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Mit Intelligenz zu neuen Ufern 
Trends + Marktchancen bei Kunststoffen in der Elektrik und Elektronik Ausgehend von den 
Anwendungen sind Polymere mit gutem Fließverhalten zur Herstellung kleiner, komplizierter 
Bauteile gefragt; ebenso hydrolysebeständige Kunststoffe sowie Flammschutz. Bei der ge-
druckten Elektronik übernehmen durch die Integration von Intelligenz Kunststoffe die Aufga-
ben von Halbleitern. Für geklebte Bauteile bestehen Anforderungen für Hochtemperaturen 
und Temperaturleitfähigkeit. Diese Anforderungen müssen auch Klebstoffe erfüllen. 

K unststoffe wurden seit sie pro-
duziert werden in der Elektro- und 
Elektronikindustrie eingesetzt. 

Der Grund: Sie sind leicht formbar, wi-
derstandsfähig, flexibel und ideale Iso-
lierstoffe. Vom einfachen Kabel bis zum 
Computer – entscheidende Teile aller 
modernen Geräte sind aus Kunststoff ge-
fertigt. In einer Vielzahl von Anwendun-
gen sind sie heute unverzichtbar. Große 
Bedeutung haben auch Klebstoffe in der 
Elektronikindustrie, ermöglichen sie 
doch die Verbindung unterschiedlicher 
Werkstoffe. Und ein ganz neues Anwen-
dungsgebiet ist mit der gedruckten Elek-
tronik dazugekommen.  

Die Unterscheidung zwischen den 
Elektro/Elektronik(E/E)-Anwendungen 
im Auto und im Industrie- und Haus-
haltsbereich führt zu unterschiedlichen 

Anforderungen an die verwendeten 
Kunststoffe.  

Schnelle Verarbeitbarkeit, 
gutes Fließverhalten 
So steht bei der Automobilelektronik die 
schnelle Verarbeitbarkeit der Kunststoffe 
und damit ihr gutes Fließverhalten ganz 
besonders im Vordergrund. „Für diesen 
Trend sind“, meint Dr. Stephan Schnell, 
Leiter Segment E/E in der Geschäftsein-
heitseinheit Engineering Plastics Europe 
der BASF in Ludwigshafen, „unter ande-
rem komplizierte und immer kleiner be-
ziehungsweise filigraner und dünner 
werdende Bauteile wie Stecker verant-
wortlich. Darüber hinaus werden beson-
ders hydrolysebeständige Kunststoffe 
verstärkt nachgefragt und inzwischen ist 
in gewissem Maße auch hier Flamm-

schutz ein Thema.“ Im Industrie- und 
Haushaltsbereich gehören die hohen 
Flammschutzeigenschaften zu den unab-
dingbaren Markterfordernissen, die von 
möglichst halogenfreien und hellen 
Kunststoffen erreicht werden sollen. Da-
zu kommt der Wunsch nach hoher Lang-
zeitbeständigkeit bezüglich der mechani-
schen und elektrischen Eigenschaften so-
wie eine hohe und konstante Farbbril-
lanz. „Da der Trend auch hier zu geringe-
ren Wanddicken geht, ist auch bei diesen 
Anwendungen eine gute Fließfähigkeit 
von Belang“, so Stephan Schnell. 

Mehrwert durch integrierte  
Funktionen 
Ein zunehmendes Bedürfnis ist für Wolf-
gang Mildner, Geschäftsführer PolyIC, 
Fürth, dass Produkte intelligenter wer-
den, dass sie mit dem Menschen zusam-
men arbeiten, sozusagen interaktiv sein 
können. Das heißt, dass die Eigenschaf-
ten der Produkte besser auf die Bedürf-
nisse ausgerichtet sind und dass sie aber 
vor allem auch klar zu identifizieren sind. 
„Dass man ein Originalprodukt von einer 
Fälschung unterscheiden kann“, sagt er.  

