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1. Einleitung 
 
Moderne elektronische Systeme bieten eine hohe Funktionalität und besitzen 
gleichzeitig eine relativ kompakte Bauform. Das Volumen, das die Gerätedesigner für 
die Elektronik zur Verfügung stellen, ist stets begrenzt und muss daher optimal 
genutzt werden. Die elektronischen Bauelemente weisen eine immer höhere Dichte 
und Anzahl ihrer Anschlüsse auf. 
Aus diesen Gründen werden Leiterplatten mit einer höheren Verbindungsdichte und 
höherer Lagenanzahl benötigt. In vielen elektronischen Geräten werden oft mehrere 
starre Leiterplatten eingesetzt, die miteinander zu einer kompakten elektronischen 
Baugruppe verbunden werden müssen. Zusätzlich sind meistens Verbindungen zu 
peripheren Elementen wie z. B. Bedien- und Anzeigeelemente oder externe 
Anschlüsse erforderlich. Zur Verbindung können beispielsweise Drähte, Kabel, 
Flachbandleitungen, Jumper oder Steckverbindungssysteme usw. verwendet 
werden. Diese Verbindungen müssen bei dem automatischen Bestückungsprozess 
geschaffen werden oder aufwändig in nachfolgenden Arbeitsstufen hergestellt und 
überprüft werden. 
Diese konventionellen Verbindungssysteme nehmen in den begrenzt zur Verfügung 
stehenden Einbauvolumen erheblichen Platz ein und sind daher nicht immer die 
beste Lösung. Leiterplatten, die eine dreidimensionale Montage ermöglichen, und 
somit den Raum optimal ausnutzen können, sind gefordert. Flexible Leiterplatten 
sind eine Möglichkeit, die zuverlässigste Technik bietet allerdings die starr-flexible 
Leiterplatte. 
 
Starr-flexible Leiterplatten bieten einen besonderen Vorteil: Sie bestehen meistens 
aus zwei oder mehreren starren Bereichen, die miteinander durch flexible Bereiche 
elektrisch verbunden sind. Dadurch entfallen die sonst notwendigen separaten 
Verbindungen der starren Leiterplatten. Die einzelne starr-flexible Leiterplatte kann 
mit geringstem Aufwand in die kleinsten Gehäuse eingebaut werden (Bild 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1: a) Starr-flexible Leiterplatte nach der Bestückung; b) Starr-flexible Leiterplatte 
nach der Montage 
 
Starr-flexible Leiterplatten bieten eine sehr hohe Zuverlässigkeit in der 
Verbindungstechnik, weil viele Steckverbindungen und Lötstellen entfallen können, 
die je nach Anwendung bekanntlich sehr fehlerträchtig sein können. Zusätzliche, 
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kostenintensive Produktionsschritte wie das Löten von Flachbandleitungen oder 
Kabel zur Verbindung der starren Leiterplatten und deren Überprüfung entfallen. 
Der Entwickler entwirft nur ein Layout, bei dem die Zwischenverbindungen bereits 
enthalten sind. Es wird nur ein Zeichnungssatz benötigt und nur ein Artikel wird 
eingekauft und im Lager verwaltet. 
Starr-flexible Leiterplatten werden heute in vielen Anwendungen eingesetzt und sind 
deshalb in nahezu allen Branchen anzutreffen. Besonders zu nennen sind die 
industriellen Bereiche Kraftfahrzeugtechnik, Telekommunikation, Medizinelektronik, 
Sensortechnik und Maschinenbau sowie Luftfahrttechnik und Militärelektronik. In der 
Konsumgüterindustrie werden sie in großen Maßstäben für Computerausstattungen, 
digitale Kameras, Flachbildschirme sowie Mobiltelefone eingesetzt. 
Heute sind zwei Arten von starr-flexiblen Leiterplatten auf dem Markt bekannt: Die 
kostengünstige Semiflex-Schaltung, bei der die flexiblen oder besser ausgedrückt 
biegbaren Bereiche z. B. aus dünnem FR-4 bestehen. Sie sind dann gut einsetzbar, 
wenn bei der Bestückung und Montage der Leiterplatte nur wenige Biegungen 
notwendig sind. Multiflex-Schaltungen hingegen bestehen in den flexiblen Lagen im 
Allgemeinen aus flexiblen Polyimidfolien, die sich über die gesamte Fläche der 
Leiterplatten erstrecken, d. h. auch über die starren Bereiche der Leiterplatte. Sie 
eignen sich für Anwendungen, bei denen sehr kleine Biegeradien auftreten können, 
oder für dynamische Biegebelastungen. 
Dieser Artikel gibt eine kurze Einführung in die grundlegenden Aufbautechniken von 
starr-flexiblen Leiterplatten und stellt im Anschluss mit der yellowflex-Schaltung eine 
neue, innovative Variante vor. 
 
