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Folienschaltungen bieten laut Prof. Dr.
Klaus Feldmann (Bild 1) erweiterte Fle-
xibilitätshorizonte und innovative Ferti-
gungskonzepte. An den beiden Ferti-
gungsstandorten Erlangen und Nürnberg
vereint der FAPS Makromechatronik und
Mikromechatronik unter einem ge-
meinsamen Dach. Wie eng die beiden
Standorte zusammenwirken, belegt be-
reits die Namensgebung mit der FAPS-TT
GmbH, wobei TT für Technologie und
Transfer steht.
Zweidimensionale Folienschaltungen
bewegen schon lange die Gemüter der
Vordenker um dreidimensionale Bautei-
le, zumal Forderungen aus verschiedenen
Branchen nach Raum- und Gewichts-
einsparung bei gleichzeitiger Zunahme
der Funktionen immer lauter werden, al-
len voran die Automobilindustrie. Und
bislang wurden dreidimensionale Schal-
tungs-Bauteile fast nur im Spritzgießver-
fahren hergestellt – mit allen technischen
und finanziellen Konsequenzen. Allein die

Formherstellung kann sich zu einem kost-
spieligen Verfahren auswachsen, gerade
in der Phase der Bemusterung, wenn nach
ersten Probeschüssen Änderungen am
Produkt und am Werkzeug erforderlich
werden sollten.
Wie Feldmann verdeutlicht liegen die
Vorteile zweidimensionaler Folien klar auf
der Hand: Konventionelle zweidimensio-

nale Be- und Verarbeitung verbunden mit
weitestgehender Nutzung vorhandener
Fertigungskapazitäten.
Feldmann belegt das an einigen Beispielen,
bei denen FAPS die Hände richtungwei-
send mit im Spiel hatte,wie z. B.eine druck-
empfindliche Folie zur flexiblen Bauteil-
erkennung mit einem taktilen Rastermaß
um 6 mm. Das Produkt ist das Ergebnis

FAPS: Fachseminar Folienschaltungen

Alle Dimensionen 
nutzen
Im Rahmen der Fachseminare zur Elek-
tronikproduktion lud der Lehrstuhl für
Fertigungsautomatisierung und Pro-
duktionssystematik, FAPS, in der
Forschungsfabrik im Nordostpark Nürn-
berg zur Vortragsreihe „Folienschal-
tungen – Innovative Produktgestal-
tung und Prozesse“ im Dezember 2005
ein. Fachleute und Spezialisten aus
Elektronikentwicklung und Anwender
kamen.
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Bild 1: Prof. Dr. Klaus Feldmann stellt neue Technologien und Verfahren vor

Bild 2: Verbindung starrer Platinen zum 3D-Packaging (Bild:Ruwel)
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eines Projektes mit dem BKM Bayerisches
Kompetenznetzwerk für Mechatronik.
Dabei wird PEI (Polyetherimid) als Subs-
trat wird mit innenliegenden Leiterbah-
nen strukturiert und ist im Bereich der ei-
gentlichen Sensorfläche weder adhäsiv
noch dielektrisch. Mit innenliegendem
druckempfindlichem Material wird der Be-
reich der Sensorfläche ausgerüstet und
die gewünschte Anzahl der Sensoren wird
durch Zeilen x Spalten erreicht. Der Druck
wird über die Messung des ohmschen Wi-
derstandes ermittelt. Mit diesem Bauteil
stehen robuste Erkennungsstrategien 
mit hoher Genauigkeit um ±0,5 mm zur
Verfügung, bei bis zu 6 mm großen Ras-
termaßen der Sensoren. Idealerweise kön-
nen auf Grund einer CAD/CAM-Ankopplung
neue Produkte schnell integriert werden.
Als weitere Beispiele nutzbringender Zu-
sammenarbeit mit der Industrie stellte
Feldmann die Bordnetzlösungen von Leo-
ni vor, wie der Ersatz der manuellen Mon-
tage durch automatisiertes Verlegen von
Kabeln bzw. Kabelbäumen mittels robo-
tergeführter Werkzeuge – eine Standort-
sichernde Technologie. Über das manuel-
le Verlegen konventioneller Kabel hin zu
Flachbandkabeln und zum neusten Ver-
fahren von Leoni, nämlich Flammspritzen
elektrischer Leiterbahnen, wurde exem-
plarisch das Potenzial weiterer Entwicklung
in der Fertigung von Kabeln und Kabel-
bäumen deutlich.
An den Standorten Erlangen und Nürnberg
stellt FAPS ausreichend Kapazitäten und
Know-how zur kundenspezifischen Pro-
duktentwicklung aber auch zur Entwick-
lung geeigneter Verfahren im Bereich
Grundlagenforschung bereit. Diese Anla-
genplanung berücksichtigt Basistechni-
ken, wie sie in nahezu jeder Fabrikation zu

