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1 Einleitung
Flex- und Starr-Flex-Leiterplatten sind aus der 
Verbindungstechnik nicht mehr wegzudenken. Auf 
viele technische Errungenschaften müssten wir 
heute verzichten, gäbe es da nicht die Flex- oder 
Starr-Flex-Leiterplatten – in Digitalkameras oder 
in Festplatten, in der Sensorik oder der Robotik 
(Abb. 1) – die Einsatzmöglichkeiten sind beliebig. 
Heute sind in fast jeder digitalen Kamera Flex- bzw. 
Starr-Flex-Leitungen zu finden. 
Wichtig ist es, schon frühzeitig die gesamte Prozess-
kette zu betrachten. D.h. in der Entwicklungs- bzw. 
Layoutphase muss festgelegt werden, wie die Lei-
terplatte bestückt und getestet wird. Auch welchen 
Umgebungsbedingungen sie ausgesetzt wird, muss 
in dieser Phase berücksichtigt werden. 

Erfahrungen aus der Praxis zeigen immer wieder, 
dass sich im Produktkreationsprozess, alle die an 
der Entstehung dieses Produktes beteiligt sind, ver-
ständigen müssen. Die Kosten können durch Kom-
munikation während dieser Phase schon bei der 
Gestaltung des Layouts optimiert werden. Man ver-
meidet dadurch auch, dass Leiterplatten schwierig 
oder nicht produzierbar sind.
Sofern nur CAD-Systeme ohne 3D-Unterstützung 
zur Verfügung stehen, ist es empfehlenswert, vor 
der Produktion ein Modell der Flex- oder Starr-
Flex-Schaltung zu bauen. Um der Realität nahe zu 
kommen, kann man dieses aus Material, das später 
verwendet wird, erstellen. Es kann aber auch aus 
Papier gemacht werden. 
Die Praxis zeigt immer wieder, dass Layoutabhän-
gigkeiten eine große Rolle spielen (Kap. 5).

2 Hinweise zum Layout
Viele Leiterplattenhersteller geben Empfehlungen 
und Hilfestellung bei der Layoutgestaltung, z.B. in 
Form einer Starr-Flex-Richtlinie.

2.1 Biege-Wechsel-Beanspruchung

Wichtig ist es, festzustellen, ob der Flexteil einer 
statischen oder dynamischen Beanspruchung aus-
gesetzt wird. Man kann Richtwerte für den indivi-
duellen Anwendungsfall ermitteln, sofern die Rah-
menbedingungen aufgegeben werden. Ein Muster-
bau ist trotzdem erforderlich.

2.1.1 Statische Beanspruchung

Auch bei einer statischen Auslegung kann es durch 
Schwingungen und Resonanzen zu einer Belastung 
des Flexteils kommen. Hier spielt die Verlegung im 
Gehäuse und die Layoutgestaltung eine große Rol-
le. Eine galvanische Verstärkung des Kupfers kann 
sich negativ auswirken. 

3-D-Denken – Flexibel mit Starr-flex
Von Dipl.-Ing. Jan-Dierk Büsselmann, straschu Leiterplatten GmbH, Oldenburg

Am Beispiel der straschu Leiterplatten GmbH wird der Stand der Technik bei der Fertigung starr-flexib-
ler Leiterplatten dargelegt. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Anforderungen bei dreidimensionalen 
Anwendungen gelegt. Die früher bei der Bestückung der flexiblen Leiterplatte vorhandenen Schwierigkei-
ten sind heute kein Thema mehr. Trotzdem sollten bereits in der Entwurfphase alle Beteiligten – bis hin zur 
Endkontrolle – an einem Tisch sitzen. So kann das Produkt optimiert sowie Zeit und Kosten gespart werden.

Abb. 1: Starr-flexible Leiterplatte für die Robotik (variable 
Bauform, hohe Integrationsdichte)
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Für die Richtwerte von Biegeradien R für flexible 
Lagen bei statischer Beanspruchung gelten folgen-
de Faustregeln:
ohne Durchkontaktierung (sog. Ätzware): R =   6 d
mit Durchkontaktierung: R = 12 d
wobei d die Schaltungsdicke im flexiblen Bereich 
bezeichnet.

2.1.2 Dynamische Beanspruchung

Wenn Leiterplatten dynamisch beansprucht werden, 
ist zwingend zu überprüfen, ob das Material dieser 
Biege-Wechsel-Beanspruchung standhält. Bei-
spielsweise kann der flexible Teil einer Starr-Flex-
Schaltung separat in einer kostengünstigen flexiblen 
Leiterplatte simuliert und auf Biege-Wechsel-Bean-
spruchung getestet werden. 