2. Die Multiflex-Schaltung 
 
Starr-flexible Leiterplatten, die aus flexiblen Folien wie z. B. Polyimid bestehen, 
werden im RUWEL Sprachgebrauch „Multiflex“-Schaltungen genannt. Dies sind die 
traditionellen starr-flexiblen Leiterplatten und werden bereits seit mehr als 30 Jahren 
in industrieller Weise in Serie hergestellt. 
 
2.1 Kennzeichen der Multiflex-Schaltung 
 
Bei den starr-flexible Leiterplatten wie der Multiflex-Schaltung handelt es sich um so 
genannte Hybrid-Konstruktionen, da sie aus unterschiedlichen Materialien, den 
starren und flexiblen Substraten, aufgebaut sind. Die elektrischen Verbindungen der 
einzelnen Lagen untereinander erfolgen durch metallisierte Verbindungsbohrungen, 
den Durchkontaktierungen, die gewöhnlich durch die starren und flexiblen Lagen 
gehen (Bild 2) oder durch Mikrobohrungen in SBU-Technik (sequential build up) 
ausgeführt sein können. 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2: Schematische Darstellung einer starr-flexiblen Leiterplatte mit zwei Lagen 
 
In Bild 2 ist zu erkennen, dass das flexible Basismaterial, für gewöhnlich flexible 
Polyimidfolie, nicht nur im flexiblen Bereich der Schaltung vorhanden ist, sondern 
dass es sich auch über den gesamten starren Bereich der Schaltung erstreckt. 
Es gibt auch Aufbautechniken, die das flexible Basismaterial nur selektiv im flexiblen 
Bereich einsetzen. Jedoch ist dieses Herstellungsverfahren noch sehr aufwändig und 
findet deshalb nur im begrenzten Umfang Anwendung. 



Man darf die Konstruktion einer starr-flexiblen Leiterplatte, wie sie in Bild 2 
schematisch dargestellt ist, nicht verwechseln mit den ein- oder zweilagigen flexiblen 
Leiterplatten mit Verstärkungsleiste. Diese werden gelegentlich auch als starr-flexible 
Leiterplatten bezeichnet, können aber an die Leistungsmerkmale einer tatsächlichen 
starr-flexiblen Leiterplatte wie die Multiflex-Schaltung nicht heranreichen. 
So ermöglicht eine Multiflex-Schaltung die uneingeschränkte beidseitige Bestückung 
in den starren Bereichen, was mit einer flexible Leiterplatte mit Verstärkungsleiste 
nicht möglich ist. 
Multiflex-Schaltungen können wie folgt charakterisiert werden: 
• Starr-flexible Leiterplatte haben wenigstens zwei Leiterbildebenen. 
• Flexible und starre Lagen sind durch Durchkontaktierungen im starren Bereich 

elektrisch verbunden. 
• Sie können vollautomatisch bestückt und gelötet werden und eignen sich für 

Einpresstechnik und Bonden. 
• Der flexible Bereich kann vielmals mit sehr kleinen Biegeradien gebogen werden, 

selbst dynamische Biegebelastungen sind möglich (Anzahl der möglichen 
Biegezyklen ist abhängig von Konstruktion und Materialien). 

