
      
 

Dehnbare Aufbau- und Verbindungstechnik 

Motivation 
Dehnbare Elektronik ist eine sich schnell entwi-
ckelnde Technologie, die den Weg zu neuen Klas-
sen von elektronischen Geräten ebnet, bei denen 
die Leiterplatte nicht mehr an eine starre Geometrie 
gebunden ist, sondern sich formtreu und reversibel 
an das Design eines bestimmten Trägers oder Ge-
häuses anpassen kann. Dies ermöglicht neuartige 
Anwendungen, die von geringem Gewicht, Robust-
heit, hoher Schaltungsdichte und Anpassungsfä-
higkeit profitieren. Um das Potential für Anwendun-
gen bis in den Zentimeterwellenbereich auszuloten, 
widmet sich das Projekt der systematischen Unter-
suchung der HF-Übertragungseigenschaften dehn-
barer Leitungsstrukturen und -bauelemente. 

 
Inhalte 
Im Niederfrequenzbereich ist der Einsatz dehnba-
rer Substrate schon weit fortgeschritten. Das Part-
nerfachgebiet Nanotechnologie am fakultätsüber-
greifenden Institut für Mikro- und Nanotechnologien 
IMN MacroNano® hat u.a. ein metamorph dehnba-
res Mikrofonarray vorgestellt.  

Der Einsatz dehnbarer Substrattechnologien im 
Hochfrequenzbereich ist dagegen noch weitgehend 
unerforscht. Der Schwerpunkt des Teilprojekts liegt 
deshalb darauf, die wesentlichen Übertragungsei-
genschaften wie Wellenwiderstand und Ausbrei-
tungskonstante als Funktion des Leitungstyps und 
des Dehnungszustands zu untersuchen und daraus 
geeignete Bauelemente oder Schaltungen abzulei-
ten wie z.B. Sensoren, Filter oder Gruppenanten-
nen, deren Eigenschaften durch Dehnung gezielt 
beeinflusst werden können.  
 

 
Messung von gedehnten Übertragungsleitungsstrukturen 

mittels koplanarer Antastspitzen 

Kreisförmig mäandrierte koplanare Leitungsstruktur auf 
einem dehnbaren Substrat  

Eine Herausforderung besteht hierbei in der 
gleichzeitigen Optimierung von mechanischen 
und elektrischen Parametern, um im Ergebnis 
eine dehnbare HF-Elektronik zu etablieren. 

Ziele  
Das Projektziel besteht vordergründig in der sys-
tematischen und konsistenten experimentellen 
und numerischen Untersuchung und Parametri-
sierung der Übertragungseigenschaften dehn-
barer Leitungsstrukturen im HF-Bereich für un-
terschiedliche Leitungsgeometrien sowie einsei-
tig oder doppelseitig metallisierte Substrate. 
Diese Ergebnisse bilden die Grundlagen für die 
Identifikation relevanter HF-Anwendungen, sei 
es in Form breitbandiger oder resonanter, strah-
lender oder geschirmter, aktiver oder passiver 
Schaltungen oder Bauelemente. 
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