2.2 Lagenaufbau

In der Regel wird vor dem Layouten der Lagen-
aufbau (Tab. 1) festgelegt. Bei dynamischen Bean-
spruchungen muss der Flexteil frei von galvanisch 
aufgebrachtem Kupfer sein. Ansonsten würde man 
sich die hohe Biege-Wechsel-Beanspruchbarkeit 
des gewalzten Kupfers (RA-Kupfer) auf dem fle-
xiblen Material zunichte machen. Bei den statisch 
beanspruchten Leiterplatten kann galvanisch auf-
gebrachtes Kupfer eingesetzt werden.

3 Gestaltung des Fertigungsnutzens

Um das Handling zu verbessern, ist es sinnvoll, sich 
Gedanken darüber zu machen, ob die einzelne Lei-

terplatte in einem Rahmen oder als Mehrfachnutzen 
produziert wird. In die Rahmen können Aufnahme-
bohrungen und Passmarken für die Bestückung ein-
gebracht werden.
Oder man verwendet Warenträger aus Durostone 
(Abb. 2), die das Handling in der Bestückung eben-
so vereinfachen. Bei reinen Flex-Leiterplatten ist 
das Spannen in einem Warenträger zu empfehlen. 
Hierdurch können Dimensionsveränderungen der 
Flexleiterplatte ausgeglichen werden.
Die Handhabung der vereinzelten Flex- oder Starr-
flex-Leiterplatte ohne Rahmen ist deutlich schwie-

Tab. 1: Vergleich von symmetrischem und unsymmetrischem Lagenaufbau

Symmetrischer Lagenaufbau Unsymmetrischer Lagenaufbau

• Flexmaterial im Lötprozess geschützt, weniger 
Delamination

• normale Lötstoppmaske verwendbar
• kein galv. Aufbau im Flexteil, 

hohe Biegebeanspruchbarkeit
• feine Strukturen im starren Bereich möglich 

(Grundkaschierung 5 µm + Leiterbildaufbau)
• feinere Struktur im Übergang Starr/Flex möglich

• Flexmaterial im Lötprozess außen liegend → mehr 
Neigung zu Delamination

• bei SMD Flexlack notwendig
• galv. Aufbau im Flexteil, 

geringe Biegebeanspruchbarkeit
• nicht so feine Strukturen im starren Bereich möglich 

(Grundkaschierung 18 µm + Leiterbildaufbau)
• höhere Kurzschlussgefahr im Übergang Starr/Flex
• geringere Kosten

Abb. 2: Lötrahmen für Flexschaltungen
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riger, es können z.B. Knickstellen im Flexteil entste-
hen. Diese führen u.U. in der späteren Anwendung 
zu einem Ausfall der Baugruppe. 

4 Fertigungsprozess

4.1 Werkstoffe

Für dauerdynamische Beanspruchung wird RA-
Kupfer (Walzkupfer) in verschiedenen Grundka-
schierungsstärken eingesetzt (18, 35 und 70 µm 
etc.). Für extreme Biegewechselbeanspruchung sind 
die Walzrichtung des Kupfers sowie Schaltungs-
dicke und Biegeradius entscheidend. 
ED-Kupfer (elektrolytisch abgeschieden) findet 
Einsatz auf allen „starren Lagen“ (z.B. FR4-Trä-
ger). Es ist nicht für eine Biegewechselbeanspru-
chung geeignet. 

Die Schaltungsstärke im flexiblen Bereich wird 
durch Werkstoffe und Lagenaufbau bestimmt. Ver-
wendet werden:

• Polyimid mit Acrylklebesystem
• Polyimid mit modifiziertem Acrylklebesystem
• Kleberloses Polyimid

Es wird vorzugsweise kleberloses Laminat einge-
setzt. Bei etwas höherem Preis bietet es in Bezug auf 
niedrige Z-Achsen-Ausdehnung der Starr-Flex-Lei-
terplatte den Vorteil der geringen Feuchtigkeitsauf-
nahme (<0,8 %). Die Brennbarkeitsklasse entspricht 
dabei UL 94 V0 (Underwriters Laboratories).
Um die flexiblen Lagen der Starr-Flex-Leiterplatte 
mit dem FR4 zu verbinden, wird ein Klebesystem 
benötigt. Nach Möglichkeit wird – wegen geringer 
Wasseraufnahme von ca. 0,1 % und der geringe-
ren Z-Achsen-Ausdehnung – ein No Flow-Prepreg 
eingesetzt. Auch das No Flow-Prepreg erfüllt die 
Brennbarkeitsklasse UL 94 V0. 