 
2.2 Grundsätzliche Aufbautechniken 
 
Die Multiflex-Schaltung bietet eine Vielzahl von Aufbaumöglichkeiten und eröffnet 
dem Entwickler große Freiheiten in der Gestaltung und in der Auswahl der 
Materialien. Dennoch kann man die Aufbautechnik von Multiflex-Schaltungen von 
zwei Grundkonstruktionen herleiten: dem asymmetrischen und dem symmetrischen 
Aufbau (Bild 3 und 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3: Prinzipieller Lagenaufbau einer asymmetrischen Multiflex-Schaltung mit zwei 

Lagen 
 
Der asymmetrische Lagenaufbau stellt die einfachste Aufbaumöglichkeit einer 
Multiflex-Schaltung dar. Das flexible Basismaterial befindet sich auf einer Außenseite 
und das starre Material bildet die zweite Seite der starr-flexiblen Leiterplatte. Im Falle 
der in der Abbildung 3 dargestellten zweilagigen asymmetrischen Multiflex-Schaltung 
ist keine Registrierung des flexiblen Materials zu dem starren Material notwendig. Zur 
Verklebung der beiden Basismaterialien wird üblicherweise NoFlow Prepreg 
verwendet, das einen sehr geringen Harzfluss besitzt. Das NoFlow Prepreg wird an 
den Stellen der späteren flexiblen Bereiche der Leiterplatte ausgespart, um eine 
Verklebung des flexiblen Basismaterials mit dem starren Material zu verhindern. Die 
Deckfolie, die zum Schutz der Leiterbahnen auf dem flexiblen Substrat dient, wird im 
Allgemeinen selektiv aufgebracht. 
Mit dem asymmetrischen Lagenaufbau können Multiflex-Schaltungen mit mehreren 
flexiblen und starren Lagen produziert werden. Die Aufbautechnik ist nicht, wie 
abgebildet, nur auf zweilagige Lagenaufbauten beschränkt. 
Man muss bei dieser Aufbautechnik beachten, dass eine flexible Lage die Außenlage 
bildet und dies bedeutet, dass bei der Durchkontaktierung auf das Kupfer des 
flexiblen Basismaterials eine weitere Kupferabscheidung aufgebracht wird. Damit 



verliert diese Kupferschicht für gewöhnlich seine ursprünglichen Eigenschaften und 
ist deshalb nicht ganz so flexibel und elastisch wie in seiner unbehandelten Qualität 
als Kupferkaschierung des flexiblen Basismaterials. Die Flexibilität ist somit von der 
Duktilität des abgeschiedenen Kupfers von dem Durchkontaktierungsprozess und 
der Leiterbahngalvanik abhängig. Sie ist für viele Anwendungen ausreichend gut. 
Multiflex-Schaltungen mit asymmetrischem Lagenaufbau können relativ einfach und 
kostengünstig hergestellt werden. Die Weiterverarbeitung bei der Bestückung und 
Montage ist ebenfalls unkritisch und kann durch die Lieferung im Lötrahmen oder in 
der Snap-Out-Technik sehr benutzerfreundlich gestaltet werden. Die Snap-Out-
Technik wird in einem späteren Kapitel noch vorgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4: Prinzipieller Lagenaufbau einer symmetrischen Multiflex-Schaltung mit vier 

Lagen 
 
Befindet sich das flexible Basismaterial in der Mitte zwischen zwei starren 
Substraten, spricht man von einem symmetrischen Lagenaufbau (Bild 4). Das flexible 
Basismaterial liegt hierbei als Innenlage in der Konstruktion vor und kann 
entsprechend vorproduziert werden. Die Leiterbilder der flexiblen Lagen werden im 
flexiblen Bereich der Leiterplatte selektiv mit Deckfolien geschützt. Die starren 
Deckellagen müssen ggf. zu den Leiterbildern der flexiblen Innenlagen bezüglich der 
Dimensionen angepasst hergestellt werden. Auf eine gute Registrierung der starren 
Lagen zu den flexiblen Lagen muss geachtet werden. Die Verklebung des gesamten 
Lagenaufbaus erfolgt im Allgemeinen mit NoFlow Prepreg. 
Solange die flexiblen Lagen im Inneren des Aufbaus nicht selbst noch 
durchkontaktiert sind, kann eine hohe Flexibilität und Biegebelastbarkeit der flexiblen 
Lagen erreicht werden. Die Biegebelastbarkeit wird dann im Wesentlichen von der 
Qualität der Kupferkaschierung (RA oder ED), des Abdeckmaterials und des 
verwendeten Biegeradius bestimmt. 
Wegen der symmetrischen Verteilung der Materialien im Verbund bietet diese 
Aufbautechnik grundsätzlich Vorteile gegenüber des asymmetrischen Aufbaus 
hinsichtlich der Planarität der Leiterplatte. Eine höhere mechanische und thermische 
Stabilität wird erreicht, weil sich auf beiden Außenlagen starre Materialen befinden. 
Mit dieser Aufbautechnik lassen sich sehr hochlagige starr-flexible Leiterplatten 
realisieren (Bild 5). 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5: Hochlagige 
Multiflex-Schaltung 



