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Das Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und
Mikrointegration IZM befaßt sich mit dem Design,
der Technologieentwicklung und Qualitäts- sowie
Zuverlässigkeitsuntersuchungen von Komponen-
ten und Systemen der Mikroelektronik und der
Mikrosystemtechnik. Aktuelle Forschungsvorhaben
beinhalten Themen der Aufbau- und Verbindungs-
technik, verschiedene Integrationstechniken und
EMV-gerechten Systementwurf.

In diesem Umfeld ergeben sich neue Aufgaben
auf dem Gebiet drahtloser Identifikationssysteme,
deren weltweite, überdurchschnittliche Verbrei-
tung ungebremst anhält. Der Siegeszug der Trans-
ponder begann mit einfachen Artikelsicherungs-
systemen. Sie erobern nicht zuletzt durch fort-
schreitende Miniaturisierung der Datenträger
immer neue Anwendungsgebiete und sind heute
in der Logistik, der Warenidentifikation und den
Zugangskontrollen nicht mehr wegzudenken.
Transponder mit erweitertem Funktionsumfang
übernehmen zusätzliche Aufgaben, wie z. B. die
Aufzeichnung von Daten, oder sie werden als
Sensoren in der Automatisierungstechnik und
Logistik eingesetzt.

Dennoch werden sie auch in absehbarer Zeit 
konventionelle optische Verfahren zur Identifika-
tion wie Barcode oder OCR und drahtgebundene
Methoden nicht ersetzen.
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Transponder-Systeme

Das Wort Transponder vereint die zwei Worte
Transmitter und Responder. Dies bedeutet, dass
ein Transponder auf die Anforderung eines dafür
bestimmten Gerätes Informationen übermittelt
bzw. verarbeitet. 

Ein Transponder-System besteht aus zwei
wesentlichen Komponenten (Abbildung 1):
• den Transpondern (auch als mobile Datenträger

oder Tag bezeichnet), die z. B. an den zu identi-
fizierenden Objekten angebracht werden und

• dem (Schreib- und) Lesegerät, das die Daten
vom Transponder auslesen und auch verändern
kann.

Die Transponder speichern je nach Ausführung
Daten, die von einer einfachen Identifikations-
nummer bis hin zu komplexen Nutzer- oder Mess-
daten reichen und ggf. bei der Übertragung ver-
schlüsselt werden. Sie bestehen meist aus einer
oder mehreren integrierten Schaltungen, einer
Antenne und weiteren passiven Komponenten.
Die Bauformen von Transpondern sind sehr viel-
fältig. Sie werden z. B. in Form von bedruckbaren
Labeln, ISO-Karten (sog. drahtlose Smart-Card),
Schlüsselanhängern oder Münzen produziert und
in Autoschlüssel (Wegfahrsperre) oder Glasröhren
(zur Tieridentifikation) integriert. In größeren
Gehäusen sind weitere Komponenten wie z. B.
Sensoren für Druck, Temperatur oder Beschleu-
nigung und Batterien integrierbar.

Die Lesegeräte zum Erfassen und Verändern
der Daten eines Transponders werden den jeweili-
gen Erfordernissen angepasst. So gibt es Hand-
held-Geräte für die mobile Datenerfassung als auch
stationäre Geräte mit den unterschiedlichsten

Antennenbauformen, wie z.B. Flachantennen für
Wandmontage, Gate-Antennen zum Diebstahl-
schutz oder Tunnel-Antennen bei Fließbändern.

Werden Transponder zur Identifizierung von
Objekten oder Personen eingesetzt, so wird in
diesem Zusammenhang auch häufig der Begriff
RFID (Radio Frequency Identification) verwendet.
Die Vorteile von RFID-Systemen gegenüber ande-
ren ID-Methoden sind offensichtlich: 
• unabhängig gegenüber Verschmutzung oder