4.2 Prozessablauf

Das Kunden-Layout wird in der Arbeitsvorberei-
tung (CAM) anhand interner Vorgaben und der 
Starr-flex-Richtlinie überprüft. Die einzelnen 
Lagen werden zur Deckung gebracht. Es erfolgt ein 
Design-Rule-Check, das Bohr- und Fräsprogramm 
wird zugeordnet und das Ganze wird in einem Fer-
tigungsnutzen platziert. Es müssen folgende Fräs-
programme erstellt werden:

Abb. 3: „Netzplan“ zur Herstellung einer starr-flexiblen 
Leiterplatte

• für die partielle Deckfolie 
• für das Tiefenfräsen der „FR4-Deckel“ 
• für das Vorfräsen im Deckelbereich 
• für das „FR4-Deckel-Öffnen“
• für die Verbundmaterialen
• für Hilfsschablonen um z.B. partiell aufzubrin-

gende Deckfolie zu positionieren
Es folgt die parallele Produktion der Bestandteile 
der starr-flexiblen Schaltung (Abb. 3). Die Flexla-
gen werden wie Multilayer-Innenlagen produziert, 
jedoch im Anschluss mit einer durchgängigen oder 
partiellen Deckfolie verpresst. Der FR4-Deckel ist 
in der Beispielschaltung (Abb. 4) zweilagig, kann 
jedoch auch schon vorab als Multilayer verpresster 
Deckel ausgeführt werden. Im Übergang der starren 
zu den flexiblen Teilen der Starr-Flex-Leiterplatte 
werden die Deckel von innen vorgefräst. 
FR4-Deckel und Flex-Material werden mit einem 
FR4-No Flow-Prepreg miteinander verbunden.  

Abb. 4: Beispiel einer starr-flexiblen Leiterplatte mit 
6 Lagen, symmetrisch aufgebaut mit durchgängiger 
Deckfolie und Verstärkung unter Steckzunge im frei-
liegenden Flexteil
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Die Starr-Flex-Leiterplatte wird mittels Röntgen-
registrierung vermessen und danach werden das 
Bohrbild sowie die Sacklöcher eingebracht. 
Nach der Kupferabscheidung (DK-Schicht) wird 
ein Resist aufgebracht, indem das Leiterbild ausent-
wickelt wird. In den entstehenden „Resist-Kanälen“ 
wird nochmals Kupfer abgeschieden, so dass die 
Endschichtdicke Kupfer im Bohrloch mindestens 
25 µm beträgt. 
Nach Strippen des Resists wird das Leiterbild geätzt 
und anschließend der AOI (Automatisch Optischen 
Inspektion) unterzogen, bevor der Lötstopp-Lack 
appliziert wird. 
Schließlich wird die lötbare Oberfläche aufgebracht 
(chem. Zinn, Nickel-Gold oder HAL (Hot Air Leve-
ling)). Da es sich beim HAL-Prozess um einen 
Tauchvorgang (Bleizinn oder bleifreies Lot) han-
delt, muss die Starr-Flex-Leiterplatte vor diesem 
Prozess getrocknet werden. Eine weitere Trocknung 
muss vor der Bestückung stattfinden. 
Die Konturenbearbeitung ist einer der letzten 
Arbeitsschritte bevor die Leiterplatte elektrisch 
geprüft wird. 
Von jeder Flex- und Starr-Flex-Leiterplatte wird 
eine Schliffbilduntersuchung gemacht und durch 
einen Tauchtest (10 s bei 288 °) nachgewiesen, dass 
die Leiterplatte dem Stress der Weiterverarbeitung 
standhält. Die umfassende Endkontrolle schließt 
sich an.
Die hohen Anforderungen auf Lagetoleranz (Lei-
terbild zu Kontur) machen es bei Flexschaltungen 
erforderlich, die Kontur mittels Laserschneidtech-
nik zu erstellen. Realisierbar sind Kontur-Radien 
von >15 µm und geringe Abstände vom Leiterbild 
zur Kontur. Standardabstand ist hier 0,4 mm. Ab-
stände von 50 µm wurden schon realisiert. Da hier-
bei die Leiterplattengröße beschränkt ist und jede 
Leiterplatte über Passmarken angefahren werden 
muss, ist dies aber zeit- und kostenaufwändig.