Die Integration von Intelligenz in 
elektronische Bauteile ist lange Zeit die 
Domäne von Silizium gewesen. „Heute 
müssen zum Beispiel in einer flexiblen 
Verpackung sehr viele Daten gespeichert 
werden, die ein eindeutiges Identifizie-
ren des Inhaltes ermöglichen. Und da ist 
natürlich die gedruckte Elektronik einfa-
cher zu verarbeiten als das, was wir heu-
te von der konventionellen Elektronik 
kennen“, so Wolfgang Mildner. Und es sei 
Ziel, durch möglichst günstige Verfahren 
diese Intelligenz zu integrieren, so dass 
der Mehrwert durch die gewonnenen 
Funktionen angeboten werden kann.  

Wenn immer mehr Kunststoffe für 
E/E-Anwendungen eingesetzt werden, 
die im Hochtemperaturbereich bestehen 
müssen, gilt das Gleiche dann natürlich 
auch für Klebstoffe. Die müssen ebenso 
hochtemperaturbeständig sein. „Auch ist 

Der Beschleunigungssensor für 
Kraftfahrzeuge wird nach dem 
2K-MID-Verfahren mit dem  
galvanisierbaren Hochtempera-
tur-Polymer Vectra LCP E820i Pd 
und dem glasfaserverstärkten, 
leichtfließenden Vectra LCP 
D130M hergestellt. 
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wo bisher Silizium be-
kannt ist. Die Kunst-
stoffe werden von 
Chemieunternehmen 
hergestellt, mit denen 
wir zusammen arbei-
ten. Nun sollen diese 
Materialien aber auch 
noch in neuartigen 
Produktionsprozessen 
verarbeitet werden, 
nämlich verdruckt 
werden. Und drittens, 
mit diesen neuen Ma-
terialien sind Schal-
tungen aufzubauen, 
wie wir sie von der 
konventionellen Elek-
tronik kennen.“ Das 
heißt, Material, Tech-
nologie und Prozesse 
müssen zusammen-
wirken. Diese große 
Herausforderung gilt 
es anzunehmen, da-
mit eine entsprechen-
de Massenproduktion 
möglich wird.  

„Klebstoffe für E/E-Anwendungen 
müssen medien- und feuchtebeständig, 
witterungs- und UV-beständig sein“, so 
Stefanie Wellmann. Beim Kleben gehe es 
dabei auch um Temperaturschock- und 
Temperaturwechselbeständigkeit. Das 
heißt, der Klebstoff muss mitarbeiten 
können, er darf nicht brechen, oder er 
muss vom Ausdehnungskoeffizienten 
her so angepasst sein, dass er sich nicht 
bewegt. 

Einige der oben genannten Eigen-
schaften stehen im Widerspruch zuei-
nander: Hoher Flammschutz führt oft 
zu spröden und weniger fließfähigen 
Kunststoffen. Auch einige elektrische 
Eigenschaften stehen mit guter Flamm-
schutz-Performance im Widerspruch. 
Die Kunst besteht darin, Materialien 
zu entwickeln, die ein für die jeweilige 
Anwendung ausgewogenes Verhältnis 
von Eigenschaften aufweisen, sozusagen 
die richtige Mischung. „Die „eierlegende 
Wollmilchsau“, also beispielsweise den 
wärme- und hydrolysebeständigen, 
flammgeschützten, hochzähen, leicht 
fließenden „Automobil-E/E-Kunststoff“ 
zu Preisen unter zwei Euro pro Kilo, 
gibt es nicht. Wir müssen daher indivi-
duell zugeschnittene Werkstoffe für spe-
zifische Anwendungssegmente zur Ver-
fügung stellen. Und da der breit ein -
setzbare E/E-Universalkunststoff nicht 
existiert, kommt man um eine gewisse 

„Unser Ziel ist es, mit hoch-
anspruchsvollen Thermo- 
plasten noch mehr Metall und 
Duroplaste substituieren zu 
können.“ 
Dr. Stephan Schnell, BASF 

