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Einführung 

	  
Im Laufe der letzten fünfzehn Jahre hat die Smartcard-Technologie (kontaktbehaftet, kontaktlos und mit 
Dual-Schnittstelle) ihren Einzug in anspruchsvolle Programme für Personalausweise und elektronische 
Reisepässe gehalten. 

	  

Diese Entwicklung wurde durch Faktoren wie Sicherheitsüberlegungen, stark frequentierte 
Grenzübergänge und wachsende Forderungen nach rationalisierten Behördendiensten begünstigt. 
Regierungen und nationale Behörden nutzen heute in wachsendem Umfang ID-Programme als eine 
Möglichkeit, die Effizienz zu steigern und die Identität des Karteninhabers zu schützen. So gibt es 
inzwischen Projekte mit leistungsfähigen Multipurpose-Ausweisdokumenten, die auf vielen Ebenen 
genutzt werden und es ermöglichen, höchste Sicherheitsstufen einzuhalten und gleichzeitig Ziele zu 
verfolgen wie den Zugang zu sicheren Einrichtungen, schnelleren Grenzübertritt oder Zugang zu 
Gesundheits- und Sozialdienstleistungen. 

	  

Zum Erreichen dieser Ziele entscheiden sich Behörden weltweit immer häufiger für Smartcard-fähige 
Anwendungen und IC Chip-basierte Ausweisdokumente. Die Nachfrage nach Chip-basierter 
Ausweiskartentechnologie und Fortschritte der Materialwissenschaft haben zu wesentlichen 
Verbesserungen des Kartenaufbaus und zu anspruchsvollen Lösungen geführt, die den komplexen 
Anforderungen an Programmsicherheit, Zuverlässigkeit, Effizienz und zunehmende Multi-Funktionalität 
der einzelnen Karte gerecht werden. 

	  

Trotz des einfachen Konzepts der Multifunktions-Karte ist die Verwirklichung schwierig. Beträchtliches 
Know-how in Bezug auf Design, Technik und Herstellung ist nötig, um sicherzustellen, dass 
Abmessungen, Sicherheit, Funktionalität und Haltbarkeit der fertigen Karte den internationalen Normen 
entsprechen. Dennoch sind diese Karten im Endeffekt kostengünstiger und effizienter als die 
Verwendung mehrerer Einzweck-Karten. Außerdem können die Programmplaner einen einheitlich 
hohen Sicherheitsstandard für alle geforderten Funktionen gewährleisten. 

	  

Ein Schlüsselfaktor beim Erreichen dieser Zielsetzungen ist die Haltbarkeit. Moderne 
Ausweisdokumente müssen vielen Arten von Belastungen standhalten, von physischen 
Manipulationsversuchen bis zu jahrelanger Abnutzung in widrigen Umgebungen und bei jedem Wetter. 
Dank seiner hervorragenden Eigenschaften ist Polycarbonat heute das Material der Wahl in puncto 
Haltbarkeit und Manipulationssicherheit. Aus Polycarbonat aufgebaute Karten sind auch kräftiger als 
Karten aus Polyvinylchlorid (PVC). Wichtige Eigenschaften sind die extreme Robustheit, Flexibilität und 
Stärke des Polycarbonats sowie dass es für die optischen Merkmale von Hochsicherheits-
Druckverfahren als Plattform geeignet ist. 

	  

Die Entwicklung einer Multilayer-ID-Plattform aus diesem Material zusammen mit Onboard-
Technologien und Sicherheitsmerkmalen erfordert beträchtliches Wissen über die Laminierung 
komplexer Strukturen und den Einsatz verschiedener Materialien. In der Industrie wurde neuerdings 
festgestellt, dass der Einbau von Onboard-Technologien wie RFID oder kontaktbehafteten und 
kontaktlosen Chips in Polycarbonatstrukturen unvorhergesehene Belastungen hervorrufen kann. Um die 
strukturelle Intaktheit der Ausweiskarte zu schützen, sind deshalb neue Technologien, z. B. zur 
Rissvermeidung erforderlich, die gleichzeitig die Einhaltung internationaler Normen gewährleisten. 