5 Praxisbeispiele

5.1  Beispiel zur Layoutgestaltung

Es gibt immer wieder Beispiele, bei denen der Lay-
outer die Fertigungsbelange der Starr-Flex-Leiter-
platte aus Unwissenheit über den gesamten Starr-
Flex-Prozess nicht berücksichtigt. Dies führt u.U. 

zu Kosten bei der Leiterplatte, die nicht notwendig 
sind oder schränkt die Produzierbarkeit ein. Folgen-
des Beispiel zeigt anhand einer Starr-Flex-Leiter-
platte mit Flexausleger einige Probleme auf. 
Aus einer starren Leiterplatte wird ein Flexaus-
leger (Abb. 5 oben) herausgeführt und am Ende des 
durchkontaktierten Flexauslegers sollte ein Stecker 
eingelötet werden. Der Flexausleger lief parallel 
zum starren Teil und hatte einen Abstand von weni-
ger als 0,1 mm. 
Folgende Probleme ergeben sich daraus: Der durch-
kontaktierte Flexausleger erfordert einen komplet-
ten Fertigungsdurchlauf der Flexlage, der einer dop-
pelseitigen Leiterplatte gleichzusetzen ist. Der sich 
dadurch ergebende galvanische Aufbau reduziert 
die Flexibilität und die Biegebeanspruchbarkeit 
(Kap. 2.1). Der geringe Abstand vom Flexausleger 
zum parallel geführten starren Teil führt dazu, dass 
beim Verpressen das No-Flow-Prepreg, welches den 
starren mit dem flexiblen Teil verbindet, aus dem 
starren Teil heraustritt und den Deckel des darun-
ter liegenden flexiblen Teils mit dem FR4 verklebt 
(Abb. 6). Durch den Kleberaustritt können sich die 

Abb. 5: Kundenwunsch (oben) und Lösung

Abb. 6: Kleberaustritt aus starrem Teil 
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Deckel mit dem Flexteil verbinden. In der Kontur-
bearbeitung lassen sich die Deckel nicht mehr vom 
Flexteil lösen, was letztendlich zu Ausschuss führt. 

Um das Fertigungsrisiko zu reduzieren, ist es emp-
fehlenswert, zwischen flexiblem und starrem Teil 
einen Abstand von ≥1,6 mm einzuhalten. Abstände 
<1,6 mm erhöhen das Fertigungsrisiko bzw. machen 
eine Fertigung unmöglich (Abb. 5 rechts).

Um das Durchkontaktieren des Flexteils zu spa-
ren und die Verbindungssicherheit zum Stecker zu 
verbessern, wurde der Flexteil im Bereich des Ste-
ckers in eine starre Leiterplatte geändert. Dies hat 
zum Vorteil, dass eine Kosteneinsparung möglich 
war, da der flexible Teil nicht mehr separat produ-
ziert (Fertigungsprozess der durchkontaktierten 
Leiterplatte) werden musste. Der Stecker lässt sich 
dadurch im Bestückungsprozess sicherer und ein-
facher einlöten.

Abb. 7: Sackloch: (a) einseitig gelasert in 50 µm Polimid, 
(b) galvanisiert, (c) nicht angeätzt

5.2 Bestückung eines BGA 
 auf einer doppelseitigen Flexleiterplatte

Aufgrund der hohen Dichte in dem BGA ist es in 
der Regel nicht möglich, die Lötpads über Umstei-
ger anzuschließen. Eine direkte Kontaktierung im 
BGA-Pad erfordert eine durchkontaktierte Bohrung. 
Die Bohrung im Bestückungspad würde aber dazu-
führen, dass das Zinn vom Ball über die Bohrung 
zur gegenüberliegenden Seite abfließen kann. Um 
dies zu verhindern, wurde die Lötanschlussfläche 
des BGA-Pads mit einer Sacklochbohrung in Laser-
technik von der Rückseite kontaktiert (Abb. 7). Dies 
verhindert ein Abfließen des Zinns vom BGA-Pad. 
Die einzelne Flexleiterplatte wurde mittels einer 
Transporthilfe (z.B. Warenträger mit Spannvorrich-
tung aus Durostone, Abb. 2) bestückt.

