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Folienschaltertastaturen für die Bedienung von Industrieanlagen bieten durch  
ihren vielschichtigen Aufbau viel Freiraum bei den Gestaltungsmöglichkeiten 

Leiterplatten- 
Origami 

Tastaturfolien können weit mehr als ihr Name  
vermuten lässt. Sie verbinden gedruckte, flexible 

Schaltungen, elektronische Bauelemente und Taster 
zu einer kompakten, intelligenten Einheit. Unter-

schiedliche Farb- und Dekormöglichkeiten bieten viel 
Spielraum für individuell gestaltete Bedienelemente, 

wie jene von Freudenberg Mektec. 

W egen ihrer technischen Ei-
genschaften und der Viel-
falt an Designvarianten 

kommen Folienschalter immer öfter 
als Eingabesysteme für elektro-
nische Geräte und speicherprogram-
mierbare Steuerungen zum Einsatz. 
Ihre mit Silberleitpaste auf Poly-
esterfolie gedruckten Schaltungen 
ermöglichen, auch in Kombination 
mit starren Platinen, Platz sparende 
und kostengünstige Bedienlösun-
gen.  

Montage im Zwiebellook 

Die flachen Tastaturen sind viel-
schichtig aufgebaut. Auf der obers-
ten Lage ist ein Dekor aufgedruckt, 
das nach Kundenwunsch farblich ge-
staltet werden kann. Eine darunter 
liegende Klebefolie sorgt für Dis-
tanz. Danach folgt eine Träger-
schicht mit dem individuellen Design 
und der aufgedruckten Tastatur. Die 
nächste Abstandfolie klebt beidsei-

tig und dient zur Positionierung so-
wie zur Fixierung der Metalldome. 
Diese führen die Schaltfunktion aus 
und geben dem Bediener eine 
taktile Rückmeldung. Die La-
ge mit der Elektronik be-
steht aus mehreren 
Schichten gedruckter 
Silberleiterbahnen, 
die an den Kreuzun-
gen durch Lacke ge-
genseitig isoliert 
sind. Zum Schutz ge-
gen Umwelteinflüsse 
wird zusätzlich ein 
Kohledruck an den 
Kontaktflächen auf-
gebracht. Die nächste 
Schicht bildet wieder 
eine zweiseitig kle-
bende Folie. Sie sorgt 
für die Anbindung 
der Trägerplatte aus 
Polykarbonat, die zur 
Versteifung nötig ist. 
Unter der Platte be-

festigt man eine Trägerschicht mit 
gedruckten Leiterbahnen und Be-
stückung ebenfalls mit einer Klebe-
folie. Eine eventuell in die Tastatur 
einzufügende Glasplatte dient als 
Sichtfenster und Schutz für den Mo-
nitor.  
Das Mehrdruckverfahren mit Silber-
leitpaste ermöglicht komplexe 
Schaltungsaufbauten mit kurz-
schlussfreien Kreuzungen, zweiseiti-
gem Druck sowie elektrischem 
Durchgriff durch die Folie. Eine 
ebenfalls aufdruckbare Carbon-
abschirmung stellt die elektromag-
netische Verträglichkeit sicher. Die 
mit Schaltungen und Leiterbahnen 
bedruckte Polyesterfolie eignet sich 
besonders für die Integration weite-
rer Funktionen. Sie ist ein idealer 
Träger, zum Beispiel für  
�  aufgebrachte Bauelemente,  
�   angeclampte oder im Bügellötver- 
    fahren integrierte Prozessoren, 
�   zu Tastern geformte Dome bis  
    1 mm Höhe und 12 mm Durch- 
     messer,  
�   Stecker, die die Verbindung  
     herstellen und  
�  LEDs, die für Signalwirkung  
     sorgen. 
Die Integration dieser zusätzlichen 
Elemente direkt in die Tastaturfolie 
spart erheblich Platz, Montagezeit 
und Fertigungskosten.  

Starr und flexibel in  
Kombination 

Dank einer speziellen Mehrlagen-
technik lassen sich flexible Leiter-

Die Kombination aus starren und flexiblen Leiterplatten 
kommt unter anderem bei Lenkwinkelsensoren in der 
Automobilindustrie zum Einsatz
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bahnen mit starren Leiterplatten 
kombinieren. Die stabilen Teile eig-
nen sich, wie eine konventionelle 
Platine, besser für die maschinelle 
Bauteilbestückung. Die mit mehren 
Schaltungslagen versehenen, durch-
kontaktierten flexiblen Folien stel-
len hingegen die Verbindungen so-
wohl innerhalb einer Schaltung als 
auch nach außen zu den Anschlüs-
sen her. Starr-flexible Leiterplatten 
können bis zu acht Lagen aufweisen 
und haben eine Dicke von 0,6 bis 2,4 
mm. Der kleinstmögliche Loch-
durchmesser nach der Durchkontak-
tierung beträgt, wie der Mindestab-
stand zwischen zwei Leiterbahnen 
und die minimale Leiterbahnenbrei-
te, 150 µm. 
Solche Kombinationen können – ei-
nem Origami gleich – gefaltet und 
auf kleinstem Raum untergebracht 
werden. Neben dem verringerten 
Platzbedarf für elektronische Schal-
tungen gehören die integrierte Ge-
räteverdrahtung, der Wegfall von 
Steckkontakten und Lötverbindun-
gen sowie der Ausschluss von Ver-
drahtungsfehlern zu den Vorteilen 
dieser Technologie. Die starr-flexib -
len Leiterplatten spielen dort ihre 
Stärke aus, wo die Miniaturisierung 
oberstes Gebot ist. So eröffnen sie 
beispielsweise der digitalen Foto-
grafie völlig neue Dimensionen. 
Auch in der Automobilindustrie 
setzt man sie ein, um ein Höchstmaß 
an Steuerungsintelligenz auf kleins-
ten Raum zu packen. In kompakten 
Navigationssystemen sind sie die 
zentralen Bauteilträger. 
Parallel zur Kombination starrer und 
flexibler Leiterplatten bietet Freu-
denberg Mektec auch die Flexboard-
Technologie an. Dabei bestehen die 
Bauteilträgerbereiche aus Multilay-
erlagen, die man wie die flexiblen 
Bereiche aus Polyamid fertigt. Durch 
Materialinhomogenitäten in einer 
Schaltung hervorgerufene Proble-
me, wie unterschiedliche Wärme -
ausdehnung oder Sprung im dielekt -
rischen Verhalten, lassen sich da-
durch ausschließen. Trotzdem sind 
diese Bereiche ausreichend biege-
fest, um sicher bestückt werden zu 
können. Die Layoutmöglichkeiten 
entsprechen zudem den Anforde-
rungen an hochkomplexe und dicht 
zu bestückende Leiterplatten.  
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