„Wenn ein Produkt für die  
Anwendung angepasst ist, 
dann muss auch der Service 
stimmen“ 
Dr. Stefanie Wellmann, Wellmann Technologies 

„Intelligenz zu integrieren 
heißt, Mehrwert durch die 
gewonnenen Funktionen  
anbieten zu können.“ 
Wolfgang Mildner, PolyIC 

ein Trend zu sehen, dass die Temperatur-
leitfähigkeit von Klebstoffen sehr gefragt 
ist“, ergänzt Dr. Stefanie Wellmann, Ge-
schäftsführende Gesellschafterin Well-
mann Technologies, Friedelsheim 

Komplexes Gefüge von  
Anforderungen erfüllen 
Die technologische Herausforderung bei 
E/E-Kunststoffen besteht darin, das kom-
plexe Gefüge von Anforderungen und 
Anforderungskombinationen zu erfül-
len. Dazu müssen Kunststoffe mit ganz 
spezifischen Eigenschaften entwickelt 
werden. Eine zusätzliche Herausforde-
rung für thermoplastische Kunststoffe in 
der E/E-Industrie insbesondere im Auto-
mobilbau ist auch die elektromagneti-
sche Abschirmung. „Es sind zwar schon 
einige erste Kunststoff-Compounds spe-
ziell für diese Anforderung auf dem 
Markt, allerdings erreichen sie noch 
nicht annähernd die Abschirmleistung 
von Metallen. Außerdem sind sie bezüg-
lich Eigenschaften wie Verarbeitbarkeit, 
Festigkeit und Zähigkeit deutlich im 
Nachteil. Das gilt auch für die Preise die-
ser Spezialkunststoffe“, ergänzt Stephan 
Schnell.  

„Im Endeffekt ist es ein Zusammen-
spiel von drei Feldern“, sagt Wolfgang 
Mildner. „Wir haben auf der einen Seite 
neue Materialien wie Kunststoffe, die die 
Aufgabe eines Halbleiters übernehmen, 
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Silizium und Indium-Zinn-
oxid (ITO) haften. Außer-
dem haben sie das Potenzi-
al zum Einsatz in konven-
tionellen elektronischen 

Bauelementen. Einsatzgebiete 
könnten E-Books oder rollbare 
Bildschirme sein, aber auch elek-
trisch leitende Strukturen im Au-
tomobil, wie integrierte Emp-
fangsantennen.  

Die leitfähigen Tinten wur-
den vor allem für den Ein-
satz im Zukunftsmarkt „ge-
druckte Elektronik“ ent-
wickelt.  

und Duroplaste substituieren zu kön-
nen“, so Stephan Schnell, „und neue 
Chancen und Potenziale für E/E-Kunst-
stoffe sehen wir in der Beleuchtungs- 
und Displaytechnik auf Basis OLED(Or-
ganic Light Emitting Diode), bei der Aus-
rüstung von Hybrid- und Elektrofahrzeu-
gen und im Bereich Neue Energien wie 
Photovoltaik und Solartechnik.“ 

Chancen und Potenziale 
„Gedruckte Elektronik überall ist die Visi-
on in unserem Unternehmen“, so Wolf-
gang Mildner. Gemeint ist damit, dass 
Elektronik jetzt auch in Anwendungsfel-
der wandert, wo bisher überhaupt keine 
Elektronik möglich war. Erst intelligente 
Kunststoffe ermöglichen dies.  

Anspruchsvolle Projekte, bei denen 
es darum geht, die Verbindung von 
Kunststoffen mit Klebstoffen umzuset-
zen dauern in der Regel drei Jahre. „Für 
diese Zeit muss dann auch sichergestellt 
sein, dass man die Werkstoffe oder ir-
gendetwas anderes nicht ändert. Das ist 

konstanz. Wichtig sind auch die langfris-
tige Verfügbarkeit der Kunststoffe und ei-
ne hohe Expertise des Kunststoffherstel-
lers in der Bauteilentwicklung und Mate-
rialverarbeitung.  