 

	  

In diesem Whitepaper wird die einzigartige Anti-Riss-Funktion von HID Global näher betrachtet, die sowohl das 
Polycarbonat als auch das IC-Modul schützt. Mit dieser Lösung wird die Beständigkeit von Smartcards 
optimiert und Hersteller können die bekannten Vorteile des Polycarbonats – die durch das Einlegen 
eines IC-Chips gefährdet wurden – weiterhin uneingeschränkt nutzen und die Lebensdauer der Karte 
verlängern. Die Innovation von HID Global wird heute in mehr als 10 Millionen Karten im Rahmen eines 
umfangreichen eID-Programms in der Europäischen Union genutzt. 

	  
Polycarbonat: Das Geheimnis seines Erfolges 

	  
Dokumentintegrität, Fälschungssicherheit und kompatible Funktionen 
Es ist kein Zufall, dass Polycarbonat sich als das geeignetste Material für moderne Ausweisdokumente 
erwiesen hat. Wird es in Reinform verwendet und nicht mit anderen Kunststoffen kombiniert, schmelzen 
die verschiedenen Polycarbonatschichten, aus denen ein Ausweisdokument besteht, in eine solide 
Monoblockstruktur zusammen. Diese Eigenschaft bewirkt, dass die Integrität des Dokuments bewahrt 
bleibt, und macht es äußerst fälschungssicher, da eine Demontage nicht möglich ist. 

	  

Polycarbonat eignet sich auch für die meisten Sicherheitsmerkmale auf dem Markt, wie z. B. sicheres 
Offset-Drucken, optisch variable oder fluoreszierende Druckfarbe und Hologramme. Deshalb ist es das 
perfekte kommerzielle Material für die Anforderungen der heute gebräuchlichsten 
Sicherheitstechnologien. 

	  

Zu den wichtigsten Vorteilen von Polycarbonat gehören: 
	  

• Temperaturbeständigkeit: Es widersteht hohen Temperaturen (über 180°C) und ist 
deshalb unter extremen Wetter- und Klimabedingungen einsetzbar. 
 

• Manipulationssichere Struktur: Bei einer Karte aus 100 % Polycarbonat ist es dank ihres 
Monoblock-Charakters unmöglich, die verschiedenen Schichten voneinander zu trennen, 
ohne die Karte selbst zu zerstören. 
 

• Irreversible Personalisierung: Lasergravur gehört zu den beliebtesten Methoden zur 
Personalisierung von Ausweisdokumenten. Polycarbonat ist für diesen irreversiblen 
Prozess besonders geeignet. 
 

• Optimale Plattform für Sicherheitsmerkmale: Dank der optischen Qualität des 
Polycarbonats ist es mit den marktgängigsten Sicherheitsmerkmalen kompatibel. 
 

• Haltbarkeit: Polycarbonat ist sehr haltbar und flexibel. 
 

• Neutrale Umweltbilanz: Die Auswirkungen auf die Umwelt sind weniger dramatisch als 
diejenigen von PVC. Bei der Verbrennung von Polycarbonat entstehen Kohlendioxid und 
Wasser und es werden keine toxischen Gase gebildet. 

	  

Die Kombination dieser besonderen Eigenschaften hat Polycarbonat zum Material der Wahl für 
umfangreiche ID-Programme auf dem Gebiet der behördlichen Identität gemacht, darunter 
Personalausweis-, e-Pass- und Führerscheinprogramme. 
 

	  
Optimierung der Lebensdauer der neuen Smartcard-Generation 

	  
Bei Polycarbonat wird gewöhnlich angenommen, dass die Karte nach der Laminierung zu einem 
monolithischen Stück Polycarbonat wird. Auf Dokumente mit kontaktlosem RFID trifft diese Annahme 
jedoch nicht zu. Die Karte enthält Elektronik, die von Kunststoff umgeben und in ihn eingeschmolzen ist. 
Es ist bekannt, dass Einschlüsse – zum Beispiel Fremdmaterialien wie IC-Chips – in Kunststoffen 
Spannungen verursachen, so dass Bereiche mit einer Materialschwäche entstehen, die häufig zu 
Ausgangspunkten für das Aufbrechen des Materials werden. 
 



