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PCB-Origami
Automatisches Falten 
von fl exiblen Leiterplatten

In komplizierten mechanischen Gehäusen 
kommen statt Kabelverbindungen verstärkt fl exible 
Leiterplatten bzw. Starr-Flex-Platinen zum Einsatz. 
Leidiges Problem: die bisher aufwändige Interaktion 
bei der Konstruktion der fl exiblen Leiterkartenführung. 
Wetten, dass es jetzt Abhilfe gibt?

Bis heute war der Konstruktionsablauf zwischen mCAD und 
eCAD sehr aufwändig, da verschiedene Ingenieurdisziplinen ohne 
die optimale Unterstützung der jeweiligen Werkzeuge miteinander 
zusammenarbeiten mussten: Wenn eine fl exible Leiterkarte in ein 
mechanisches Gehäuse integriert werden soll, ist es eine Herausfor-
derung sowohl für den Mechaniker, der die physikalische Lage im 
Raum mit allen starren und gebogenen Bereichen nachempfi nden 
muss, als auch für den Elektroniker, der auf der zweidimensionalen 
Abwicklung der Platine seine elektrischen Verbindungen korrekt 
verlegen muss. Mechanik und Elektronik haben computergestützte 
Werkzeuge. Jedoch kann keines der beiden Systeme Aufgaben der 
anderen Disziplin zufriedenstellend mit erledigen.

In der mCAD-Soft ware gibt es heute keine Werkzeuge um Mo-
delle für fl exible Leiterkarten zu erzeugen. Behelfsweise werden 
Werkzeuge für die Blechbearbeitung als Annäherung verwendet 
und Blechmodelle als Platzhalter für die fl exiblen Leiterkarten er-
zeugt. Diese Werkzeuge haben aber ein anderes Biegeverhalten als 
für die Bearbeitung von Flex-PCB benötigt wird, da es bei fl exiblen 
Leiterplatten keine Längenänderungen durch plastische Verfor-
mungen gibt wie bei Blechen. 

Die Folge ist, dass im bisherigen Design-Flow viele manuelle 
Korrekturen in Form von Iterationen zwischen den verschiedenen 
CAD-Systemen notwendig sind, um die fi nale Platzierung der Lei-
terbahnen und der Bauteile auf der Leiterkarte zu bestimmen. Eine 
kleine Änderung der Dimension einer Fläche, eines Radius oder 
eines Winkels in einem Bereich der Platine führt, durch die lineare 
Abhängigkeit der folgenden Biegeanweisung zu vielen manuellen 
Folge-Änderungen, was vom Arbeitsaufwand einem neuen Design 
gleich kommt.

Flexible Abhilfe mittels Fixpunkten
Mit dem FLEX-Modul von Nextra, einem dreidimensionalen PC- 
Layout-Werkzeug, will Mecadtron einen komplett neuartigen De-
signprozess anbieten. Inwiefern es sich dabei um einen verbes-
serten Prozess handelt, soll folgendes einfaches Beispiel zeigen:

Im ersten Schritt liest der Anwender die mechanischen Daten 
des Gehäuses in Nextra ein. Das Tool akzeptiert native mCAD-
Datenformate, beispielsweise Catia V4/V5, Pro/E oder andere 
mCAD-Systeme. Als einfaches Beispiel soll eine Treppe dienen, 
welche die Form eines Gehäuses darstellt, auf deren Oberfl äche 
eine fl exible Leiterkarte entworfen werden soll. Durch einfaches 
Anklicken frei wählbarer Koordinaten auf der Gehäuseoberfl äche 
legt der Entwickler die mechanischen Fixpunkte im dreidimensio-
nalen Raum fest. Der Clou: Diese Fixpunkte bestimmen den spä-
teren Verlauf und die Befestigung der Leiterplatte im Gehäuse. Sie 
können auch mit einem relativen Befestigungsabstand zur Gehäu-

seoberfl äche angegeben werden und um die Stärke der 
Leiterplatte zu berücksichtigen. Überdies lassen 
sich verschiedene Einbauvarianten wie Kleben, 
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Bild 1: Zu sehen ist der Import eines 3D-
Gehäuses, auf dem die Flex-Leiterplatte 

verlegt werden soll, im nativen mCAD-
Datenformat. Dabei beschreiben die Fix-

punkte auf der Gehäuseoberfl äche die 
Lage der Flex-Leiterplatte im 3D-Raum, 

die wiederum mit einem Pfad in der neu-
tralen Phase der Platine verbunden sind.
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Schrauben oder Klemmen berücksichtigen. Im Beispiel ist die Pla-
tine an fünf Fixpunkten auf der Treppe zu befestigen. Der erste 
Fixpunkt gibt den Startpunkt für die Abwicklung an und dient zur 
Ausrichtung der x-/y-Koordinaten in der PCB-Layout-Soft ware. 
Alle anderen Fixpunkte sind durch das Anklicken relativ zum er-
sten Fixpunkt und zueinander im dreidimensionalen Raum be-
schrieben.
Wenn die Fixpunkte feststehen, verbindet der Anwender die ein-
zelnen Fixpunkte mit einem Pfad (Sequenz). So entsteht eine Rei-
henfolge der Fixpunkte, aber auch die räumliche Abhängigkeit für 
die spätere Abwicklung. Diese Reihenfolge wird durch einen Pfad 
(Bild 1) optisch dargestellt. Der Pfad folgt in parallelem Abstand zu 
den Flächen, auf denen Fixpunkte gewählt sind und verwendet ei-
nen vordefi nierten Radius für die Biegungen an den Kanten. Die-
ser Pfad stellt die direkte Verbindung der Punkte dar, wobei die 
Abstandsregeln zur Gehäuseoberfl äche berücksichtigt sind. Der 
Pfad lässt sich an Flächen ohne Fixpunkt mit so genannten 
„Handles“ zusätzlich beeinfl ussen. In diesem Schritt ist schon das 
Skelettmodell der Leiterplatte zu sehen und nach wenigen Minu-
ten gibt es eine Diskussionsgrundlage für die Leiterführung und 
Biegeradien.

