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GEDRUCKTE ELEKTRONIK 
PRINTED ELECTRONICS

Es gibt eine schier unendliche Vielzahl an 
Anwendungen in nahezu allen Branchen:

There is an endless list of applications 
in almost all sectors:

Medical engineering

Sensor technology

Mechanical engineering

Electrical engineering

Automotive sector

Aerospace sector

Design industry
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INNOVATIONS FOR THE FUTURE

Today, the term printed electronics encompasses 
a multitude of possibilities. Using various pastes 
printed in analogue or digital procedures, well-
known products can often be produced more flexibly 
and more cost-effectively than in conventional 
procedures. However, promising opportunities are 
making completely new applications possible with 
this technology.

INNOVATIONEN FÜR DIE ZUKUNFT

Unter dem Begriff gedruckte Elektronik reihen sich 
mittlerweile eine Vielzahl von Möglichkeiten ein. Mittels 
unterschiedlicher im Analog- oder Digitalverfahren 
verdruckter Pasten lassen sich bekannte Produkte 
oftmals flexibler und kostengünstiger realisieren 
als mit den gängigen Verfahren. Aufgrund der 
vielversprechenden Möglichkeiten lassen sich aber 
insbesondere ganz neue Anwendungen mit dieser 
zukunftsträchtigen Technologie ermöglichen.
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KONVENTIONELLE UND GEDRUCKTE ELEKTRONIK IM VERGLEICH 
A COMPARISON OF CONVENTIONAL AND PRINTED ELECTRONICS

Leiterplatte 
Printed circuit board

Tiefgezogene Form 
Deep-drawn mould

Silikonmatte 
Silicone mat

Gedruckte Elektronik
Printed electronics

Kunststoffgehäuse 
Plastic housing 

Kunststoffgehäuse 
Plastic housing

Verschraubung 
Screw fitting

Konventionelle Elektronik 
Conventional electronics

Gedruckte Elektronik 
Printed electronics
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VORTEILE DER GEDRUCKTEN ELEKTRONIK 
ADVANTAGES OF PRINTED ELECTRONICS

Ressourcenschonend
Resource-friendly

Kurze Fertigungszeiten
Short production times

Extrem dünne Aufbauten 
Extremely thin structures

Gewichtsersparnis
Weight reduction

Sehr stark individualisierbar
Exeptionally customisable

Flexible und transparente Komponenten
Flexible and transparent components

SEHR STARK INDIVIDUALISIERBAR

Unkonventionelle, 
neue Konstroktionsmöglichkeiten
New, unconventional design options

Kostengünstig
Cost-effective



SENSORIK
SENSOR TECHNOLOGY

Temperatursensoren
Temperature sensors

Drucksensoren
Pressure sensors

Megnetfeldsensoren
Magnetic field sensors 

RFID
RFID

Kapazitive Sensoren
Capacitive sensors

ELEKTRONIK
ELECTRONICS

Microchip Footprint
Microchip footprint

Hybrid-Elektronik
Hybrid electronics

Heizfolien
Heating foils

Folientastatur
Membrane keypads

MEDIZINTECHNIK
MEDICAL ENGINEERING

Biosensoren
Biosensors

Diagnosesensoren
Diagnostic sensors

Röntgenerkennung
X-ray detection

Wearables
Wearables

LICHTTECHNIK
LIGHT TECHNOLOGY

Elektrolumineszenz
Electroluminescence

OLED
OLED

ENERGIETECHNIK
ENERGY TECHNOLOGY

Batterietechnik/ Zellproduktion
Battery technology/cell production

Solartechnik
Solar technology

INDIVIDUELLE FORMGEBUNG
INDIVIDUAL DESIGN

Vakuumtiefziehen
Vacuum deep-drawing
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ANWENDUNGEN
APPLICATIONS

Unkonventionelle, 
neue Konstroktionsmöglichkeiten
New, unconventional design options



SENSORIK 

Mittels gedruckter Elektronik können unterschiedlichste Prozessgrößen ermittelt werden. Dabei 
werden durch äußere Einflüsse wie z. B. Druck oder Temperatur Änderungen in der gedruckten 
Schaltung bzgl. Widerstand, Stromstärke oder Spannung erreicht. Diese Änderungen können 
dann in die entsprechenden Prozessgrößen umgewandelt werden. Eine bereits recht verbreitete 
Anwendung ist die Herstellung von kapazitiven Tastern/ Sensoren. Hierbei gibt es eine große Ge-
staltungsfreiheit der Benutzeroberfläche, die auch für den Einsatz auf gekrümmten, unregelmäßi-
gen und flexiblen Oberflächen geeignet ist.

