucken der Leiterbahnen 11 wird 
vorzugsweise ein Siebdruckverfahren verwendet. Es 
ist selbstverständlich auch möglich, die Leiterbahnen 
11 in Form einer Metallfolie aufzubringen.

[0059] In den Fig. 12a bis Fig. 12c sind Ausfüh-
rungsformen dargestellt, bei denen zunächst die Lei-
terbahnen auf die Oberfläche aufgebracht und an-
schließend der Chip mit der Vorderseite nach unten 
auf die Anschlußflächen 11 gesetzt wird. In Fig. 12b
ist eine zusätzliche Lack und/oder Klebeschicht 13
zwischen integriertem Schaltkreis 10 und der Ober-
fläche der Chipkarte 20 angeordnet, während in 
Fig. 12c Die Chip/Leiterbahnanordnung 10, 11 mit ei-
nem Heizstempel 14 in die Kartenoberfläche einge-
drückt wird.

[0060] In den Fig. 8 und Fig. 9 befindet sich der 
Dünnchip 10 ebenfalls direkt an der Oberfläche der 
Chipkarte 20, hier jedoch in einer kleinen Kavität 27. 
Diese Kavität 27 ist entweder in die Chipkarte 20 ein-
geprägt, gefräst oder beim Herstellen der Chipkarte 
20 gleich mit angespritzt worden (Fig. 8). Alternativ 
wird die Kavität 27 durch eine entsprechende Bedru-
ckung mit Schutzlack 26 oder durch Aufziehen einer 
Schutzfolie mit Fenster erzeugt (Fig. 9).

[0061] Entsprechende Anordnungen, bei denen zu-
nächst die Kontaktflächen 11 in die Aussparungen 
der Oberfläche der Chipkarte 20 angeordnet werden, 
auf die dann der Chip 10 gesetzt wird, sind in den 
Fig. 13a bis Fig. 13c dargestellt.

[0062] In dem in Fig. 13c dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel wird der Chip unter Wärmeeinwirkung 
bündig in die Oberfläche der Chipkarte 20 einge-
preßt.

[0063] Bei einer Ausführung gemäß Fig. 7 (An-
schlußflächen 11 noch nicht vorhanden) kann die Fo-
lie mit dem bündig mit der Oberfläche abschließen-
den Chip beispielsweise mit Silberpaste bedruckt, 
beschichtet und eventuell gleichzeitig kontaktiert 
werden.

[0064] Bei all diesen letztgenannten Einbaubeispie-
len, mit einem offen an der Oberfläche der Chipkarte 
befindlichen Chip, handelt es sich um einen neuen 
und besonders vorteilhaften Aufbau, der mit relativ 
wenigen Verfahrensschritten, verglichen mit den her-
kömmlichen Verfahren, herzustellen ist.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Handhaben von gedünnten 
Chips (10) zum Einbringen in Chipkarten (20) mit fol-
genden Verfahrensschritten:  
– Aufkleben eines Wafers (1) mit seiner Vorderseite 
auf ein Trägersubstrat (4) mittels einer Kleberschicht 
(3),  
– Dünnen des Wafers (1) von der Rückseite her,  
– Aufteilen des Wafers (1) in einzelne Chips (10) 
durch Sägen des Wafers (1) von der Rückseite aus 
bis zur oder bis in die Kleberschicht (3) oder bis in das 
Trägersubstrat (4) hinein,  
– Bekleben der aus dem Wafer (1) gesägten Chips 
(10) auf ihrer Rückseite mit einem durchgehenden 
Trägerfilm (5) mittels einer zweiten Kleberschicht (6),  
– Auflösen der ersten Kleberschicht (3) mit einem 
Verfahren, welches die zweite Kleberschicht (6) nicht 
angreift,  
– Abheben der über den Trägerfilm (5) zusammen-
hängenden Chips (10) vom Trägersubstrat (4) ge-
meinsam mit dem Trägerfilm (5),  
– Auflösen der zweiten Kleberschicht (6) und Abhe-
ben der einzelnen Chips (10) vom Trägerfilm (5).

2.  Verfahren zum Handhaben von gedünnten 
Chips (10) zum Einbringen in Chipkarten (20) mit fol-
genden Verfahrensschritten:  
– Aufkleben eines Wafers (1) mit seiner Vorderseite 
auf ein Trägersubstrat (4) mittels einer Kleberschicht 
(3),  
– Dünnen des Wafers (1) von der Rückseite her,  
– Bekleben des Wafers (1) auf der Rückseite mit ei-
nem durchgehenden Trägerfilm (5) mittels einer 
zweiten Kleberschicht (6),  
– Aufteilen des Wafers (1) in einzelne Chips (10) 
durch Sägen des Wafers (1) mit dem aufgeklebten 
Trägerfilm (5) von der Rückseite des Wafers (1) her 
bis zur oder bis in die erste Kleberschicht (3) oder bis 
in das Trägersubstrat (4) hinein,  
– Auflösen der ersten Kleberschicht (3) mit einem 
Verfahren, welches die zweite Kleberschicht (6) nicht 
angreift,  
– Abheben der einzelnen Chips (10) vom Trägersub-
strat (4) gemeinsam mit dem Trägerfilm (5).

