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Die fLex im getriebe.

Getriebe werden heute immer komplexer und sind mittler-

weile kleine Wunderwerke der Technik. Durch die flexible 

Leiterplatte ermöglichen wir unserem Kunden die Steue-

rungseinheit direkt im Getriebe zu platzieren. Unsere fle-

xiblen Leiterplatten genügen höchsten Ansprüchen: extreme 

Temperaturschwankungen, hohe dynamische Belastungen, 

aggressive Medien wie Getriebeöl, Bremsflüssigkeit oder 

Diesel habe keine Auswirkungen auf die Langlebigkeit oder 

Funktionssicherheit der flexiblen Leiterplatte.

tHe fLex in tHe gear.
Powertrain applications are getting more and more complex 

and are by now real technology marvels. The state-of-the-art 

flex technology allows it to put a gearbox control unit inside 

the gearbox. Polyimide-based flexible printed-circuit boards 

fulfil maximum demands in many ways: they withstand large 

changes in temperature and their flexibility makes them suit-

able for large dynamic loads. Polyimide film is resistant to 

aggressive media such as transmission oil, brake fluid or 

diesel fuel.
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POWERTRAIN

DaS PrODUKt Der  
ZUKUnft.
Die flexible Leiterplatte als innovative Technologie bietet 

Ihnen einen signifikanten Mehrwert und Vorteile gegenü-

ber herkömmlichen Lösungen. Kleiner, leichter, langlebiger, 

funktionssicherer und qualitativ hochwertiger sind nur einige 

der vielen Vorteile der flexiblen Leiterplatte.

Die höchsten Anforderungen seitens der automobilen Welt 

sind Robustheit und Flexibilität. Die flexible Leiterplatte 

kommt heute schon bei einer Vielzahl von Applikationen im 

Automobil zum Einsatz: Getriebesteuereinheiten, Gangwahl-

schalter, LED-Tagfahrlicht, Assistenzsysteme wie Einparkhilfen 

oder Abstandswarner, Sensortechniken, Lenkstockschalter 

und Displayanbindungen. Diese sind schon heute ohne die 

flexible Leiterplatte nicht mehr vorzustellen. In den neuesten 

Baureihen der Automobilindustrie finden Sie überall Anwen-

dungen der flexiblen Leiterplatte – von der Stoßstange bis zur 

Heckleuchte. 

Unsere Produktgruppen teilen sich wie folgt auf: Powertrain, 

Car Infotainment, Sensors, Switches, Lighting.

Freudenberg Mektec Europa GmbH ist ein Gemeinschafts-

unternehmen der Freudenberg Gruppe und der japanischen 

NOK Corporation mit ihrer Tochter Nippon Mektron, dem 

Weltmarktführer für flexible Leiterplatten. Innerhalb dieser 

globalen Gruppe von Unternehmen haben wir ein internati-

onales Netz von Standorten geschaffen, das es uns ermög-

licht, weltweit in Ihrer Nähe zu sein. Regionale Kunden kön-

nen wir auf diese Weise ebenso zuverlässig und umfassend 

betreuen wie global agierende Konzerne. Mit dem kontinu-

ierlichen Wissenstransfer zwischen unseren Unternehmen im 

Mektec-Verbund (1� Werke weltweit) verfügen wir über das 

Know-how und die innovativen Technologien, wodurch Ihre 

Visionen Wirklichkeit werden.

Von der Entwicklung bis zur Produktion sind wir, Freudenberg 

Mektec Europa, der Partner für die Umsetzung Ihrer zukunfts-

weisenden Anwendungen.

tHe PrODUCt Of 
tHe fUtUre.
The flexible printed-circuit board is a  technology of the future 

and offers you a significant added value as well as substan-

tial advantages in comparison to other solutions. Smaller, 

lighter, longer lasting, more dependable and higher quality 

are only a few of the advantages of the flexible printed-circuit 

board.

Robustness and flexibility are the highest requirements when 

it comes to automotive applications. The flexible printed-cir-

cuit boards are nowadays already used in a multitude of ap-

plications like electronic gear box control, gearbox switches, 

LED-daylight, assistant systems, such as parking or distance 

warning aids, sensor technologies, switches and display con-

nections. In the latest series of the automotive industry you 

will see everywhere applications for flexible printed-circuit 

boards – from the front bumper to the rear lights. 

Our product line covers following fields: Powertrain, Car In-

fotainment, Sensors, Switches and Lighting.

Freudenberg Mektec Europa GmbH is a joint venture be-

tween the Freudenberg Group and the NOK Corporation 

in Japan, with its subsidiary Nippon Mektron, the world 

leader in flexible printed-circuit boards. Within this global 

group of companies we have created an international net-

work that makes it possible for us to give you professional 

support wherever you are located in the world. In this way 

we can dependably and comprehensively support regional 

customers as well as globally operating companies. With 

the continuous knowledge transfer between the companies 

in the Mektec Group (1� factories worldwide) we have the 

know-how and the innovative technology to turn your visions 

into reality. 

You will get full support in order to optimally integrate the 

flexible printed-circuit board in your value-creating chain. 

We are the manufacturer with an understanding for the 

whole.

Getriebesteuereinheit

Gearbox control unit

Einbau am Getriebe

Integration in the gearbox
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SenSOren.

