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Elektronische Anordnung mit einem durch 

Längselemente und Querelemente gebildeten textilen 

Trägersubstrat und Verfahren zu dessen Herstellung 

Vorteile 

 

Beim derzeitigen Stand der Technik muss für eine neue 

Anwendung die Prozesslinie entsprechend umgestaltet oder 

erneuert werden. Dies erhöht deutlich die Kosten, was 

Kleinanwendungen und Kleinserien (z. B. im Bereich Smart 

Textiles) unwirtschaftlich macht und letztendlich verhindert. 

Durch die Erfindung kann dieses Problem gelöst werden, indem 

eine Prozesslinie für beliebige Anwendungen genutzt werden 

kann. Dadurch ist eine deutliche Kostenreduzierung für 

Kleinanwendungen zu erwarten. 
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Erfindungsangebot 

 

Das Verschaltungskonzept für elektronische Bauelemente auf 

einem textilen Gewebe mit integrierten Metalldrähten ermöglicht 

sowohl eine Parallel- als auch eine Reihenschaltung. Die 

Innovation besteht darin, dass ein Gewebe zunächst großflächig 

und kostengünstig mit Bauelementen bestückt werden kann, 

welches sich dann in kleinere Module vereinzeln lässt und die 

aufgebrachten Bauelemente nachträglich verschaltet werden 

können. Damit lassen sich die Strom-Spannungswerte des 

Modules nahezu beliebig einstellen, ohne dass dafür eine 

kostenintensive Umgestaltung der Prozesslinie erforderlich ist. 

Dieses Verschaltungskonzept kann für beliebige elektronische 

Bauelemente auf Gewebe verwendet werden, wie z. B. 

Solarzellen, Kondensatoren, Batterien, Sensoren, Detektoren und 

Leuchtdioden. 

Solarzellen auf Textilien – das Foto zeigt ein in Silikon verkapseltes Gewebe 

mit integrierten Drähten zur Verschaltung der aufgebrachten Solarzellen, 

bestehend aus einem metallischen Rückkontakt, einem photovoltaischen 

Absorber (amorphes Si) und einem transparenten Frontkontakt. 

Anwendungsbeispiel 

 

Ein Ausführungsbeispiel ist ein innovatives Solargewebe, das 

extrem leicht, 3D-flexibel und universell einsetzbar ist. Dabei 

werden die Solarzellen direkt auf dem Gewebe hergestellt und 

sind mit den integrierten Metalldrähten kontaktiert. Diese 

Solargewebe können nachträglich mit nahezu beliebigen 

Leistungsparametern in unterschiedliche Geometrien 

anwendungsspezifisch vereinzelt und verschaltet werden. Dies 

ermöglicht eine großtechnische und kostengünstige Produktion. 

Der Einsatz zur autarken Stromversorgung von 

Unterhaltungselektronik oder eine Integration in 

Bekleidungstextilien ermöglicht eine massenhafte Nutzung dieser 

Solargewebe. Ein erster Demonstrator wurde bereits hergestellt, 

verschaltet und getestet.  

 Die Konzeptzeichnung demonstriert, wie aus einem gefertigten großen 

Gewebe ein Kleinmodul herausgetrennt wird und dieses nachträglich in Reihe 

und Parallel verschaltet werden kann. 

Die schematische Darstellung zeigt das patentierte Verschaltungskonzept bei 

einer flächigen Beschichtung mit nachträglicher Strukturierung für 

Dünnschichtsolarzellen. 