2.3 Konstruktionsmöglichkeiten 
 
Aus den beiden vorgestellten Grundkonstruktionen können praktisch alle 
gewünschten Lagenaufbauten zusammengestellt werden. Die nachfolgenden 
Abbildungen geben eine kleine Übersicht der prinzipiellen Möglichkeiten und sollen 
Anregungen für eigene Entwürfe sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 6: links:3-lagig, zwei Lagen im flexiblen Bereich; rechts: 3-lagig, eine Lage im 
flexiblen Bereich 
 
Bild 6 zeigt die Lagenaufbauten von zwei asymmetrischen Multiflex-Schaltungen mit 
insgesamt drei Leiterbildlagen. In dem linken Beispiel führt der flexible Bereich zwei 
Lagen, die jeweils mit selektiv aufgebrachter Deckfolie geschützt sind. In dem 
rechten Bild befindet sich nur eine flexible Lage im Biegebereich und man benötigt 
dort die Deckfolie nur einmal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 7: links: 3-lagig, eine Lage im flexiblen Bereich; rechts: 4-lagig, eine Lage im 
flexiblen Bereich 
 
Mehrere Lagen im starren Bereich können praktisch ähnlich wie bei der Herstellung 
von Multilayern als Baugruppen vorproduziert und zu starr-flexiblen Leiterplatten 
zusammengesetzt werden (Bild 7). 
Bei der Produktion von Multiflex-Schaltungen müssen die starren, nichtverklebten 
Bereiche zum Schluss entfernt werden. Dies kann z. B. durch das Einbringen von 
Nuten vorbereitet werden, die entlang der Konturlinien des flexiblen Bereiches 
platziert sind. Durch ein tiefenkontrolliertes Gegennuten vor dem Fräsen der 
Leiterplattenkontur werden diese starren Bereiche von der Leiterplatte getrennt (Bild 
8, links). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 8: links:4-lagig symmetrisch, zwei Lagen im flexiblen Bereich;  rechts:N-lagig 
symmetrisch 
 
Die rechte Seite von Bild 8 stellt eine Multiflex-Schaltung mit mehreren flexiblen 
Lagen dar, die im flexiblen Bereich nicht miteinander verklebt sind. Durch diese 
Auffächerung erhält man eine höhere Flexibilität gegenüber einer vollflächig 
verklebten Variante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 9: Multiflex-Schaltung mit aufgefächertem flexiblen Bereich 
 
Die Multiflex-Schaltung bietet die Möglichkeit, mehrere flexible Lagen zu realisieren. 
Damit können sehr definiert Transmissionsleitungen als Ersatz von Koaxialkabel zur 
Übertragung von Hochfrequenzsignalen hergestellt werden. Asymmetrische und 
symmetrische Transmissionsleitungen sind machbar mit Wellenwiderständen im 
Bereich von ca. 50 Ohm bis 130 Ohm. Die Toleranzen liegen bei ±5 % bis ±10 %. 
 
2.4 Snap-Out-Technik 
 
Multiflex-Schaltungen müssen nicht im Einzelteil ausgeliefert und weiterverarbeitet 
werden. Zur Erleichterung der Bestückung und Lötung werden sie sehr häufig in 
einem Mehrfachnutzen im Lötrahmen ausgeliefert. Dadurch können sie praktisch wie 
starre Leiterplatten bzw. Multilayer verarbeitet werden. 
Die Snap-Out-Technik ist ebenfalls eine Lieferform, bei der man starr-flexible 
Leiterplatten zur besseren Verarbeitbarkeit bei der Bestückung der Leiterplatte mit 
den Bauelementen „künstlich“ in einem starren Zustand hält. Bei dieser Technik 
werden die starren, nichtverklebten Bereiche während des Konturfräsens der 
Leiterplatte nicht entfernt, sondern bleiben mit wenigen Haltestegen mit der 
Leiterplatte verbunden. Diese Snap-Out-Bereiche werden vom OEM bzw. EMS vor 
der Montage nach dem Bestücken und der Prüfung auf einfache Weise entfernt. Zur 
besseren Erläuterung dienen die nachfolgenden Abbildungen. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 10: links: Snap-Out-Technik; rechts: Snap-Out-Ausbrechteile vor dem Entfernen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 11: links: Entfernen der Snap-Out-Ausbrechteile; rechts: Nach dem Entfernen ist 
der flexible Bereich sichtbar 
 