SENSOR TECHNOLOGY

Using printed electronics, a diverse range of process variables can be determined. During this 
process, external influences such as pressure or temperature cause changes to the printed 
circuit with regard to resistance, current or voltage. These changes can then be converted into 
the appropriate process variables. One application which is already relatively widespread is the 
manufacture of capacitive buttons/sensors. Here, there is a high level of design flexibility for the 
user interface, which is also suitable for use on curved, irregular and flexible surfaces.
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Mittels Sieb- und Tampondruck können Elektroniken 
gedruckt werden, die als Sensor fungieren. 

Using screen printing and pad printing, electronics can 
be printed which function as sensors.



Drucksensor 
Pressure sensor

Temperatursensor 
Temperature sensor

Magnetfeldsensor 
Magnetic field sensor

RFID
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MICROCHIP/ FOOTPRINT 

Es können (noch) nicht alle Elemente einer klassischen Leiterplatte gedruckt werden. Für die 
Bestückung kann aber der Footprint im Druckbild / Layout mit aufgenommen werden. 

MICROCHIP/ FOOTPRINT

Using printed electronics, It is not (yet) possible to print all elements of a classic circuit board. 
However, the footprint can be incorporated into the print image/layout for placement.
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HYBRID-ELEKTRONIK

Bei der Hybrid-Elektronik wird die klassische Leiterplattentechnologie mit den Vorzügen der 
flexiblen, dünnen und leichten Eigenschaften der gedruckten Elektronik kombiniert.

HYBRID ELECTRONICS

In hybrid electronics, classic circuit board technology is combined with the benefits of the flexib-
le, thin and light properties of printed electronics.
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HEIZFOLIEN

Der Druck von leitenden Pasten ermöglicht es Folienheizungen mit komplexen Konturen 
und engen Toleranzen zu realisieren. Durch Anschließen an eine Spannungsquelle wird die 
elektrische Energie durch den Leitungswiderstand in Wärme umgewandelt. Aufgrund der planen 
Oberfläche der gedruckten Heizstrukturen, wird ein mögliches Durchzeichnen der Leiterbahnen 
im verbauten Zustand vermieden.

HEATING FOILS

Printing with conductive pastes enables the realisation of heating foils with complex shapes and 
narrow tolerances. When connected to a voltage source, the electrical energy is converted to 
warmth by the line resistance. Due to the flat surface of the printed heating structures, the tracks 
do not show through when the element is installed.
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FOLIENTASTATUR

Durch die Verwendung von neuartigen Druckpasten ergeben sich deutlich mehr Möglichkeiten 
in der Gestaltung von Folientastaturen. Die Leiterbahnen können bereits direkt auf die 
Folie gedruckt werden, ohne eine zusätzliche Leiterplatte zu benötigen. Zudem sind die 
Bedruckungen derart flexibel, dass sie auch tiefziehfähig sind. Des Weiteren können diverse 
Funktionen wie z. B. kapazitive Bedienelemente direkt mit integriert werden.

MEMBRANE KEYPADS

New types of printing pastes allow significantly more possibilities for the design of membrane 
keypads. The tracks can be printed directly onto the foil without the need for an additional circuit 
board. The printing is also flexible enough to make deep drawing possible. Furthermore, a range 
of functions such as capacitive controls can be directly integrated. 
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BIOSENSOREN/ DIAGNOSESENSOREN

Mit Diagnosesensoren lassen sich verschiedenste Parameter am Körper überwachen. Die 
Bandbreite reicht von der Überwachung  der Körpertemperatur und der Atemfrequenz bis 
zum Einsatz in der Elektrokardiografie (EKG), der Elektroenzephalografie (EEG) oder zur 
Messung des Blutzuckers, der Sauerstoffsättigung im Blut oder auch der Schweißmenge auf 
der Haut. Mittels spezieller Patches können  auch Medikamente in einer bestimmten Dosierung 
verabreicht werden.

BIOSENSORS/DIAGNOSTIC SENSORS

Diagnostic sensors enable the monitoring of a range of bodily parameters. The range extends 
from the monitoring of body temperature and breathing rate to use in electrocardiography 
(ECG), in electroencephalography (EEG) or to measure blood glucose, oxygen saturation in 
the blood or perspiration quantity on the skin. Using special patches, medications can also be 
administered in a specific dosage.
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RÖNTGENERKENNUNG

Mithilfe unserer speziellen Druckverfahren wird ein Wolfram-Farb-Gemisch auf die Isolierfolie 
aufgebracht, durch das die Bedruckung auf Röntgenbildern sichtbar wird. Für die Medizintechnik 
ist die Röntgenerkennbarkeit des Druckbildes von enormer Bedeutung. Angaben wie der Name 
des Herstellers, die Geräte- und Modellnummer oder technische Kennzahlen werden auf diese 
Weise bei der Bildgebung erkennbar.

X-RAY DETECTION

Using our special printing processes, a tungsten colour mixture is applied to the insulating film, 
making the printing visible on X-ray images. For medical technology, the ability to detect the 
printed image in an X-ray image is extremely important. Information such as the manufacturer’s 
name, the device and model number, or technical key figures are thus made visible via imaging 
techniques.

