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Elektronikwerkstoffe

Auf der Kunststoffmesse K 2016 prä-
sentiert Covestro ein leuchtendes 
Kleidungsstück. LEDs machen es zum 
Hingucker, können aber auch wichtige 
Funktionen übernehmen, zum Bei-
spiel Fußgänger und Radfahrer vor 
Unfällen schützen. Das Besondere: 
Die Leuchtdioden sitzen nicht auf 
einer Platte oder einem Streifen, son-
dern auf einem weichen Stück Stoff. 
   
Kern der Entwicklung ist ein elektroni-
sches System, das die Bewegungen 
gut mitmacht, ohne dabei in seinen 
Funktionen beeinträchtigt zu werden. 
Das System besteht aus einer dehn- 
und formbaren Folie aus thermoplas-
tischem Polyurethan (TPU) von Coves-
tro. Sie ist das Trägermaterial für die 
kupfernen Leiterbahnen, die mäan-
derförmig angeordnet sind und da-
durch ebenfalls gedehnt und gebogen 
werden können.

Intelligente Technologie
Die Herstellung der smarten Schaltun-
gen erfolgt in einem effizienten, mehr-
stufigen Prozess: Zuerst werden Kup-
ferfolien mittels Laminierung mit  
den Polyurethanfolien verbunden. Bei 
einem anschließenden Strukturie-
rungsschritt entstehen die Leiterbah-
nen; die Haftung ist hierbei sehr gut. 
Die beschichteten Folien werden 
dann durch konventionelles Thermo-
formen in die gewünschte Form ge-
bracht. »Die Folien sind unempfind-
lich gegen die üblichen Ätz- und 
Belichtungsverfahren«, sagt Covestro-
Folienexperte Wolfgang Stenbeck. 
»Man kann die formbaren elektroni-
schen Systeme auch direkt auf Texti-
lien auflaminieren, wie im Fall des 
leuchtenden Kleides«. Die Fertigungs-
technologie wurde im Rahmen ver-
schiedener, von der EU-Kommission 
geförderter Projekte entwickelt, dar-
unter STELLA und TERASEL.
Ziel ist es, sogenannte 2,5-dimensio-
nale elektronische Schaltungen kos-
tengünstig mithilfe herkömmlicher 

Formverfahren herzustellen. Die frei 
geformten Bauteile lassen sich nahtlos 
in energieeffiziente Elektronikkompo-
nenten integrieren. Sie können mit 
Standardausrüstungen der Leiterplat-
tenindustrie verarbeitet werden und 
sind auch für Anwendungen bei höhe-
ren Stromstärken oder Spannungen 
geeignet. Die smarten Schaltungen 
erfüllen noch eine Reihe weiterer Kun-
denwünsche und eignen sich deshalb 
für Anwendungen in verschiedenen 
Branchen.
Gegenüber herkömmlichen Elektro-
nikkomponenten zeichnen sie sich 
durch größere Gestaltungsfreiheit 
und Sicherheit aus und ermöglichen 
nachhaltigere Produkte aufgrund des 
geringeren Materialeinsatzes.

Von funktionaler Wäsche bis 
zum Autointerieur
Allein für smarte Textilien eröffnen 
sich dadurch sehr vielseitige Möglich-
keiten. Neben Modeartikeln wie dem 

leuchtenden Kleid finden frei formba-
re elektronische Systeme bereits Ein-
satz in Unterwäsche, wo sie die Herz-
frequenz und Atmung überwachen. 
Athleten unterstützen sie bei der Kon-
trolle ihres Trainings, Patienten bei 
der Therapie.
Die TERASEL-Technik ermöglicht 
auch die Fertigung modularer Teile für 
den Autoinnenraum, in die bereits 
alle Funktionen integriert sind. Das 
reduziert die Komplexität bei der 
Montage und senkt die Kosten sowie 
die Zeitdauer bis zur Markteinfüh-
rung. Damit ist auch der Weg frei für 
neue Beleuchtungskonzepte im Auto-
interieur und in Gebäuden, wo Desig-
ner und Architekten LEDs genau dort 
positionieren können, wo sie am meis-
ten gebraucht werden. In der Unter-
haltungselektronik unterstützen die 
smarten Schaltungen den Trend zur 
weiteren Miniaturisierung von Bautei-
len: Sie können direkt in die äußere 
Hülle von Produkten eingebettet wer-
den. Die »Stretchable Circuit Board« 
(SCB) Technologie zur Herstellung 
dehnbarer elektronischer Schaltun-
gen wurde bereits zuvor im Rahmen 
des europäischen STELLA-Projekts 
entwickelt. Federführend waren dabei 
das Fraunhofer-Institut für Zuverläs-
sigkeit und Mikrointegration (IZM) 
und die Technische Universität Berlin. 
Die beschichteten TPU-Folien können 
wiederholt bis zu 60 Prozent gedehnt 
werden, einmalig sogar bis zu 300 Pro-
zent.

■ INFO

Kontakt:
Covestro AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
Tel.: 0214 6009 2000
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Besuchen Sie Covestro auf der Kunststoff-
messe K 2016 vom 19. bis 26. Oktober in 
Düsseldorf in Halle 6, Stand A 75.
www.k2016.covestro.com

Smarte Elektronik für clevere Kleidung

▲   Frei formbare elektronische Systeme 
eröffnen neue Möglichkeiten der Ge-
staltung für Modeartikel, Automobile, 
Gebäude sowie in der Unterhaltungs-
elektronik, um nur ein paar Beispiele 
zu nennen. Auf der K 2016 zeigt Covestro 
ein leuchtendes Kleid, bei dem die LEDs 
statt auf einer Platine auf formbaren 
Folien aus thermoplastischem Polyure-
than (TPU) sitzen.