Die Snap-Out-Technik kann im Mehrfachnutzen als auch im Einzelteil angewendet 
werden. Bei symmetrisch aufgebauten Multiflex-Schaltungen dürfen sich die 
Ausbrechteile nur auf einer Seite befinden. Andernfalls könnte das flexible Material 
beim Ausbrechen beschädigt werden. 
 
2.5 Zuverlässigkeit 
 
Starr-flexible Leiterplatten auf Basis von flexiblen Polyimidfolien, wie z. B. die 
Multiflex-Schaltungen, haben sich jahrzehntelang in Anwendungsbereichen mit 
erhöhten Zuverlässigkeitsanforderungen (Luftfahrt- und Wehrtechnik) bewährt. 
Heutzutage stellt die Automobilindustrie und auch die Telekommunikationsindustrie 
ebenfalls sehr hohe Anforderungen an die Qualität und Zuverlässigkeit der 
Leiterplatten. Insbesondere die Temperaturzyklenbeständigkeit mit erweitertem 
Temperaturbereich und höheren Zyklenzahlen bilden eine hohe Herausforderung für 
jede Art von Leiterplatte. 
Bei der Konstruktion der Multiflex-Schaltungen müssen solche Anforderungen bereits 
beim Entwurf mitberücksichtigt werden. Aufgrund des relativ hohen 
Temperaturausdehnungskoeffizienten von flexiblen Klebersystemen sollten diese in 
dem Lagenaufbau weitestgehend nicht benutzt werden. Besonders die 
Durchkontaktierungen in den starren Bereichen sollten frei von Klebersystemen sein. 
Werden besondere Zuverlässigkeitsanforderungen gestellt, sind kleberfreie flexible 
Basismaterialen zu bevorzugen und Deckfolien sollten grundsätzlich nur selektiv im 
flexiblen Bereich aufgebracht werden. 
Ebenso sollte beachtet werden, dass üblicherweise das NoFlow Prepreg eine 
geringere Glasübergangstemperatur Tg gegenüber dem konventionellen Prepreg 



besitzt. Bei den FR-4 Sorten liegt der Tg von NoFlow Prepreg im Bereich von 105 °C 
und liegt damit um ca. 30 °C niedriger als Standard Prepreg. 
Durch die Temperaturwechselbelastungen entstehen erhebliche Spannungs- und 
Dehnungsbelastungen in der starr-flexiblen Aufbautechnik, weil dort unterschiedliche 
Materialien kombiniert und verbunden sind. Besonders betroffen von diesen 
Belastungen sind die Durchkontaktierungen. Hülsenrisse und Anbindungsrisse 
können entstehen, die bis zur Unterbrechung von Verbindungen führen können. 
Deshalb müssen bei Anwendungen mit hohen Temperaturwechselbelastungen die 
zu verwendenden Materialien sorgfältig ausgesucht werden. Die 
Temperaturausdehnungskoeffizienten in x-, y- und z-Richtung sowie der E-Modul 
müssen berücksichtigt werden und müssen zu den Koeffizienten der verschiedenen 
Materialien im Aufbau relativ gut passen. Sind die Werte zu unterschiedlich, würden 
die internen Spannungen im Verbund nach dem Laminieren zu hoch sein. 
Die Graphik in der Bild 12 zeigt, dass Multiflex-Schaltungen mit einem geeigneten 
Aufbau jedoch hohe Temperaturwechselbelastungen fehlerfrei überstehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 12: links: Ergebnisse von Temperatur Schock Tests; rechts: Schliffbild nach 
2500 Zyklen 
 
Neben FR-4 als Material für den starren Bereich können grundsätzlich nahezu alle 
auf dem Markt befindlichen Materialien, die für die Herstellung von Multilayer 
geeignet sind, auch zum Aufbau von starr-flexiblen Leiterplatten verwendet werden, 
z. B. Hoch-Tg Materialien, halogenfreie Materialien und auch Materialien, die sich für 
Hochfrequenz- und Mikrowellenanwendungen eignen. 
Folien aus LCP (liquid crystalline polymer) und PEEK sind als Alternativen zu den 
Polyimidfolien geeignet. 
 