 

	  

 
	  

In anderen Bereichen der Kunststoffindustrie werden solche Einschlüsse nach Möglichkeit vermieden. 
Hohlräume oder Einschlüsse, die unumgänglich sind, werden abgerundet oder an eine Stelle verlagert, 
wo man erwartet, dass sie die geringste Belastung erzeugen, oder es werden andere Maßnahmen 
ergriffen. Solche Praktiken werden bei der Herstellung von Polycarbonat-Standardkarten nicht verwendet. 
 
 

	  

 
 
 

Deshalb beginnt das Polycarbonat im Bereich um das IC-Modul aufzubrechen, wenn das Polycarbonat 
mit der Zeit altert. Eine weitere Ursache ist der wesentliche Unterschied zwischen den 
thermomechanischen Koeffizienten des IC-Moduls und des Polycarbonats. 

	  

Tatsächlich sind Polycarbonat-Karten von Anfang an einer starken mechanischen Belastung 
ausgesetzt. Nach dem Laminieren steht das Polycarbonat in der Umgebung des IC-Moduls unter 
extremer Spannung und eine jede thermische oder mechanische Belastung kann eine zerstörerische 
Wirkung auf die Karten haben. Wenn die Karten mechanischen Belastungen im Alltag ausgesetzt 
werden, wird die Spannung in Form kleiner Mikrorisse im Polycarbonat rund um das IC-Modul 
freigesetzt (das primär aus einem Metallrahmen und einer Kappe oder Deckplatte aus Harzmasse zum 
Schutz des Chips besteht). 

	  

Mikrorisse sind häufig optisch nicht sichtbar und vergrößern sich unbemerkt in der Karte, wobei sie vom 
Modulbereich allmählich an die Kartenoberfläche wandern. Durch diesen Prozess wird die Karte 
allmählich destabilisiert, was zu ihrer vorzeitigen Alterung beiträgt. Die Rissbildung kann auch durch 
mechanische Belastungen wie Biegen und Verdrehen beschleunigt werden, die während der 
Lebensdauer der Karte zu erwarten sind. 

	  
Anti-Riss-Funktion von HID Global: Eine „Schutzkissen-Lösung“ 

	  
Auf der Grundlage langjähriger Innovation und Entwicklung für Behörden, die auf ein Höchstmaß an 
Sicherheit, Qualität, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit angewiesen sind, hat HID Global umfangreiches 
technologisches Wissen über sichere Ausweiskarten erworben. Die Erfahrung des Unternehmens mit 
der Laminierung komplexer Strukturen und dem Einsatz verschiedener Materialien zum Schutz der 
strukturellen Intaktheit, bei gleichzeitiger Einhaltung internationaler Normen, hat zu zahlreichen 
Innovationen in der Branche geführt. 

	  

HID Global hat sich mit der Bekämpfung der Ursache sowie der Verhütung von Mikrorissen beschäftigt, 
um das volle Potenzial der Polycarbonatkarten auszuschöpfen, einschließlich ihrer außergewöhnlichen 
Zuverlässigkeit und der angestrebten Lebensdauer von bis zu 10 Jahren. Fast drei Jahre hat das F&E-
Team von HID Global daran gearbeitet, ein neues „Crack Prevention Feature“ (CPF) zu entwickeln und 
patentieren zu lassen, das die Entwicklung und Entstehung von Mikrorissen verhindert. 
 

	  



 

	  

Anfangs ging es den Material- und Fertigungsexperten von HID Global darum herauszufinden, wo die 
Risse entstehen – eine schwierige Aufgabe, da das undurchsichtige Kartenmaterial und der schichtweise 
Aufbau in der Umgebung der RFID-Chips potenzielle Risse verdecken – sowie zu verstehen, wie und 
warum sie sich ausbreiten. Hierbei konnte HID Global auf ein qualifiziertes F&E-Team mit einer 
Erfolgsbilanz auf dem Gebiet des Packaging mikroelektronischer Komponenten zurückgreifen. 
 