Verschleiß, da keine mechanischen Kontakte
vorhanden sind,

• keine optische Verbindung erforderlich 
(vgl. Barcode),

• mehrere Transponder können mit hoher
Geschwindigkeit gelesen werden,

• Informationen der Datenträger sind (abhängig
vom Transponder-Typ) veränderbar,

• wartungsfrei.
RFID-Transponder sind damit wesentlich robuster
gegenüber Umwelteinflüssen. Einschränkungen
gibt es jedoch, wenn in der Umgebung von Me-
tallen das elektromagnetische Feld gestört wird,
das zum Auslesen der Transponder vom Lese-
gerät erzeugt wird. Nachteilig sind die oft höhe-
ren Anschaffungskosten bei Transpondern z. B.
im Vergleich zum Barcode, die jedoch oftmals
durch die Vorteile bei der automatischen Daten-
erfassung aufgewogen werden. Außerdem sind
einige rechtliche Aspekte des Datenschutzes
noch nicht ausreichend geklärt, so dass es zu
Problemen mit der Akzeptanz im Verbraucher-
bereich kommen kann.

Passive Systeme

Transponder-Systeme lassen sich in vielfältiger
Weise klassifizieren. Ein wichtiges Unterschei-
dungsmerkmal ist die Art der Energieversorgung
des Transponders. Hier findet eine Unterteilung 
in passive und aktive Systeme statt.

Als passiv wird ein Transponder bezeichnet,
der über ein externes (überwiegend magnetisches
oder elektro-magnetisches) Feld mit Energie ver-
sorgt wird. Bei den meisten Systemen erfolgt die
Energieversorgung und Datenübertragung über
eine induktive (also magnetische) Kopplung zwi-
schen Transponder und Lesegerät. Durch rechtli-
che und physikalische Beschränkungen arbeiten
die meisten passiven RFID-Systeme mit den Fre-
quenzen 125–135kHz und 13,56 MHz. Die
Reichweite ist auf ca. 1,5 m begrenzt. Andere
passive Systeme arbeiten bei höheren Frequenzen
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Abb. 1: Beispiel für ein 
RFID-System
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(z. B. 868 MHz oder 915 MHz). Die Transponder
werden dann durch die abgestrahlte Energie eines
elektromagnetischen Feldes angeregt.

Aufgrund der externen Energieversorgung der
passiven Transponder kann deren Aufbau sehr ein-
fach und damit preisgünstig gestaltet werden. Ein
auf induktiver Kopplung basierender Transponder
besteht meist nur aus einer integrierten Schaltung
(Transponder-IC), die mit einer auf einem Substrat
strukturierten Antennenspule verbunden wird. Das
Transponder-IC übernimmt das Senden /Empfan-
gen bzw. das Codieren /Decodieren der Daten
sowie alle weiteren Funktionen (Speicher für ID-
Nummer, Datenverschlüsselung, Multitag-Protokoll
etc.). Die Titelabbildung rechts zeigt den Aufbau
eines miniaturisierten, passiven Transponders.

Der Entwurf und die Optimierung von Anten-
nen für passive Transponder-Systeme mit Hilfe von
Simulationen und Messungen nimmt insbesondere
dann eine wichtige Stellung ein, wenn es sich um
spezielle, nicht standardisierte Anwendungen han-
delt. Hierin liegt ein großes Potenzial bezüglich der
erzielten Reichweiten und Formfaktoren.

Aktive Systeme

Zur Erweiterung der Funktionalität mobiler Da-
tenträger werden zunehmend auch weitere Kom-
ponenten integriert, die eine eigene Energiever-
sorgung benötigen. Besitzt der mobile Daten-
träger eine eigene Energiequelle, so spricht man
von einem aktiven System. Nachteilig kann sich
hier die begrenzte Betriebsdauer durch die Er-
schöpfung der Energiequelle (in der Regel eine
Primärzelle) bemerkbar machen.

Aktive Transponder werden neben induktiv
gekoppelten Transpondern bei 13,56 MHz auch
mit Übertragungsfrequenzen von 433 MHz,
868 MHz, 915 MHz und 2,45 GHz hergestellt,
deren Reichweite von mehreren Metern bis zu
100 m betragen kann.