3. Die Semiflex-Schaltung 
 
Der überwiegende Anteil der starr-flexiblen Leiterplatten wird im Betrieb nicht 
dauernd dynamisch gebogen. In vielen Anwendungen werden die flexiblen Bereiche 
nur während der Montage und evtl. zur Nacharbeit und Reparatur nur wenige Male 
gebogen. In solchen Fällen ist es nicht erforderlich, flexibles Basismaterial wie 
Polyimidfolien zu verwenden. Biegbares Material ist oftmals völlig ausreichend (Bild 
13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 13: Semiflex-Schaltung 
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3.1 Aufbau und Herstellung der Semiflex-Schaltung 
 
Semiflex-Schaltungen werden aus konventionellen Basismaterialien hergestellt, aus 
denen auch Multilayer oder doppelseitige Leiterplatten bestehen. Der prinzipielle 
Aufbau einer zweiseitigen Semiflex-Schaltung ist in Bild 14 dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 14: Prinzipieller Lagenaufbau einer Semiflex-Schaltung 
 
Die Fertigungsmethode ist sehr einfach und besteht darin, die Dicke von 
herkömmlichen Multilayer Materialien selektiv soweit zu verringern, bis sich das 
Material biegen lässt. Dies wird durch niveaugeregeltes Tiefenfräsen des starren 
Materials in den Bereichen erreicht, die später gebogen werden müssen. 
Der Herstellungsprozess einer Semiflex-Schaltung unterscheidet sich kaum von dem, 
wie er für die Produktion von doppelseitigen Leiterplatten oder Multilayer angewendet 
wird. Das Tiefenfräsen ist der einzige zusätzliche Arbeitsschritt (Bild 15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 15: links: Tiefenfräsen zum Ausdünnen des starren Materials;  rechts: 
Tiefengefräste Semiflex-Leiterplatte 
 
3.2 Charakteristische Daten 
 
Für die Semiflex-Schaltung sind einige Einschränkungen in der Anwendung zu 
beachten, die sich aus technischen Gründen ergeben: 
• nur wenige Biegezyklen erlaubt (bis zu 10 Zyklen) 
• der Biegeradius ist auf min. 5 mm begrenzt 
• die maximale Länge des Biegebereiches darf 16 mm nicht überschreiten 
• nur eine Leiterbildlage im Biegebereich möglich 
 
3.3 Die Semiflex Type II 
 
Werden höhere Anforderungen an die Biegemöglichkeiten gestellt als es die 
ursprüngliche Semiflex Technik erlaubt, gibt es mit der Type II eine Variante, die auf 
Basis der Herstellungsweise von Multiflex-Schaltungen entwickelt wurde (Bild 16). 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 16: rinzipieller Lagenaufbau einer Semiflex Type II 
 
Anstelle von flexibler Polyimidfolie können hierbei unterschiedliche biegbare 
Materialien eingesetzt werden, wie sie seit einiger Zeit von den Laminatherstellern 
angeboten werden. Die Eignung der Materialien und die Biegefestigkeit ist sehr 
unterschiedlich und muss ggf. für eine Anwendung im Einzelfall überprüft werden. 
Das nachfolgende Diagramm gibt eine kleine Übersicht über die Biegebelastbarkeit 
unterschiedlicher biegbarer Laminate. Der Biegeradius beträgt bei diesem Vergleich 
1 mm und der Biegewinkel 180°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 17: Biegebelastbarkeit von biegbaren Laminaten 
 
Mit den Bezeichnungen Lam 8 und Lam 9 ist ein Laminat aus sehr dünnem 
Aramidvlies gemeint. Zum Vergleich ist auch das Messergebnis der neuen 
yellowflex-Technik im linken Bereich des Diagramms eingetragen. Die anderen 
Werte stellen die Ergebnisse unterschiedlicher glasgewebeverstärkter biegbarer 
Laminate dar. 
 