3.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daß die erste Kleberschicht 
(3) aus einem Kleber besteht, der unter Einwirkung 
von Licht eines bestimmten Wellenlängenbereichs 
zersetzt wird, und die zweite Kleberschicht (6) aus ei-
nem Kleber besteht, der unter Einwirkung dieses 
Lichts aushärtet.
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4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daß die erste Kleberschicht 
(3) aus einem Kleber besteht, der unter Wärmeein-
wirkung zersetzt wird, und die zweite Kleberschicht 
(6) aus einem Kleber besteht, der unter Wärmeein-
wirkung aushärtet.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daß die erste Kleberschicht 
(3) aus einem wasserlöslichen Kleber besteht 
und/oder die zweite Kleberschicht (6) aus einem Kle-
ber besteht, der lösemittelresistent ist.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daß die erste Kleberschicht 
(3) aus einem Kleber besteht, der unter einem Sauer-
stoffplasma oder in einer bestimmten Gasumgebung 
zersetzt wird, und die zweite Kleberschicht (6) aus ei-
nem Kleber besteht, der gegenüber diesen Bedin-
gungen resistent ist.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daß gemeinsam mit der 
Kleberschicht (3) zwischen dem Wafer (1) und dem 
Trägersubstrat (4) und/oder anstelle dieser Kleber-
schicht (3) das Trägersubstrat (4) aufgelöst wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Trägersubstrat (4) aus einem Ma-
terial besteht, welches sich in einem Plasma 
und/oder unter Gaseinwirkung und/oder unter erhöh-
ter Temperatur zersetzt und/oder wasserlöslich ist.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daß auf der Rückseite der 
Chips (10) und/oder des Trägerfilms (5) Positions-
marken (8) aufgebracht werden.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Chips (10) jeweils 
mit ihrer Vorderseite auf eine mit Leiterbahnen (11) 
versehene erste Chipkartenfolie (21) aufgebracht 
werden.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Chips (10) jeweils 
mit ihrer Rückseite auf eine erste Chipkartenfolie (21) 
aufgebracht und mit Leiterbahnen (11) kontaktiert 
werden.

12.  Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, daß die erste Chipkartenfolie 
(21) auf der dem Chip (10) gegenüberliegenden 
Oberfläche mit Kontaktflächen (23) versehen ist, die 
mit dem Chip (10) über die Leiterbahnen (11) verbun-
denen sind, und dieses so aufgebaute Chipmodul mit 
den Kontaktflächen (23) nach außen in eine Kavität 
(24) einer Chipkarte (20) eingebracht wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, da-

durch gekennzeichnet, daß die erste Chipkartenfolie 
(21) mit dem Chip (10) mit einer zweiten Chipkarten-
folie (22) bedeckt wird und die beiden Chipkartenfoli-
en (21, 22) zusammenlaminiert werden.

14.  Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die erste Chipkartenfolie (21) vor-
behandelt wird, so daß der Chip (10) bis zum Abde-
cken mit der zweiten Chipkartenfolie (22) auf der ers-
ten Chipkartenfolien (21) haftet.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die erste Chipkartenfolie (21) mit 
einer haftenden Leitpaste bedruckt wird, so daß der 
Chip (10) bis zum Abdecken mit der zweiten Chipkar-
tenfolie (22) auf der ersten Chipkartenfolien (21) haf-
tet und gleichzeitig elektrisch kontaktiert ist.

16.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Chips (10) jeweils 
mit ihrer Rückseite auf eine erste Chipkartenfolie (21) 
aufgebracht werden und die erste Chipkartenfolie 
(21) mit dem Chip (10) mit einer zweiten Chipkarten-
folie (22) bedeckt wird, welche an den entsprechen-
den Positionen mit Leiterbahnen (11) versehen ist, 
und die beiden Chipkartenfolien (21, 22) zusammen-
laminiert werden.

17.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Chip (10) außen-
liegend auf eine Oberfläche der Chipkarte (20) aufge-
bracht wird.

18.  Verfahren nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Chip (10) mit seiner Vordersei-
te nach außen weisend auf die Oberfläche der Chip-
karte (20) aufgebracht und mit Leiterbahnen (11) ver-
sehen wird.

19.  Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, da-
durch gekennzeichnet, daß der Chip (10) in eine Ka-
vität (27) in der Oberfläche der Chipkarte (20) einge-
bracht wird.

20.  Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 
19, dadurch gekennzeichnet, daß der Chip (10) unter 
Wärmeeinwirkung bündig in die Oberfläche der Chip-
karte (20) eingepreßt wird.

21.  Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 
20, dadurch gekennzeichnet, daß der an der Oberflä-
che der Chipkarte (20) befindliche Chip (10) mit ei-
nem Schutzlack (12) überzogen wird.

22.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 
21, dadurch gekennzeichnet, daß die Leiterbahnen 
(11) mittels eines Druck- oder Prägeverfahrens auf-
gebracht werden.

23.  Verfahren nach Anspruch 1 und einem der 
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Ansprüche 11 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß
der Chip (10) vom Trägerfilm (5) abgehoben und auf 
die Chipkartenfolie (21) oder die Oberfläche der 
Chipkarte (20) aufgesetzt wird.

24.  Verfahren nach Anspruch 23, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Chip (10) mittels des Klebers 
der aufgelösten zweiten Kleberschicht (6) auf die 
Kartenfolie (20) aufgeklebt wird.

25.  Verfahren nach Anspruch 24, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Chip (10) mit einem Saugkopf 
(30) von der Trägerfolie (5) abgehoben und auf die 
Kartenfolie (20) aufgebracht wird, wobei die zweite 
Kleberschicht (6) unter Wärmeeinwirkung gelöst 
wird.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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