Systeme für die Keyless-Go-Funktionen wie die Erkennung 

von Schlüsseln, kapazitive Türgriffsensoren und andere 

Schnittstellen zwischen Person und Fahrzeug werden immer 

populärer. Die hohe Funktionsdichte, die geringe Dicke und 

das Gewicht der flexiblen Leitplatte erlauben es Ihnen, kom-

plexe mechanische und hochintegrierte elektronische Funk-

tionen auf kleinstem Raum in Ihren Anwendungen zusam-

menzuführen. 

SenSOrS.
Interactive door locking systems, capacitive door handles, 

keyless-go applications and other human-vehicle interfaces 

are popular and widespread among modern cars.

The high function density of flexible printed-circuit boards 

and their low thickness and weight allow complex mechani-

cal and electronic features to be brought together in a highly 

integrated circuit using minimal space. 

meHr aLS nUr Dünn.

Mit der wachsenden Vernetzung von Bordcomputer, Navi-

gationsgeräten, CD- und DVD-Player, Entertainment- und 

Infotainment-Anwendungen steigt auch die Anzahl an Dis-

plays und Anzeigemodulen im Cockpit. Die Reduzierung der 

Komplexität bei Verdrahtung und Montage durch die flexible 

Leiterplatte und die Platzersparnis durch die �-dimensionale 

Formbarkeit zeichnen die flexible Leiterplatte als die am be-

sten geeignete Lösung für solche Aufgabenstellungen aus.

mOre tHan jUSt tHin.
The growing integration of onboard systems like car comput-

er, GPS-navigation, CD- and DVD-player, entertainment and 

infotainment applications causes also a significant increase 

in the number of  displays used in cars. By using flexible 

printed-circuit boards you achieve two main things: reduc-

tion of  wiring and assembly complexity as well as space-

saving wiring through �-dimensional formability. That’s what 

makes the flexible printed-circuit boards the most suitable 

technology to master these tasks.

SENSORSCAR INFOTAINMENT

Displayanbindung für GPS-Navigationssystem

Display connection for GPS navigation system

Displayanbindung

Display connection

Türgriffsensor

Door handle sensor

Druck und Temperatursensor

Pressure and temperature sensor

Kapazitiver Türgriffsensor

Capacitive door handle sensor
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LigHting.

Design und geschwungene Formen sind maßgebend bei der 

Gestaltung von Scheinwerfern und Heckleuchten. Sie geben 

dem Automobil ein unverwechselbares Gesicht. Designfrei-

heit ist also ein Muss. Die freie Formbarkeit der flexiblen Lei-

terplatte ermöglicht es, die elektrische Verbindung aus der 

Ebene heraus in die dritte Dimension zu führen und dadurch 

in einfachster Weise Kontaktierungsstellen, die sich auf un-

terschiedlichen Ebenen befinden, miteinander zu verbinden. 

Aber nicht nur das, auch Trends in der Automobilentwicklung 

wie die LED-Technik und das Thema Tagfahrlicht bringen im-

mer mehr mögliche Einsatzgebiete für die flexible Leiterplatte 

zum Vorschein. Auch da eignet sich diese hervorragend, um 

Ihnen den kleinen, aber feinen Vorsprung gegenüber der 

Konkurrenz zu geben und „gesehen“ zu werden.

LigHting.
Streamline design and curved forms are essential when it 

comes to create a new type of car. The front and rear lights 

give every car its own distinctive “face”. Freedom of design 

is basically a must. The flexible printed-circuit board’s free 

formability allows electrical connections to be made into a 

third dimension and, therefore, to connect contact points on 

different levels in the simplest possible way. Beyond this, ap-

plications with LED use are emerging, especially the daylight 

applications are getting popular and are yet new areas in 

which the flexible printed-circuit boards are at home. Using 

flex will give you the necessary lead over your competitors.

SWitCHeS.

Besonders die Verbindung von beweglichen Komponenten 

mit hohen Anforderungen an die Biegewechselbelastung 

werden durch flexible Leiterplatten gemeistert. Flexible Lei-

terplatten eignen sich besonders für hochdynamische An-

wendungen, bei denen extreme Belastungen auftreten. Um 

die Anforderungen erfüllen zu können, müssen die einzel-

nen Komponenten der flexiblen Leiterplatte – Polyimidfolie, 

Klebersysteme und Kupferfolie – genauestens mit den Ver-

arbeitungsprozessen aufeinander abgestimmt werden. Die 

eigene Material- und Maschinenentwicklung ermöglicht es 

uns, ständig steigende Anforderungen zu meistern.

SWitCHeS.
Flexible printed-circuit boards are especially suitable for 

overcoming the problem of connections between mobile 

components subject to a high degree of bending stress. 

Flexible printed-circuit boards are particularly designed for 

high-dynamic applications where extreme bending stress 

takes place. In order to withstand these demands the indi-

vidual flexible printed-circuit board components – polyimide 

film, adhesive systems and copper foil – have to be exactly 

matched to the manufacturing process. Mektec’s internal 

material and machine development allows it to master the 

permanently increasing demands.  

LIGHTINGSWITCHES

Gangwahlschalter für Automatikgetriebe

Gear selection switch for automatic transmission

Schleifkontakt

Sliding contact

Lenkstockschalter für Scheibenwischer

Control switch for wiper

Frontscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht-Funktion

Headlight with LED-daylight function

LED-Signalfunktion im Frontbereich

Front area LED-signal function



freudenberg mektec europa gmbH 
Fabrikweg
�9��� Weinheim

Telefon: +�9 ��01 80-����
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