4. Die yellowflex-Schaltung 
 
Bei den konventionellen starr-flexiblen Leiterplatten befinden sich die flexiblen 
Basismaterialien über dem gesamten Schaltungsbereich, also auch im starren 
Bereich, wo gar keine Biegung der Leiterplatte möglich ist. Die flexiblen 
Polyimidfolien sind hygroskopisch. Multiflex-Schaltungen sollten deshalb vor dem 
Bestücken getrocknet werden, um Delaminationen durch Wasserdampfbildung bei 
dem Lötprozess zu vermeiden. 
Die yellowflex-Schaltung ist eine neue Technik, um kostengünstige starr-flexible 
Leiterplatten herzustellen, die für Anwendungen mit kleinen Biegeradien und 
mehreren Biegezyklen geeignet ist. Für ständige dynamische Biegebelastungen 
wurde diese Technik allerdings nicht entwickelt. 
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4.1 Aufbautechnik der yellowflex-Schaltung 
 
Flexibles oder biegbares Basismaterial wird für die yellowflex-Technik nicht benötigt. 
Stattdessen wird eine Kupferfolie selektiv mit einem flexiblen Polymerwerkstoff 
beschichtet. Die Beschichtung erfolgt auf der Treatmentseite der Kupferfolie mit der 
Formgebung der flexiblen Bereiche der Leiterplatte. Anschließend wird die 
beschichtete Kupferfolie in herkömmlicher Weise auf starres Material auflaminiert 
(Bild 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 18: Die yellowflex-Technik 
 
Die Herstellung der yellowflex-Schaltung erfolgt normalerweise mit FR-4 Materialien. 
Im starren Bereich unterscheidet sich diese Aufbautechnik nicht von doppelseitigen 
Leiterplatten oder Multilayer. Die yellowflex-Schaltung kann daher mit ganz 
konventionellen Methoden und Prozessen produziert werden. 
Die Weiterverarbeitung der yellowflex-Schaltung ist völlig kompatibel zu FR-4 
Materialien. Eine Trocknung vor dem Bestücken und Löten ist nicht notwendig. 
Weil der flexible Werkstoff nur in dem flexiblen Bereich der Schaltung aufgebracht 
wird, trägt diese Technik zur schonenden Verwendung von wertvollen Rohstoffen bei 
und unterstützt einen wichtigen Umweltaspekt. 
yellowflex-Schaltungen erreichen im Vergleich zu den auf dem Markt befindlichen 
biegbaren Laminaten deutlich höhere Werte bei der Biegebelastbarkeit (siehe Bild 
17). Bei einem Biegeradius von 1 mm und einem Biegewinkel von 180° treten erste 
Unterbrechungen der Leiterbahnen erst nach 1000 Biegezyklen auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 19: Yellowflex-Schaltung 
 
5. Zusammenfassung 
 
Starr-flexible Leiterplatten ermöglichen eine integrierte Verbindung zwischen 
mehreren starren Leiterplatten. Die Anzahl von Lötstellen und Steckverbindungen 
sowie Drähten und Kabeln kann durch den Einsatz dieser Technik reduziert werden, 
was zu einer Steigerung der Qualität und Zuverlässigkeit führt. Deshalb hat sich die 
starr-flexible Leiterplatte bereits in vielen Branchen fest etabliert. 



Die Multiflex-Schaltung stellt die höchste technische Stufe dar. Sie ermöglicht die 
größten Variationsmöglichkeiten und ist deswegen in allen Bereichen einsetzbar. Sie 
erfüllt höchste Anforderungen an Qualität und Zuverlässigkeit und kann für hoch 
dynamische Biegeanforderungen benutzt werden. 
Semiflex- und die neuen yellowflex-Schaltungen sind Alternativen, wenn keine hohen 
Biegebelastungen auftreten. Sie sind für solche Anwendungen gedacht, bei denen 
nur zur Montage und evtl. Nacharbeit und Reparatur die Leiterplatte gebogen werden 
muss. Beide Techniken sind völlig frei von flexiblen Polyimidfolien und können 
praktisch wie starre Leiterplatten hergestellt und verarbeitet werden. 
Die yellowflex-Schaltung eignet sich auch für semi-dynamische Biegeanwendungen. 
Durch die selektive Verwendung des flexiblen Polymerwerkstoffes trägt diese 
Technik zur Ressourcenschonung bei. 
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