Die in den aktiven Transpondern enthaltenen
Batterien (flexible Flachzellen, Knopfzellen, etc.)
ermöglichen den Betrieb weiterer integrierter
Schaltkreise wie z. B. Mikrocontroller zur Verarbei-
tung und Speicherung zusätzlicher Daten. Ferner
hat die Integration von Sensoren (für Temperatur,
Druck oder Schock) eine gesteigerte Bedeutung
erlangt. Damit entstehen miniaturisierte Daten-
logger, die in der Ausprägung als Smart-Label
oder Smart-Card eine Low-Cost-Alternative zu
etablierten Systemen darstellen. Ähnlich wie bei
Smart-Cards lassen sich diese Transponder zur
Funktionalitätserhöhung durch weitere Elemente
wie Displays oder Tastaturen ergänzen.

Alle Komponenten des Transponders ein-
schließlich der Antenne werden auf einem Subs-
trat montiert und durch Deckfolien oder ein Ge-
häuse vor Umwelteinflüssen geschützt. Abbil-
dung 2 zeigt das bestückte, flexible Substrat eines
aktiven Transponders in Flip-Chip-Technik.

Design und Simulation

Beim Entwurf von Transpondern wird vom gefor-
derten Funktionsumfang, der zur Verfügung ste-
henden (Antennen-)Fläche und den Anforderun-
gen an die Lesereichweite ausgegangen. Da die
Entwicklung eigener Transponder-ICs aus Kosten-
gründen oft nicht sinnvoll ist, wird häufig auf

Abb. 2: Multifunktionaler aktiver Transponder 
(Fläche 30 x 30 mm2)

Abb. 3: Impedanzmessung einer Antennenspule für 
induktiv gekoppelte Transponder
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kommerziell verfügbare ICs zurückgegriffen, die
inzwischen standardisierte Übertragungsprotokol-
le für den Datenaustausch verwenden. Dadurch
ist eine applikationsspezifische Optimierung der
Antennenstruktur für das verwendete Transpon-
der-IC erforderlich.

Die Antenne eines passiven, induktiv gekop-
pelten Transponders ist in der Regel als Luftspule
oder als Zylinderspule mit Ferritkern ausgeführt.
In Zusammenhang mit einem Kondensator, der
sich häufig direkt auf dem Transponder-IC befin-
det, wird ein Schwingkreis gebildet, der durch das
magnetische Feld des Lesegerätes auf seiner Re-
sonanzfrequenz angeregt wird. Die Spannung des
Schwingkreises wird von dem integrierten Schalt-
kreis des Transponders zur Energieversorgung
aufbereitet. Die Induktivität der Spule muss daher
so ausgelegt werden, dass sie im Zusammenhang
mit dem eingesetzten Schwingkreiskondensator
auf die Betriebsfrequenz des Systems abgestimmt
ist.

Die erforderlichen Antennenparameter lassen
sich numerisch wie auch messtechnisch bestim-
men, sodass der Gesamtaufbau simulatorisch
untersucht werden kann, um eine Optimierung
der Geometrie vorzunehmen. Abbildung 3 zeigt
den Messaufbau für die Messung der frequenz-
abhängigen Impedanz einer Antennenspule für
einen passiven, induktiv gekoppelten Transponder.

Aktive Transponder sind im Vergleich zu passi-
ven Transpondern häufig wesentlich komplexer,
da sie neben der Batterie und einem Mikrocontrol-
ler eine Funkschnittstelle und Sensoren für Druck
oder Temperatur enthalten. Um eine möglichst
lange Lebensdauer der Batterie und eine hohe
Systemzuverlässigkeit zu erzielen, kommt es auf
eine sorgfältige Auswahl der Komponenten an.

Für den Datenaustausch mit den Transpon-
dern werden am Fraunhofer IZM Lesegeräte mit
der zugehörigen Software entwickelt. Bei Ver-
wendung standardisierter Übertragungsprotokolle
lassen sich auch kommerzielle Leseräte verwen-
den, deren Software für die entsprechende App-
likation angepasst wird.

Aufbau- und Verbindungstechnik

Um die Antenne und das Transponder-IC bzw.
weitere Komponenten zu kontaktieren, stehen
mehrere Technologien zur Verfügung. Ist die
Baugröße ein unkritischer Faktor, können Chips
mit Leadframe aus Metall durch Löten, Mikro-
schweißen oder Krimpen kontaktiert werden.