In 3-D visualisieren
Nachdem der Pfad in der 3D-Ansicht relativ zur Gehäuseoberfl ä-
che festgelegt wurde, wechselt man in die parallel erzeugte 2D-
Abwicklung. In der zweidimensionalen Abwicklung sind planare 
Bereiche dunkelblau und Radien hellgrau dargestellt, siehe dazu 
Bild 2. Durch die Festlegung der Reihenfolge des Pfades weiß Nex-
tra, dass der Pfad an der Treppe auf den gleichen Flächen rauf und 
wieder runter gelaufen ist und erzeugt jeweils unter dem Pfad die 
Repräsentationen der planen und gebogenen Flächen. Als nächster 
Schritt legt der Anwender nun in der 2D-Darstellung die äußeren 
Begrenzungen, also die Kontur des Schaltungsträgers, fest. Per 
Knopfdruck lässt sich die dreidimensionale Darstellung im rechten 
Fenster aktualisieren. Dabei wird die erstellte Kontur entlang des 
defi nierten Pfades automatisch in das Gehäuse gefaltet. Dies ge-
schieht rückwärts, da keine plastischen Verformungen bei Bie-
gungen von fl exiblen Platinen zu berücksichtigen sind. Somit sind 
jetzt in einem Werkzeug Konturänderungen in 2D durchführbar 
und anschließend im 3D-Flex-Modell sichtbar.

Soll dagegen der Radius einer Biegung geändert werden, so ge-
schieht dies in 3D, die Kontur wird in 2D automatisch angepasst. 
Somit lassen sich Konstruktionen und Änderungen in Minuten 

statt wie bisher in Tagen umsetzen. Nachdem die Kontur für eine 
Leiterkarte fest steht, wird diese an das eCAD-Tool übergeben. 
Nextra unterstützt hier Schnittstellen zu Allegro und OrCAD so-
wie anderen Werkzeugen von Cadence, Mentor, Zuken und Alti-
um. Nachdem der PCB-Designer die elektrischen Bauteile platziert 
und die Leiterbahnen auf der fl exiblen Leiterkarte verlegt hat, kann 
er die Daten wieder im nativen Format an Nextra übergeben.

Nextra ersetzt anschließend die bisherige 3D-Kontur mit der 
echten Outline des eCAD-Systems und übernimmt auch die Bau-
teilpositionen und alle Kupferinformationen. Die nun bestückte 
und geroutete Leiterplatte wird entlang des Pfades gebogen. In ei-
ner 3D-Darstellung können nun Kollisionsprüfungen zu anderen 
Teilen der fl exiblen Leiterkarte als auch Prüfungen zum Gehäuse 
stattfi nden. Über Online-Design-Rule-Checks (DRC) sieht der 
Anwender, wo er nachbessern muss. Jetzt sind in Nextra weiterhin 
die Biegeradien oder Konturen veränderbar, aber zusätzlich lassen 
sich auch Platzierungen der Bauteile oder Leiterbahnen optimie-
ren. Es erlaubt auch Änderungen am Gehäuse oder der Kontur. 

Zum Schluss werden alle eCAD-Daten ins PCB-Layout-Tool 
übermittelt und dort auf elektrische Fehler überprüft , genauso wer-
den die Veränderungen in der Mechanik übermittelt und im 
mCAD-System freigegeben. Anschließend gibt es im mCAD-Sy-
stem eine realistische Repräsentation des Flex-PCB. In einem realen 
Design einer fl exiblen Leiterplatte ist, wie im Bild 3 gut sichtbar, die 
endgültige 3D-Form sehr übersichtlich angeordnet, ist mit und 
ohne mechanisches Gehäuse darstellbar und von allen Seiten zu be-
trachten. (Norbert Löhr und Dirk Müller von Flowcad / rob)  ■
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VORTEIL  Das „Falten“ von fl exiblen Leiterkarten wird mit Nextra zum 
Kinderspiel.

Schnell gefaltet
Mit dem neuartigen Flex-Modul der Nextra-Software lassen sich die 
Flex-Konturen mit wenigen Mausklicks automatisch erzeugen und 
der iterative Konstruktionsprozess wird um bis zu 90 Prozent schnel-
ler. Dieser Entwicklungsprozess soll alle Entwicklungsschritte einer 
fl exiblen Leiterkarte abdecken, Designiterationen zwischen mCAD 
und eCAD minimieren und das Bauteilplatzieren und die Leiterbahn-
führung optimieren.
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Bild 3: Parallele 2D-und 3D-Ansicht der Abwicklung und des Gehäuses eines 
echten Designs.

Bild 2: Parallele 2D- und 3D-Ansicht der Abwicklung und des Gehäuses mit 
Leiterplatte.


