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HERAUSFORDERUNGEN BEIM RIGID-FLEX-DESIGN

ZUSAMMENFASSUNG

Die Rigid-Flex-PCB-Technologie bietet enorme Vorteile in Hinsicht auf geringes Gewicht, Platz, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. 

Die kleinen und leichten elektronischen Verbraucherprodukte von heute entwickelt man am besten auf der Basis der Rigid-

Flex-Technologie. Dabei aber ergeben sich viele Herausforderungen beim Erstellen funktionierender Rigid-Flex-PCB-Designs. 

In diesem Beitrag geht es um einige elementare Überlegungen zu Rigid-Flex-Designs.

EINFÜHRUNG

Rigid-Flex-PCBs sind eine bewährte und etablierte Technologie, die vor Jahrzehnten zunächst in der Militär-, Luft- und 

Raumfahrtindustrie eingesetzt wurde. Heutzutage ist sie als die ideale Lösung für die kleinen, sehr langlebigen und leichten 

modernen elektronischen Produkte wie Wearables, medizinische Geräte und mobile Wireless-Produkte anerkannt. Allerdings 

kommen auf die vielen PCB-Designer, die zum ersten Mal Rigid-Flex-PCBs entwerfen möchten, einige Herausforderungen zu. 

 � Was wird die Herstellung und Bestückung von Rigid-Flex-PCBs kosten? 

 � Wie lassen sich die ungleichen starren und flexiblen Abschnitte als eine PCB-Baugruppe beschreiben? 

 � Wie werden die unterschiedlichen starren und flexiblen Materialien und Lagen-Spezifikationen verwaltet und an den 

Hersteller übermittelt? 

 � Wie lassen sich die Bewegungsfreiheit und kritische gefaltete Zustände modellieren und verifizieren? 

 � Wie unterscheiden sich Platzierung und Routing in flexiblen Bereichen von denen bei traditionellen starren PCB? 

Diese und viele weitere Fragen spiegeln die Herausforderungen des Rigid-Flex-PCB-Designs wider.

KOSTEN

Im Vergleich zur herkömmlichen Herstellung starrer PCBs benötigt man für Rigid-Flex-PCBs zusätzliche Materialien und 

kompliziertere Prozessschritte, sodass sich die Herstellung verteuert. Diese zusätzlichen Herstellungskosten können durch 

potenziell niedrigere Materialkosten (weniger Steckverbinder- und Kabelkomponenten), geringere Bestückungskosten 

(reduzierter manueller Verdrahtungs- oder Montageaufwand) und erhöhte Produktzuverlässigkeit kompensiert werden.    

Die Kosten für Rigid-Flex-PCBs können durch sorgfältige Verwaltung der Design-Umsetzung im Hinblick auf die Anforderungen 

des Endprodukts optimiert werden. Bestimmte Faktoren wie Materialauswahl, Größe und Anzahl der Bohrungen und 

Konfiguration des Lagenaufbaus können die Kosten für Rigid-Flex-PCBs erheblich in die Höhe treiben. Das Verwenden von 

hochwertigen Materialien, asymmetrischen Lagen oder einer großen Anzahl extrem kleiner Lochweiten in den flexiblen 

Bereichen für unkritische Anwendungen haben eine unnötig kostspielige Rigid-Flex-Herstellung zur Folge. 

Für eine sachgemäße Verwaltung der Herstellungskosten von Rigid-Flex-PCBs sprechen Sie am besten mit mehreren 

Herstellern über Ihre Produktanforderungen und die Kostenfaktoren ihrer spezifischen Herstellungspozesse. Entscheiden Sie 

sich für einen Hersteller, der Richtlinien für beherrschbare Kosten und ein optimales Design anbieten kann.  
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Bild 1. Typische Rigid-Flex-Platinenform (grün: starre Abschnitte, bernsteinfarben: flexible Abschnitte)

Während die Hersteller die Verwendung von Papier- oder Mylar-Modellen der Platinenform zum Überprüfen der 

Bewegungsfreiheit, des Biegeradius und der gefalteten Zustände empfehlen, können Sie auch erkunden, welche Möglichkeiten 

ein PCB-Design-Tool für die Animation von Bewegungen der flexiblen Bereiche und für Punkt-zu-Punkt-Messungen in einer 

3D-Umgebung bietet. Diese 3D-Funktionen bieten nicht nur die Visualisierung der Rigid-Flex-Platine als Volumenmodell, 

sondern ermöglichen auch eine Bauteil-Abstandsprüfung in Echtzeit und eine präzise Festlegung von Biegestellen und 

Biegeradien des flexiblen Bereichs.