 
Die räumliche Nähe zu den Prüflabors eines lokalen Herstellers von Halbleitern für Automobilanwendungen 
(u. a. Labors, in denen Alterung simuliert wird) erwies sich als weiterer Vorteil, da in der Automobilbranche die 
Strapazierfähigkeit unter rauen Umgebungsbedingungen ein wichtiger Faktor ist. 

	  

Die nach umfangreichen Experimenten und Tests von HID Global gefundene Lösung besteht darin, den 
Chip durch ein „Kissen“ zu schützen. Die Behebung des Problems mit der Rissbildung, die eine 
zusätzliche Materialschicht in der Karte erforderte, brachte allerdings neue Herausforderungen mit sich. 
Weitere Versuche waren notwendig, um eine Karte zu erhalten, die den Einbau des CPF ermöglichte 
und gleichzeitig die strengen internationalen Normen erfüllte, die Abmessungen und Stärke 
maschinenlesbarer elektronischer Personalausweise begrenzen. Im Laufe der Entwicklungsarbeiten 
wurden fast 100 kg ceFLEX™ Material verbraucht. Das ist eine beträchtliche Menge, wenn man 
bedenkt, dass eine Karte nur fünf Gramm wiegt. 

	  

Die ersten Karten mit integriertem CPF wurden 2008 in einem umfangreichen europäischen eID-
Kartenprogramm angewendet. Die Anti-Riss-Funktion wurde ursprünglich für Polycarbonat-
Ausweiskarten mit RFID-Chips entwickelt und später an die besonderen Anforderungen der 
elektronischen Reisepässe angepasst. Nach dem erfolgreichen weltweiten Einsatz von Ausweiskarten 
aus reinem Polycarbonat wird das Material heute in zunehmendem Maß auch für Passdatenseiten 
verwendet. HID Global hat die Anti-Riss-Funktion auch an diese Anwendung angepasst. 

	  
Wie funktioniert CPF? 
 
Die Anti-Riss-Funktion ist Teil des RFID-Inlays der Karte und kommt allen Herstellern von 
Polycarbonatkarten zugute. 

	  

Die Anti-Riss-Technologie schützt Polycarbonat und IC-Modul, indem sie als Schutzkissen fungiert. In 
einem Schritt gegen Ende der Kartenherstellung unmittelbar vor der Laminierung wird das CPF-
Schutzkissen zwischen den Folien eingebaut. Das CPF tritt nur in Verbindung mit dem geeigneten 
Laminiervorgang in Funktion. Das erforderliche einheitliche Temperaturprofil und das Vakuum werden 
von HID Globals professionellen Laminiersystemen mit hohem Durchsatz bereitgestellt. 

	  

Kurz gesagt wird beim patentierten CPF-Prozess ceFLEX Material von HID Global verwendet, um das 
IC-Modul vom Polycarbonat zu trennen und zu verhindern, dass die beiden Bereiche während der 
Laminierung miteinander in Kontakt kommen. Es kann keine Belastung oder Spannung aufgebaut 
werden, da das ceFLEX Material die Spannung absorbiert und damit Modul und Polycarbonat 
gleichermaßen sichert und schützt (siehe die folgende Abbildung). Sobald die Karte und der Chip den 
Laminiervorgang durchlaufen haben, ohne dass Spannung erzeugt wurde, verwandelt sich das ceFLEX 
in eine fest haftende und gleichzeitig flexible Auflage für den Chip in der Karte. Dies gewährleistet eine 
feste Verbindung zum Kartenkörper, wobei während ihrer gesamten Lebensdauer in der Karte keinerlei 
schädliche Spannungen auftreten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

	  

 
	  

 
 
 
 

Beim Herstellungsprozess mit CPF ist die Form des Chip-Moduls ein wichtiger Parameter. HID 
Global analysiert jedes neue Modul, das auf den Markt kommt, und passt das CPF mit einer eigenen 
Lösung an das Modul an. 