5.3 Extrem dünne Starr-Flex-Leiterplatte

In der Sensorik werden überwiegend filigrane Lei-
terplatten eingesetzt. Es galt, eine symmetrische 
vierlagige Starr-Flex-Leiterplatte mit 360 µm Stär-
ke herzustellen. Verbindungen von Lage 1 nach 2, 
4 nach 3 und 1 nach 4 waren erforderlich. Aufgrund 
der hohen Leiterbilddichte und der geringen Lagen-
abstände wurden ein Teil der Bohrungen gelasert 
und ein weiterer Teil mechanisch eingebracht. Die 
gelaserten Bohrungen haben auf der Innenlage ein 
Pad von ca. 300 µm. Die Instabilität des Basismate-

a

b 

c

Abb. 8: Starr-flex-Leiterplatte, 4 Lagen, Stärke 0,36 mm
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rials macht eine Laserbearbeitung sehr aufwändig. 
Wenn das Pad der Innenlage nicht getroffen wird, 
so durchschießt man schnell die komplette Schal-
tungsdicke. Bestückt wurde die Leiterplatte mit 
Chip on Board. 

5.4 Multiflex

Multiflex bieten sich da an, wo die elektrische Ver-
bindung von A nach B als abgeschirmter Leiter 
benötigt wird. Bei dieser Technik werden ähnlich 
einem Multilayer mehrere Flexlagen übereinander 
verpresst. Die Schaltungen bestehen aus Kupfer, 
Polyimid und Kleber und können deshalb hohen 
Umgebungstemperaturen ausgesetzt werden. Bei 
den Außenlagen ist es von Vorteil, wenn man das 
Kupfer rastert, was die Flexibilität noch weiter er-
höht und eine Verbesserung der Haftung der Deck-
folie verbessert. (Der Abstand sollte mindestens eine 
Linienbreite sein, optimale Werte sind: Linienbreite 
= 0,2 mm; Abstand = 0,4 mm; Step = 0,6 mm)

5.5 Flying Leads

Für die Kontaktierung einer optische Anzeige ba-
sierend auf bedampftem Glas kann mittels „Flying 
Leads“ die Verbindung zur Ansteuerelektronik 
ausgeführt werden. Hier bietet sich die Starr-Flex-
Leiterplatte an, um mechanische Belastung an der 
Anbindungsstelle zu vermeiden. Die Leiterzüge 
werden mittels Lasertechnik am Ende des Flexteils 
freigestellt und können somit die Verbindung zum 
Glasmaster löttechnisch herstellen.

6 Zusammenfassung
Die Beispiele zeigen, dass es vielfältige Möglich-
keiten gibt, die starr-flexible Leiterplatte einzuset-
zen. Kenntnisse über den Fertigungsprozess sind 
von Vorteil für den Entwicklungsprozess einer 
Starr-Flex-Leiterplatte. Die dreidimensionalen Ein-
satzmöglichkeiten erfordern im Vorfeld die Visua-
lisierung z.B. in Form von Modellen. Abschließend 
sei noch einmal darauf hinzuweisen, dass alle am 
Herstellungsprozess Beteiligten schon in der Ent-
wicklungsphase des Produktes einbezogen werden.

Kontaktadressen
Dipl.-Ing. Jan-Dierk Büsselmann, straschu Leiterplatten GmbH, An 
der Schmiede 15, 26135 Oldenburg, Postfach 9110, 26139 Oldenburg, 
Tel. 0441/20005-32, Fax -10, j.buesselmann@straschu-lp.de, www.
straschu-lp.de

straschu Holding GmbH, Sabine Caesar, Mackenstedter Str. 11, 28816 
Stuhr, Tel. 04206/4171-992, Fax -969, s.caesar@straschu.de, www.
straschu.de

Abb. 9: Anschlussraster 0,5 mm, einseitig von Polyimid 
freigelegt

5.6 LongFlex®

Eine besondere Art der Starr-Flex-Leiterplatte 
ist die LongFlex® (Abb. 10). Durch eine Falttech-
nik wird es möglich, größere Distanzen zwischen 
Anschlusspunkten zu überbrücken. Die Leiterplatte 
wird in einem Fertigungsnutzen produziert. Es bie-
ten sich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Aus 
wirtschaftlichen Gründen sollten alle durchkontak-
tierten Bohrungen bei starr-flexiblen Leiterplatten 
in die starren Bereiche gelegt werden. Die Faltstel-
len können mittels Niettechnik fixiert werden. Die 
Nieten können ggf. auch als Befestigungspunkt bei 
der Fixierung der LongFlex® genutzt werden. Eine 
Schaltung von 3,40 m Länge wurde bereits produ-
ziert.

Abb. 10: LongFlex® – Die Leiterplatte für große 
Distanzen
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