DIE FORM DER PLATINE 

Ein Rigid-Flex-PCB mit mehreren starren und flexiblen Abschnitten wird als einheitlicher Platinenentwurf konzipiert. Innerhalb 

des Entwurfs werden einzelne Bereiche als starr oder flexibel festgelegt. Die spezifischen Lagenaufbau-Informationen für 

die starren und flexiblen Bereiche werden dann jedem einzelnen Abschnitt zugeordnet. Einer der wichtigsten Aspekte der 

Platinenform ist, ob sie die für das Endprodukt notwendige Bewegungsfreiheit gewährleisten kann. Die Bewegungsfreiheit 

hängt vom Biegeradius des flexiblen Abschnitts ab. Der zulässige Mindestbiegeradius richtet sich wiederum nach der Dicke 

des flexiblen Abschnitts. Im Allgemeinen beträgt der Mindestbiegeradius das Zehnfache der Dicke des flexiblen Abschnitts.
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LAGENAUFBAU

Rigid-Flex-Lagenaufbauten können stark variieren, von der einfachen einzelnen Kupferleitschicht auf einem flexiblen Polyimid-

Dielektrikum bis hin zu flexiblen, komplexen, mehrlagigen Kupfer- und dielektrischen Abschnitten, einschließlich Klebe- und 

Deckfolienlagen. Die genaue Darstellung der Lagen mit Lagenreihenfolge, Typ, Material, Dicke und Dielektrizitätskonstante 

muss eindeutig sein und sich exakt bis in die an die Herstellung übermittelten Formate wie Gerber, ODB++ oder IPC-2581 

fortsetzen.

Bild 2. Beispiel für einen vierlagigen starren und einen zweilagigen flexiblen Lagenaufbau

Da sich die starren und flexiblen Lagenaufbauten zwar unterscheiden, aber bestimmte Lagen gemeinsam haben, kommt 

es darauf an, dass das PCB-Design-Tool die Möglichkeit bietet, im Rahmen einer Platinenform mehrere Lagenaufbauten zu 

definieren und zu verwalten. Ebenfalls wichtig ist die Möglichkeit, eine Legende zum Lagenaufbau in den Dokumenten für 

die Herstellung zu übermitteln, in denen Lagenspezifikationen wie Material, Typ, Dicke und Dielektrizitätskonstante detailliert 

aufgeführt sind. Entscheidend ist, dass der Hersteller den Lagenaufbau aller starren und flexiblen Abschnitte ohne Probleme 

verstehen kann.
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BEWÄHRTE DESIGNPRAKTIKEN 

Die Platzierung und das Routing von Leiterbahnen, Durchkontaktierungen und Bauteilen in flexiblen Bereichen unterscheidet 

sich sehr von jenen in starren Regionen. Flexible Bereiche haben andere physikalische Eigenschaften und Charakteristiken als 

starre Bereiche. Für flexible Abschnitte gelten daher andere Design-Richtlinien. Beispielsweise ist das Bohren von Löchern für 

Durchkontaktierungen in flexiblen Bereichen weniger genau als in starren. Deshalb müssen Lötaugen in flexiblen Bereichen 

größer sein als in starren Regionen. Die Mindestgrößen von Bohrungen müssen in flexiblen Bereichen größer gewählt werden 

als in starren Bereichen. Wchtig sind konfigurierbare DRC-Regeln, die die Angabe von Designvorgaben für bestimmte Bereiche 

der Platine ermöglichen.

Kupferleiterbahnen müssen flexible Abschnitte senkrecht zur Biegung queren. In flexiblen Bereichen dürfen Leiterbahnen 

keine Winkel von 90 oder 45 Grad haben, sondern es müssen Bögen verwendet werden. Durchkontaktierungen in flexiblen 

Bereichen sollten Teardrops zum Verstärken des Übergangspunkts zwischen Leiterbahn und Lötauge haben, um die Anfälligkeit 

für Ermüdung und Rissbildung aufgrund wiederholter Biegung zu verringern. Massive Polygone kann man in Flex-Bereichen 

nicht verwenden, sie müssen zum Ermöglichen des Biegens als schraffierte Polygone implementiert werden. Es ist wichtig, dass 

das PCB-Design-Tool die speziell für den Flex-Bereich geltenden Vorgaben und Routing-Anforderungen problemlos umsetzen 

kann und gleichzeitig in der Lage ist, unkompliziert zu denen der starren Bereiche zu wechseln.

Bild 3. Animation des gefalteten Zustands im flexiblen Bereich

ZUSAMMENFASSUNG

Rigid-Flex-PCBs werden in modernen elektronischen Produkten immer häufiger eingesetzt. Sie sind hervorragend geeignet, 

um die Anforderungen an die PCB-Baugruppen in Bezug auf geringes Gewicht, mechanische Vorgaben, hohe Haltbarkeit 

und hohe Zuverlässigkeit zu erfüllen. Obwohl Rigid-Flex-PCBs viele Vorteile haben, gibt es bei ihrem Design auch einige 

Herausforderungen, vor allem wenn es sich um den ersten Versuch eines Rigid-Flex-Designs handelt. Eine erfolgreiche 

Implementierung von Rigid-Flex-Designs lässt sich erreichen, indem die Anforderungen des Endprodukts mit einem in diesem 

Bereich erfahrenen Hersteller besprochen werden. Ebenfalls entscheidend für ein erfolgreiches Rigid-Flex-Design ist der 

Einsatz eines PCB-Design-Tools, das die erforderlichen Funktionen zum Verwalten der Rigid-Flex-spezifischen Festlegungen 

der Platinenform, Lagenaufbau-Informationen, Animation der Bewegungsfreiheit, Überprüfung der gefalteten Zustände und 

Vorgaben beim Routing in Flex-Bereichen bietet.
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