Neben der starken Kostengetrieben-
heit gibt es noch den Aspekt, dass die Pro-
dukte umso attraktiver werden je mehr 
Funktionen integriert sind. „Leider sind 
durch die aktuelle Marktsituation, Fi-
nanzkrise und so weiter viele Unterneh-
men im Moment auch zurückhaltend, 
Versuche, Pilotprojekte mit neuer Tech-
nologie zu machen“, bemerkt Wolfgang 
Mildner. „Die Marktsituation wird sich 
wieder ändern und die Differenzierung 
bei den Produkten wird gefragter wer-
den.“ 

Ein weiteres Kriterium ist, dass das 
Gesamtpaket stimmt. „Wenn ein Produkt 
für die Anwendung angepasst ist, dann 
muss auch der Service stimmen“, so Ste-
fanie Wellmann.  

„Unser Ziel ist es , mit hochanspruchs-
vollen Thermoplasten noch mehr Metall 

Sortimentsbreite mit Spezialeinstellun-
gen nicht herum“, erklärt Stephan 
Schnell. 

Gedruckte Elektronik immer eine  
Herausforderung 
Bei den Kunststoffanwendungen für die 
gedruckte Elektronik besteht die größte 
Herausforderung darin, den Anwendern 
zu erklären, dass durch die neue Technik 
der Weg zum Ziel ein anderer ist. „Wir 
müssen mit den Kunden sprechen und 
ihnen den Weg erklären. Erklären was 
heute geht, was morgen gehen wird und 
was übermorgen gehen wird, so eine Art 
Roadmap gemeinsam entwickeln, so dass 
wir dann auch einen Plan machen kön-
nen“, erläutert Wolfgang Mildner. Die im 
Verband Organic Electronics Association 
(OE-A) organisierten Firmen können das 
bereits bestehende Netzwerk für ihre Zu-
sammenarbeit gut nutzen.  

Bei der Beschaffung neuer Produkte 
müssen das Preis-Leistungsverhältnis 
stimmen, ebenso Qualität und Qualitäts-
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Gedruckte Elektronik 

Für die kostengünstige und re-
produzierbare Herstellung fle-
xibler Schaltungen hat Bayer 
MaterialScience, Leverkusen, 
die leitfähigen Nano-Tinten 
BayInk TP S und BayInk TP CNT 
entwickelt. Sie sollen sehr gut 
sowohl auf Kunststofffolien 
und anderen biegsamen Un-
tergründen als auch auf Glas, 

KONTAKT 
Bayer Materialscience, Leverkusen, 
Tel. 0214/301 

Halogenfrei und flammgeschützt 

Der neue bio-basierende 
Kunststoff Latigea B01-V0HF 
von Lati kommt gänzlich ohne 
Stoffe wie Halogene, Antimon, 
roten Phosphor oder Zink aus. 
Darüber hinaus erfülle dieser 
Kunststoff die Anforderungen 

der RoHS-Richtlinie zur Be-
schränkung der Verwendung be-
stimmter gefährlicher Stoffe in 
Elektro- und Elektronikgeräten. 
Die Formulierung basiert auf ei-
ner PLA-Matrix. PLA entsteht 
durch Polymerisation von Milch-

KONTAKT 
Lati Deutschland, Wiesbaden, 
Tel. 06122/90 82–15 

säure, die wiederum mittels Fer-
mentation von Zucker und Mais-
stärke durch Milchsäurebakte-
rien gewonnen wird. Erste Ent-
flammbarkeitstests in den un-
ternehmenseigenen Labors ha-
ben sehr gute Werte in Bezug 

auf das Brandverhalten, die 
Brennbarkeit sowie die Kriech-
stromfestigkeit ergeben.  