Zum Erreichen niedriger Bauhöhe werden meis-
tens ungehäuste Chips bevorzugt, die mit einem
Flip-Chip-Verfahren wie Kleben oder Löten kontak-
tiert werden. Hierbei werden metallische Bumps,
die sich auf den Kontaktstellen an der Oberfläche
des Chips befinden, direkt mit dem Leiter auf dem
Substrat elektrisch und mechanisch verbunden.

In Abbildung 4 ist ein mit anisotrop leitfähi-
gem Kleber (ACA) kontaktierter Flip-Chip zu
sehen. Als Substratmaterial kam Polyimid zum
Einsatz, das sich durch seine hohe Temperatur-
beständigkeit auszeichnet und daher häufig in
Bereichen mit hohen Zuverlässigkeitsanforderun-
gen verwendet wird. Aufgrund der guten thermi-
schen Eigenschaften des Polyimids können auch
Reflow- und Thermodenlöten zur Kontaktierung
Anwendung finden. Bei Low-Cost-Transpondern
werden jedoch häufig preiswerte Substratmate-
rialien wie z. B. PET verwendet.
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Abb. 4: Flip-Chip-Kontakt mit 
anisotrop leitfähigem Kleber
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Abb. 5: Mit Ag-Leitpaste gedruckte Antenne für einen
13,56 MHz-Transponder



Besonders interessant ist die Herstellung von
Transponder-Antennen im Druckverfahren. Hier
werden Polymerpasten, die mit leitfähigen Partikeln
(z.B. Silber) gefüllt sind, direkt auf das Substrat
aufgebracht (vgl. Abbildung 5). Für komplexere
Systeme können auch passive Komponenten
(Widerstände und Kondensatoren) aufgedruckt
werden.

Ein neuer Ansatz ist der Aufbau textiler Trans-
ponder (Abbildung 6). Die Antennen bestehen
aus leitfähigen Fäden, die in das Textil eingewebt
oder auf den Stoff gestickt sind. Das Transpon-
der-IC wird auf ein Chipmodul (auch Interposer
genannt) montiert und anschließend in das Textil
eingesetzt und verkapselt. Die Verbindung zwi-
schen dem Chipmodul und den Fäden der Anten-
ne erfolgt durch Kleben, Löten (vgl. Abbildung 7)
oder Krimpen.

Produktionstechnik

Für den Einsatz von Transponder- bzw. RFID-Sys-
temen sind die Kosten für den Datenträger ent-
scheidend für deren Verbreitung, da dieser in gro-
ßen Stückzahlen benötigt wird. Eine kosten-
günstige Produktionstechnik entscheidet damit
ebenso über die Art der Anwendungen, die mit
der Transponder-Technologie erschlossen werden
können, als auch über deren Verbreitung. Die
Herstellung eines Transponder-Labels kann in drei
Abschnitte unterteilt werden:
• Transponder-IC,
• Substrat und Antenne und
• Montage (mechanische und elektrische

Verbindung des ICs).

Der Preis für das Transponder-IC wird durch die
benötigte Chip-Fläche und die Materialverluste
beim Sägen des Siliziumwafers bestimmt. Durch
eine höhere Integrationsdichte kann der Flächen-
bedarf für das IC reduziert werden, während
durch neue Verfahren, wie z. B. das vom Fraun-
hofer IZM entwickelte „Dicing by Thinning“, der
Flächen-Anteil der Sägespuren reduziert wird.
Hierbei werden durch einen Trockenätzprozess
5µm schmale Gräben mit einer Tiefe von ca.
30µm um den Chip herum erzeugt. Von der
Rückseite her wird dann der gesamte Wafer
soweit gedünnt, dass die Chips vereinzelt auf
einer Trägerfolie vorliegen. Die mit den dünnen
ICs hergestellten Transponder-Label können pro-
blemlos bedruckt werden, während das IC kaum
noch ertastbar ist. Als Substratmaterial für die
Antennen wird meistens PET eingesetzt. Die
Folien werden überwiegend mit Al- oder Cu-
Folien in einer Dicke ≥ 18µm kaschiert und die
Antennenstrukturen herausgeätzt. Alternativ kön-
nen die Leiterbahnen durch galvanische Verfahren
aufgebracht werden, was z. Zt. noch zu kostenin-
tensiv ist.

