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Funktionale Polymere mit optimierter che-
mischer Struktur eröffnen Möglichkeiten,
unterschiedliche Elektronikanwendungen
im eingeschränkten Leistungsbereich her-
zustellen. Sofern man den Polymeren Na-
nopartikel beimengt, können die Eigen-
schaftsmerkmale noch erheblich erweitert
werden. Mit kosteneffektiven Drucktech-
niken, wie z. B. dem Siebuck, können elek-
trische Schaltungen, Antennen, Displays,
Transistoren,Batterien etc. hergestellt wer-
den. Das Verfahren beruht darauf, dass die
Schaltung auf einer Folie in einem Rolle-zu-
Rolle-Prozess realisiert wird. Dabei kön-
nen ultradünne Microchips problemlos in-
tegriert werden, um leistungsstarke
Produkte auf dieser Polymerelektronik auf-
zubauen.

Vorteile der Polymerelektronik
Der Vorteil der Polymerelektronik liegt da-
rin, dass sie flexibel, von leichtem Gewicht
und stoßsicher ist. Allerdings zeigt sie ge-
genüber modernen, wesentlich teueren
Standardelektroniken eingeschränkte Leis-
tungsfähigkeit. Dafür kann sie aber auf
großer Fläche mit kostengünstigen Druck-
verfahren hergestellt werden. Polymer-
elektronik ermöglicht
˘ eine einfache Verarbeitung in einem

Arbeitsablauf,
˘ den Einsatz billiger Materialien,
˘ die Ausnutzung des biegsamen Materials

für neue Produktideen und
˘ anpassungsfähige Materialeigen-

schaften.

Gerade wegen dieser Vorteile sind orga-
nische Materialien, speziell die Polymere,

Polymerelektronik-Fertigungslinie zur Productronica 2005

Plastik statt Silizium
In Halle B5, Stand 255 wird auf der Productronica 2005 eine Teillinie zur Produktion von Polymerelektronik gezeigt.Wenn
man für die Polymerelektronik erwartet, dass sie in Zukunft zur Herstellung billiger Massenelektronik eingesetzt
wird, ist es umso wichtiger, den Stand der Dinge vor Ort begutachten zu können.

in der Elektronik als passive Ma-
terialien weit verbreitet, wie
z. B. als Substrate, Klebstoffe,
zur Einkapselung, als Dielektri-
kum, Underfiller und als druck-
bare Paste etc. Mit organischen
Halbleitern lassen sich diese
Vorteile auch für die kosten-
günstige und montagefreie In-
tegration von Elektronikfunk-
tionen nutzen.

Warum Polymerelektronik?
Die Polymerelektronik steht nicht im Wett-
bewerb zu integrierten Schaltkreisen auf
Siliziumbasis, allein schon deshalb, weil
sie nur eingeschränkte Leistungsfähigkeit
aufweisen kann. Polymerelektronik wird
aber genau dann benutzt, wenn Proble-
me gelöst werden sollen, die nicht mit Si-
liziumchips zu realisieren sind.
Polymerelektronik ist hervorragend ge-
eignet für die kostengünstige, großflächi-
ge Herstellung von vergleichsweise billigen
Elektronikprodukten.
Polymerelektronik steht für eine Low-
Cost-Technology, um einfache Elektro-
nikfunktionen auf einer großen Fläche
zu verteilen.
Polymerelektronik ist eine Zukunftstech-
nologie für billige und komplett flexible
Schaltungen mit aktiven Komponenten,
die vorzugsweise mit additiven Techniken,
also Drucktechniken im Rolle-zu-Rolle-Ver-
fahren hergestellt werden.
Ein bekannte, einfache flexible Elektro-
nikschaltung ist z. B. das „Smart Label“.
Weitere Einsatzgebiete für kleine, leich-
te und mobile Anwendungen auf der Ba-
sis von Polymerelektronik sind ohne Ende
vorstellbar: intelligente Tickets, Grußkar-
ten, Papierspielzeug, Chipkarten mit Dis-
play, Identifikations-Anhänger und -La-
bels, Sicherheitselemente in Geldscheinen,

elektronische Briefmarken, intelligente
Wundverbände usw. usf.

Technologietreiber RF-ID
Die Vorteile der RF-ID-Technik gegenüber
dem Barcode lassen sich schnell aufzeigen.
˘ RF-ID ermöglicht eine größere Daten-

kapazität und benötigt keine sichtba-
re, sequentielle bzw. zeilenweise Able-
sung, sondern ermöglicht paralleles
Auslesen,

˘ RF-ID arbeitet mit einem nichtflüchti-
gen Speicher und ist unanfällig ge-
genüber Verschmutzung.

˘ Die RF-ID-Technik bietet beträchtliche
Kosteneinsparungen im Logistikbereich
und im Handel.