Hochleistungssteckverbinder 

Zur Lösung der Herausforde-
rungen in der Herstellung von 
komplexen, mehrteiligen Steck-
verbindern hat Sabic spezielle 
Typen des Kunststoffes Ultem 
entwickelt. Das Unternehmen 

präsentierte auf der Chinaplas 
2010 die präzise auf spezifische 
Wellenlängen abstimmbaren 
Werkstoffe, die Dämpfungs-
steuerung, extrem hohe Hitze-
beständigkeit und Dimensions-
stabilität für die exakte Faser-
ausrichtung bieten. Diese Lö-
sung senke die Kosten für Steck-
verbinder um bis zu 20 Prozent, 
beschleunige die Installation 
von optischen Faseranschlüs-
sen und erziele eine besonders 
hohe Lebensdauer. 

Aus wellenlängenspezifischem 
Kunststoff werden robuste,  
einteilige Steckverbinder her-
gestellt. 

KONTAKT 
Sabic, Bergen op Zoom/ 
Niederlande, Tel. +31/164/291-605  

Bild: Sabic
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INNOVATIVE ANWENDUNGEN
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KONTAKT 
Dr. Stephan Schnell, BASF, Ludwigshafen, stephan.schnell@basf.com 

Wolfgang Mildner, PolyIC, Fürth, info@polyic.com 

Dr. Stefanie Wellmann, Wellmann Technologies, Friedelsheim 
info@wellmanntech.de 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Organische und gedruckte Elektronik  
Die organische und gedruckte Elektronik eröffnet ein neues Anwen-
dungsspektrum neben der Siliziumtechnik. Sie erlaubt kostengüns-
tige Herstellung dünner, leichter und flexibler Bauelemente. Die Ba-
sis ist eine Kombination von Techniken, die eine großflächige, hoch-
volumige Beschichtung und Strukturierung erlauben, und von  
Kunststoffmolekülen, die auf eine leichte und biegsame Trägerfolie 
geschichtet werden und in Abhängigkeit von ihrer chemischen Zu-
sammensetzung isolierende, halbleitende oder leitende Eigen-
schaften aufweisen.  
Die organische und gedruckte Elektronik eignet sich zum Beispiel 
zum Bau von gedruckten Transistoren, organischen Leuchtdioden, 
organischen Photovoltaikzellen, flexiblen Batterien, gedruckten 
Sensoren, organischen Datenspeichern, flexiblen Displays für elek-
tronische Bücher oder SmartCards und gedruckten Einweg-Mess-
geräten für die medizinische Diagnostik  

Reduzierung von Elektronikabfall 

Mit der Produktreihe Technyl eX-
ten kann Rocket Electric, einer 

der fünf größten Batterienher-
steller weltweit, die Lebensdau-
er seiner Alkali-Batterien AA und 
AAA um bis zu 50 % steigern. Ne-
ben der hohen Umweltverträg-
lichkeit, die auf die Nutzung von 
pflanzlichen Stoffen wie Rizi-
nusöl zurückgeht, biete das Poly-
mer höhere Leistungsmerkmale 
als herkömmliche technische 
Kunststoffe. Die neue Polyamid-Produktreihe 

auf pflanzlicher Basis hilft  
Elektronikabfall zu reduzieren. KONTAKT 

Rhodia, Lyon/Frankreich, 
Tel. +33/4/72 89 27 53  
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Bio-Tastatur 

FKuRs Biograde eingesetzt. Die 
neue Eco Tastatur unterstreicht 
Fujitsus Pioniergeist und stellt, 
durch die Einsparung von CO2, 
eine weitere Innovation im Be-
reich Green IT dar.  

Für die Bodenkomponente der Tastatur 
wurde Biograde C 7500 CL ausgewählt.  

KONTAKT 
FKuR, Willich, 
Tel. 02154/92 51 –2 

Bild: FKuR

Fujitsu führt die weltweit erste 
Tastatur aus teilweise nach-
wachsenden Rohstoffen ein. Für 
Teile der unter dem Label Green 
IT neu entwickelten Eco-Tastatur 
Fujitsu KBPC PX ECO wurde 

keine Vision sondern unser Wunsch“, er-
gänzt Stefanie Wellmann. Ziel sei schließ-
lich die Lösung jedes Problems und nicht 
immer wieder ein Neuanfang. 
                                      Martina Bechstedt 
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