finden sind, und baut darauf spezielle Ver-
fahrensdetails zur kundenspezifischen
Herstellung auf. Dabei sind die Entwickler
und Marketingspezialisten stets an neu-
en Materialien interessiert, um die wach-
sende Nachfrage nach flexiblen Schal-
tungen noch optimaler bedienen zu
können. Mit neuen Materialien und Ideen
sowie der flexiblen Nutzung und Kombi-
nation unterschiedlicher Technologien
sieht man sich auch für zukünftige Her-
ausforderungen gewappnet.

Flexschaltungen in der Praxis
Nach Markus Wille, Produkt Manager der
Ruwel AG in Wetter, sind mit der Nutzung
flexibler und starr-flexibler Leiterplatten
zwangsläufig auch enorme technische Her-
ausforderungen verbunden. Primär ist die
Forderung nach optimaler Raumnutzung
und Gewichtsreduktion.Zu vermeiden sind
zahlreiche Lötstellen. Optimal biegbare
Verbindungen zwischen starren Platinen
(Bild 2) als Ersatz komplexer üppiger Ver-
drahtungen sind die Kerntechnologien,die

es zu beherrschen gilt. Abhängig von der
Aufgabenstellung kommen unterschiedli-
che Materialien und Kombinationen zum
Einsatz, wobei die Auswahlkriterien der
Basismaterialien grundsätzlich in der Tem-
peraturbelastung, Biegebeanspruchung,
Durchschlagsfestigkeit und der Listung
nach UL Underwriter Laboratories zu su-
chen sind. Daneben bestimmt der Kleber
zwischen Trägerfolien und Kupferfolien
und auf den Deckfolien die Qualität und
Einsatzbereitschaft von Flexschaltungen
entscheidend.
Schon im Planungsstadium rät Wille auf
jeden Fall die Fertigungsparameter zu
berücksichtigen. Tips zur Lötaugenaus-
bildung, zum Einsatz als Nullkraftstecker,
zu eingeschnittenen Schaltungen und zur
richtigen Ausbildung bei häufigem Bie-
gen geben Einblicke in die Problemkom-
plexität von Flexschaltungen. Das gilt auch
für Multiflex-Schaltungen, die je nach
„Höhenlage“, also Vielzahl flexibler La-
gen,aus technischen Gründen immer sym-
metrisch aufgebaut werden sollten.
Bei semiflexiblen Lösungen wird als Aus-
gangsmaterialnormales, starres FR 4-Ma-
terial an der gewünschten Stelle maschi-
nell verdünnt und damit biegbar. Zwar
kann das Produkt nicht den Ansprüchen
flexibler Schaltungen standhalten, doch
mehrere Biegebeanspruchungen über-
steht diese Konstruktion schon.
Mit Yellowflex (Bild 3) hat Ruwel ein po-
lyimidfreies Produkt geschaffen. Partiell
wird eine Kupferfolie mit einem flexiblen
Polymer beschichtet und auf starres

˘ Mit neuen, leistungsfähigen Folien-
materialien lassen sich flexible
Schaltungsträger in vielfältiger Wei-
se realisieren. Durch die Herstellung
mit planaren Standardprozessen
und der anschließend möglichen rä-
umlichen Integration in das Produkt
bieten sich interessante Gestal-
tungsmöglichkeiten bei rationeller
Fertigung. Mit der Entwicklung von
Produktionssystemen im Reel-to-
Reel-Prinzip kann eine weitere Lei-
stungssteigerung erreicht werden.
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KOMPAKT

Bild 3: Yellowflex-Schaltung von Ruwel

Bild 4: Prinzip des Mikrokontaktierverfahrens THSB – Through Hole Solder Bumping
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Material laminiert. Die Produktion erfor-
dert keine besonderen Prozesse zur Be-
arbeitung der flexiblen Laminate. Ab-
schließend wird im geplanten flexiblen
Bereich das vorgefräste starre Material
entfernt (Snap-Out-Technik).