Probleme gibt es jedoch,sogenannte „Cent-
Labels“ mit der heutigen Siliziumtechnik
herzustellen. Dies beflügelt Techniker zur
Entwicklung von „Low-cost-smart-labels“.
Diese sind der eigentliche Treiber für das,
was man inzwischen als Polymerelektro-
nik bezeichnet.

Die Fertigung von Polymerelektronik
Bild 1 zeigt den prinzipiellen Schichtauf-
bau eines integrierten Polymerschalt-
kreises. Die notwendigen Fertigungs-
schritte bestehen aus dem Nassätzen der
Kupferschicht auf dem Substrat,Aufbringen

Bild 1: Prinzipieller Aufbau eines integrierten Polymer-
schaltkreises
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verschiedener Materialien durch Siebdruck
und „Bohren“ der Kontaktlöcher mittels
Lasern.
Die Rolle-zu-Rolle-UV-Lithografie erlaubt
kurze Kanallängen, die mittels Trockenre-
sistfilm auf kupferbeschichteter PET-Folie er-
zeugt werden. Die kontinuierliche Be-
schichtung mit dem Halbleiter/Gate-
Dielektrikum erfolgt über eine Rolle mit
feststehendem Rakel und durchlaufender Fo-
lie bei einer typischen Dicke von 0,2 μm für
die Halbleiterschicht und 1 μm für das Gate-
Dielektrikum. Danach werden Gate-Elek-
trode, Kontaktlöcher und Oberflächenver-
dratung realisert.
Die Gate-Elektrode wird per Siebdruck ge-
druckt und die zusätzliche Zwischenla-
genisolierung (interlayer dielectric) wird
ebenfalls siebgedruckt.
Die nötigen Kontaktlöcher werden mittels
Lösungsmaterial aufgeätzt oder auch per 
Laser geöffnet. Danach wird die zweite 

Verdrahtungsebene mit Siebdruck auf die
Oberfläche aufgedruckt.
Die Fertigung der prinzipiellen Elemente
wie Source/Drain-Kanal, Gateisolierung,
Verdrahtung,Kontaktlöcher lässt sich gut be-
werkstelligen und damit auch die Herstel-
lung eines flexiblen Polymer-Feldeffekt-
transistors. Es bleibt jedoch noch viel zu
tun, um die Ausbeute zu erhöhen und die
Stabilität und Zuverlässigkeit der Schaltung
zu gewährleisten.

Die Live-Fertigungslinie
Aus technischen und aus Kostengründen
kann nicht die komplette Herstellungslinie
zur Productronica 2005 aufgebaut werden.
Statt dessen werden aber beispielhaft die
nicht vor Ort realisierbaren Produktions-
schritte und die Funktionsfähigkeit dieser
Elektroniken gezeigt.
Das Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit
und Mikrointegration, Zweigstelle Mün-
chen, liefert die Technology für die De-
monstrationslinie auf der Productronica
2005 (Bild 2). Firmen wie Asys Automati-
sierungsysteme,Ekra Automatisierungssys-
teme und Rehm Anlagenbau stellen die
Maschinen, mit denen der letzte Schritt in
der Produktion von Polymerelektronik gezeigt
wird – der Silberleitpastendruck und die
Trocknung der Silberpaste.
Die Sonderschau wird in Zusammenarbeit
mit dem VDMA von Fuhrmann Consulting
Network organisiert und von der Messe
München gesponsert.

Bereits zur Productronica 2003 wurde an
gleicher Stelle die Montage von ultradün-
nen Chips auf Folie für die Anwendungen
in flexiblen RFID-Labels gezeigt. Diese in-
dustrielle Anwendung beginnt gerade jetzt
Platz zu greifen, wie z. B. mit UHF-RFID 
Labels für Metro und Walmart.
In diesem Jahr wird zukunftsweisend die
Herstellung von Polymerelektronik für 
billige Massenelektronik gezeigt, die in 
allernächster Zeit bereits für flexible RFID-
Tags (Poly IC) und demnächst auch für
„Cent-Labels“ zum Einsatz kommen wird.

Heutige Elektronik, speziell im Radiofre-
quenz-Identifikationsbereich (RFID), die
relativ teure Chips verwenden muss, ist für
Massenanwendungen immer noch ein-
fach zu teuer. Ziel der Polymerelektronik
ist es, einfachste Elektronik sehr kosten-
günstig mit bewährten Druckverfahren
herzustellen. Damit eröffnet sie Wege,
„billige Wegwerfelektronik“ für den Mas-
senmarkt herzustellen. Die Polymer-Elek-
tronik-Fertigungslinie auf der Productro-
nica 2005 skizziert den momentanen
Stand der Technik.
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Bild 2: Der Demonstrator für gedruckte Elek-
tronik in Polymer, wie er auf der Productronica
2005 benutzt wird
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