	  

Eine aktuelle chemische Studie von Smithers PIRA aus Großbritannien zum Thema der 
Entstehung/Vermeidung von Rissen zeigte die vorzeitige Alterung von Polycarbonatkarten (Bericht 
veröffentlicht am 16. Mai 2012, Ref: 12-115268). PIRA testete zwei Chargen von Polycarbonatkarten, 
eine mit und eine ohne CPF von HID Global, wobei die Karten eine Stunde lang in eine 5-prozentige 
Natronlauge eingetaucht wurden. Diese Lauge wurde verwendet, um das Altern der 
Polycarbonatkarte zu beschleunigen und die Entwicklung von Rissen zu verstärken, wenn bereits 
Mikrorisse vorhanden waren. Wenn keine Mikrorisse vorhanden waren, änderte sich nichts. 

	  

Die folgende Abbildung zeigt die Wirkung der Testlösung aus Natronlauge auf eine Standardkarte 
aus reinem Polycarbonat nach einer Stunde: 
 

	  

 
	  

 
 
 
 
 
 
 



 

	  

Auf dem folgenden Foto haben sich einige Risse um den Bereich der Kappe aus Harzmasse gebildet. 
 

	  

 
PIRA berichtete, dass sämtliche Standard-Polycarbonatkarten Risse zeigten, von leichten 
Mikrorissen bis hin zu stark ausgeprägten Schäden. Im Gegensatz dazu zeigte die Gesamtheit der 
Karten mit der Anti-Riss-Funktion (CPF) von HID Global keinerlei Anzeichen von Rissen, die 
normalerweise nach jahrelanger Alterung auftreten würden. 
 

	  

 
	  

Beim Prozess werden keine Trennmittel verwendet. Lösungen mit Trennmitteln sind auf dem Markt und 
können durch unkontrolliertes Abwandern von Wachs oder Öl ernsthafte Probleme verursachen. HID 
Global verwendet keine solcher Substanzen und hat sie in seinen Produktionsanlagen für Inlays 
verboten. Auf diese Weise wird die Stabilität und hohe Qualität des Produkts sichergestellt, das an 
Kartenhersteller geliefert wird. 

	  
Fazit 

	  
Regierungen in der ganzen Welt verwenden zunehmend mehrschichtige, sichere und effiziente eID-
Programme, um den Identitätsnachweis und Zugang zu elektronischen Behördendiensten zu verbessern 
und wichtige Aktivitäten wie sichere und effiziente Grenzübergänge zu optimieren. Um diese Ziele zu 
erreichen, wählen die Behörden eine neue Generation sicherer Ausweisdokumente mit IC-Chips, häufig 
kombiniert mit anderen Technologien. 

	  

In Verbindung damit ist die Haltbarkeit der Ausweiskarten, die im Zentrum dieser Systeme stehen, zu 
einem Schwerpunktthema in der Branche geworden. Eine strapazierfähige, zuverlässige Ausweiskarte 



 

	  

mit langer Lebensdauer ist für die Behörde rentabler, da weitaus weniger Karten ersetzt oder neu 
ausgegeben werden müssen. Von langlebigen Karten profitieren Karteninhaber, staatliche Behörden 
und Steuerzahler gleichermaßen. Für Anbieter verbessern sich mit Kartentechnologien, die unabhängig 
von Wetter und Klima zuverlässig funktionieren, die Gesamtkostenstruktur bei der Herstellung sowie die 
Effizienz. 

	  

Polycarbonat hat sich als geeignetes Material zur Herstellung eines großen Teils der derzeit gängigen 
Ausweiskarten erwiesen. Da sich immer mehr Behörden für Smartcards mit IC-Chips für zahlreiche 
Anwendungen entscheiden, trägt die CPF Lösung von HID Global bereits heute dazu bei, die 
Lebensdauer und Haltbarkeit vieler Kartentypen auf Polycarbonat-Basis zu verlängern. Ein Beweis dafür 
sind die mehr als 10 Millionen Karten in einem umfangreichen europäischen eID-Programm. 
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