Mikrokontaktierungen auf 
Flexschaltungen
Die Mikrokontaktierung auf Flexschal-
tungen durch THSB – Through Hole Solder
Bumping – fordert nach Werner Enser vom
Lehrstuhl FAPS Uni Erlangen-Nürnberg
die Verbindungstechnik heraus.Nach Enser
macht dieses Verfahren zur Verbindung 

von MEMS – Micro-Electro-Mechanical-
Systems – ebenso wie MOEMS – Micro-
Opto-Electro-Mechanical-Systems – Fluss-
mittel überflüssig. Weil die thermisch
sensiblen Substrate für Flexschaltungen
alternative Lötverfahren gegenüber den
bekannten Massenlötverfahren erforder-
lich machen ist die bevorzugte Lösung
das Selektivlöten mit Laser.Beim THSB-Ver-
fahren (Bild 4) wird aus einem Lotkugel-
vorrat eine Lotkugel nach der anderen an
die Laser-Lötspitze gebracht und auf das
Kontaktpad per Laser umschmolzen. Un-
terschiede zwischen der Einzelball- und
Doppelballtechnik werden in einem er-

höhten Stand-off sichtbar (Bild 5). Über
die Geometriefaktoren lässt sich dieser
Stand-off optimieren.
Idealerweise erfolgt die Verarbeitung
von Rolle zu Rolle. Das Bestücken, Fest-
lotpositionieren und Löten erfolgt si-
multan in einem Prozessschritt (Bild 6).
Dieser Prozess ermöglicht eine hohe Fle-
xibilität, weil die Anschlusslayouts via
Software jederzeit geändert werden
können. Selbst Area Arrays können auf
Flexschaltungen in einer Station wirt-
schaftlich verarbeitet werden. Kritische
Pufferstationen sind bei der Reel-to-Reel-
Verarbeitung nicht notwendig. Auch Prüf-
schritte wie eine Sichtprüfung oder eine
Automatische Optische Prüfung, ein elek-
trischer Test oder das Nacharbeiten sind
uneingeschränkt möglich.
Der eigentliche Clou dieser Verbindungs-
technik liegt im speziellen selektivem La-
ser-Lötprozess von Area Arrays und der
stark verkürzten Prozesskette im Reel-to-
Reel-Verfahren.

Vorzugsweise  heißprägen
Gerade die Automobilindustrie ruft förm-
lich nach neuen Möglichkeiten zur Elek-
tronikintegration in Flachleiterkabelsätze.
Dr.Wolfgang John von der I & T Innovation
Technology Entwicklungs- und Holding
AG in Siegendorf Österreich sieht speziell
in der Flachleitertechnologie den Weg zu
idealen Lösungen. Genügten 1949 noch
rund 40 Drähte und 50 Kontakte für die
elektrische Verkabelung eines Automo-
bils, waren es 1999 in der Mercedes S Klas-
se bereits mehr als 1 900 Drähte mit rund
3 500 Kontakten und 3 000 m Gesamt-
länge und 39 kg Gesamtgewicht.
Dabei geht die Entwicklung eindeutig weg
vom Rundkabel hin zum Flachleiter. Das
wiederum können flexible Mehraderkabel
sein oder geätzte oder gedruckte Flex-
folien mit integrierter Elektronik. Indivi-
duelle Kabelvarianten für unterschied-
lichste Nutzungszwecke werden nach
speziellen, kundenspezifischen Vorgaben
hergestellt. Diese Herstellung selsbt ver-
läuft heute bereits in großem Maße au-
tomatisiert.
Die vollautomatische Kabelsatzherstel-
lung reicht vom Abisolieren der Kontakt-
flächen per Laser über das Schneiden,
Crimpen, bis hin zum finalen Testen.Bild 6: Die Potenziale des THSB-Verfahrens für den Herstellungsprozess

Bild 5: Prinzipskizze für eine Doppelball-Situation: Erhöhter Stand-off
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Die häufigsten Anwendungen für Flach-
leiter speziell im Automobil erstrecken
sich auf Heckdeckel,Türen, Cockpit, Sitze,
Klimageräte und Dachkonstruktion in-
klusive Beleuchtung. Nicht nur der nack-
te Einsatz der Flachleiter ist angedacht
sondern auch Integrationen wie Innen-
leuchten,LEDs auf FPC oder auch Make-up-
Leuchte sind bereits realisiert.
Ein heißer Favorit im wahrsten Sinne des
Wortes: Das Heißprägen. In ersten Vor-
untersuchungen stellte sich die Präge-
wulstbildung bei anschließender Monta-
ge von SM-Bauteilen als anfängliches
Problem. Die Lösung jedoch gelang mit