Für RFID-Anwendungen in Dokumenten, die
auf Papier bzw. papierähnlichen Materialien
basieren und bei denen der Transponder integra-
ler Bestandteil sein soll, kommen additive
Verfahren wie z. B. das Drucken von leitfähigen
Polymerpasten zum Einsatz.

Da die Antennenspulen induktiv gekoppelter
Transponder aus mehreren Windungen bestehen,
müssen diese mit einem Chipmodul überkreuzt
werden, um das IC kontaktieren zu können. Al-
ternativ kann die Überkreuzung durch Siebdruck
oder Auflaminieren eines metallisierten Folien-
streifens hergestellt werden. 
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Abb. 6: Textiler Transponder mit gewebter Antenne und
Chipmodul (Kooperation von TITV Greiz und
Fraunhofer IZM Berlin)

Abb. 7: Kontaktierung leitfähiger 
Fäden auf einem Chipmodul 
mit bleifreiem Lot
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Für die Kontaktierung des Transponder-ICs an
die Antenne stehen zwei Möglichkeiten zur Ver-
fügung. Dies ist zum einen das Flip-Chip-Verfah-
ren (vgl. Abschnitt Aufbau- und Verbindungstech-
nik) und das isoplanare Verfahren, das nur bei
gedünnten ICs angewendet werden kann. Hierbei
zeigt die aktive Seite des ICs nach oben, so dass
die Anschlüsse über die Chipkante hinweg mit
einer leitfähigen Paste bedruckt werden können
(vgl. Abbildung 8). 

Für eine kostengünstige Produktion bietet es
sich an, die Antennenherstellung und die Kontak-
tierung des Transponder-ICs in einem Rolle-zu-
Rolle Verfahren (vgl. Abbildung 9) durchzuführen.
Als Basis dient das flexible, auf eine Rolle aufge-
wickelte Substratmaterial, das nach Durchlaufen
aller Arbeitsschritte vollständig aufgebaute Trans-
ponder enthält, die am Ende wieder auf eine
Rolle gewickelt werden. Bei diesem Verfahren be-
steht weitgehende Wahlfreiheit für das Substrat-
material, so dass sogar Papier eingesetzt werden
kann.

Service und Leistungen des
Fraunhofer IZM

Das Fraunhofer IZM bietet folgende Leistungen
für die Transponder-Technologie an:
• Beratung und Machbarkeitsstudien zum Einsatz

von Transponder-Technologien,
• System-Entwurf, Entwicklung und Test von

Transponder-Systemen und
• Prozessentwicklung in den Bereichen Rolle-zu-

Rolle Fertigung und Aufbau- und Verbindungs-
technologien für Transponder und Smart-Label.

Kontakt

Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit 
und Mikrointegration IZM
Prof. Dr.- Ing. Dr. E.h. H. Reichl
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin

Fon: +49.(0)30.4 64 03-1 00
Fax: +49.(0)30.4 64 03-1 11
URL: www.izm.fraunhofer.de
Email: info@izm.fraunhofer.de

Systementwurf und Simulation
Sven Cichos

Fon: +49.(0)30.4 64 03-1 89
Fax: +49.(0)30.4 64 03-1 58
Email: sven.cichos@izm.fraunhofer.de

Aufbau- und Verbindungstechnik
Christine Kallmayer

Fon: +49.(0)30.4 64 03-2 28
Fax: +49.(0)30.4 64 03-1 61
Email: christine.kallmayer@izm.fraunhofer.de

Produktionstechnik
Fraunhofer IZM
Abt. Polytronische Systeme (PS)

Hansastr. 27d
D-80686 München

Michael Feil
Fon: +49.(0)89.5 47 59-2 25
Fax: +49.(0)89.5 47 59-1 00
Email: michael.feil@izm-m.fraunhofer.de

Abb. 9: Auslauf eines Rolle-zu-Rolle Die-Bonders mit RFID-
Labeln, die mit 30µm dünnen Chips bestückt wurden

Abb. 8: Ausschnitt einer Transponder-Antenne für 13,56MHz
mit Überkreuzung und isoplanarer Chipkontaktierung