der Optimierung der Prägeparameter im
Prägeprozess.
Mit der aus der „MID-Welt“ entlehnten
Heißprägetechnologie gelingt es sehr gut,
planare Oberflächen von Flachleitern als
Schaltungsträger vorzubereiten.Und damit
eröffnen sich auch viele Möglichkeiten
zur Integration elektronischer Schaltungen
in die Flachleiter Kabelsatzarchitektur;
ganz ohne Steckverbinder. So kann die
elektronische Intelligenz bereits in die
Nähe von Aktuatoren verlagert werden.
Der Komplexität der Schaltungen sind
schon aus geometrischen Gründen enge
Grenzen gesetzt. Dennoch sind weitere
Anwendungen auf Sicht denkbar, wie z. B.
Bus-Treiberschaltungen, Beleuchtungs-
steuerungen für Ambientebeleuchtun-
gen, Motoransteuerungen, Sensorik und
elektronisch skalierbare Schalter sowie
Leistungshalbleiter mit wenigen peri-
pheren Bauelementen.

Die Chip-Drucker
Katharina Schätzler,PolyIC GmbH & Co. KG
– ein Joint Venture der Siemens AG in
München und der Leonhard Kurz GmbH in
Fürth – erläuterte das Aufgabengebiet
des 2003 geründeten Unternehmens mit
Sitz in Erlangen. Hier wird alles gedruckt,
was mit Elektronik zu tun hat (Bild 8):
Chips und integrierte Polymer-Platinen
auf Grundlage organischer Halbleiter – in
einem kontinuierlichen Druckprozess. In er-
ster Linie sind es RFID-Schaltungen oder

Integrationen von Displayfunktionen in
Gehäusen und kleinen intelligenten Ob-
jekten in Verbindung mit Sensoren und an-
deren Komponenten, um elektronische
Intelligenz allerorten zu platzieren.
Polymer-Chips sind erheblich einfacher ge-
strickt als ihre Verwandten aus Silizium.
Das bedeutet niedrige Komplexität, be-
grenzte Leistungsfähigkeit, vor allem aber
einfache Herstellung. Mit dem Drucken
von RFIDs sieht Schätzler noch lange nicht
das Ende der Fahnenstange von PolyIC er-
reicht. Innovationen im Herstellungspro-
zess, wie die Anpassung von Hochge-
schwindigkeitsprozessen mit großen
Volumina an die Rolle-zu-Rolle-Herstellung
sind ebenso erforderlich wie ständig ge-
eignete flüssige Materialien.Denn nur mit
ausgewählten und optimierten Materiali-
en lassen sich Substrate,Leiterzüge,Halblei-
ter und auch Isolatoren drucken.
Ein wichtiger Punkt sind neben dem Chip-
Design Technologien zur Herstellung von
Transistoren und anderen Elementen.
Erforderlich wird die Design- und Layout-
Entwicklung für gedruckte Elektronik
einschließlich Simulationsmodellen und
Schaltungen.
Die Primäranwendung sind die RFIDs.
Doch die Erlanger blicken auch nach
Anwendungen, die Low-Cost-Elektronik
vertragen könnten. Zusammen mit dem
isolierenden Polymer lassen sich auf Basis
löslicher Polymere elektronische Schal-
tungen herstellen. Aus Polymer herge-
stellte Transistoren, Inverter, Kondensa-
toren, Dioden, Gleichrichter sind weitere
Beispiele der Drucktechnik für elektroni-
sche Produkte.
Mit ihrem Projekt CosMos wird die
Entwicklung CMOS-ähnlicher Schaltun-
gen in der Rolle-zu-Rolle-Herstellung
angetrieben. Diese Schaltungen bestehen
aus zwei mindestens verschiedenen Typen
von organischen Transistoren. Die wie-
derum die Leistungsfähigkeit der Schal-
tungen entscheidend verbessern sollen.

Bild 8: Druckt alles, was mit Elektronik zu tun –
die Poly IC in

FAPS-TT GmbH Kennziffer 416
Fax +49/9 11/5 80 58 30
www.faps.uni-erlangen.de
www.ruwel.de
www.innovation-technology.com
www.polyic.de
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Bild 7:Testaufbau für das Rolle-zu-Rolle-Verfahren im neuen Schwerpunktlabor zur Elektronikproduktion
in Nürnberg