Isolierfolie für Herzschrittmacher
Insulating film for pacemakers
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WEARABLES 

Mit Wearables können Träger die Vitaldaten messen, um die eigene Gesundheit zu überwachen. 
Dazu gehören Daten wie Herzschlag, Blutdruck, Sauerstoffgehalt oder auch Temperatur. Neben 
den Kleidungsstücken für den Oberkörper gibt es auch Socken mit eingebauten Elektroden die 
unter anderem von Diabetikern eingesetzt werden, um eine zu starke Belastung der Füße zu 
melden.

WEARABLES

Wearables allow users to measure their vital signs in order to monitor their own health. This 
includes data such as pulse, blood pressure, oxygen levels or temperature. Alongside items of 
clothing for the upper body, there are also socks with integrated electrodes, which can be used 
for example by diabetics to report excessive strain on the feet.
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ELEKTROLUMINESZENZ

Durch Bedruckung mit leuchtfähigen Pasten können wir jegliche Oberflächen und Konturen 
zum Leuchten bringen. Extreme Flexibilität, geringer Platzbedarf, Dimmbarkeit und freie 
gestalterische Möglichkeiten der leuchtenden Flächen sind nur einige Vorteile gegenüber 
herkömmlichen Leuchtmitteln.

ELECTROLUMINESCENCE

By printing with light-emitting pastes, we can light up any surface or shape. Extreme flexibility, 
low space requirement and adaptable design possibilities for the light-emitting surfaces are just 
some of the advantages compared to conventional light sources.
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BATTERIETECHNIK/ ZELLPRODUKTION

Was nützt eine dünne flexible und innovative Elektronik, wenn die benötigte Energiequelle eine 
klassische starre und platzintensive Batterie ist?! Gedruckte Batterien können sehr dünn mit 
individueller Formgebung und eben flexibel sein.

BATTERY TECHNOLOGY/CELL PRODUCTION

What use are thin, flexible and innovative electronics when the energy source required is a rigid 
and bulky conventional battery?! Printed batteries can be extremely thin, have individual shapes 
and, of course, be flexible.



SOLARTECHNIK

Gedruckte Solarzellen sind bedeutend leichter und dünner als die auf Glas und Silizium basierten 
Solarmodule. Zudem sind sie aufgrund ihrer flexiblen Eigenschaften vielseitiger einsetzbar und 
auch weniger empfindlich gegen Erschütterungen und andere mechanische Belastungen.

SOLAR TECHNOLOGY

Printed solar cells are significantly lighter and thinner than solar modules based on glass and 
silicon. In addition, their flexible characteristics mean they have a wider range of applications and 
are less sensitive to vibrations and other mechanical stress.

Organischen Solarzellen sind besonders 
dünn und sehr flexibel. 
Organic solar cells are particularly thin 
and extremely flexible.
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VAKUUMTIEFZIEHEN

Das Verfahren zur Umformung von thermoplastischen Kunststoffen mit integrierten Leiterbahnen 
für Kleinserien bietet eine günstige Alternative zum Spritzguss an. Als Ausgangsmaterial beim 
Thermoforming-Verfahren wird eine Kunststoffplatte verwendet, die beim Tiefziehen mittels 
Wärmeeinwirkung und Unterdruck in eine beliebige Form hineingezogen wird.

VACUUM DEEP DRAWING

The process for reshaping of thermoplastics with integrated tracks for small batches offers 
an affordable alternative to injection moulding. The starting material for the thermoforming 
procedure is a plastic sheet, which is pulled into the desired shape using heat exposure and 
negative pressure during deep drawing.
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YOUR RELIABLE PARTNER. 
CERTIFIED ACCORDING TO ISO-9001. 

Where others stop, we’re just getting started. That’s why UNION-KLISCHEE stands out from 
many others on the market. As much drive as we have, one thing is also certain: We also don’t 
believe in working without a quality promise. For this reason, each end product must fulfil strict 
criteria and satisfy the highest of demands.

How do we ensure this high standard of quality? Clearly, with highly qualified employees. 
Because we don’t just want to be up-to-date, but also to actively help shape the future as a 
printing company: with targeted training, continual motivation and promotion of quality awareness 
for each individual product and each service, as individual as they may be. 

IHR VERLÄSSLICHER PARTNER. 
ZERTIFIZIERT NACH ISO-9001.

Wo Andere aufhören, fangen wir erst an. Das unterscheidet UNION-KLISCHEE von vielen am 
Markt. Bei allem Tatendrang steht aber auch fest: Ohne ein Qualitätsversprechen geht es für 
uns genauso wenig. Jedes Endprodukt muss deshalb strenge Kriterien erfüllen und höchsten 
Ansprüchen genügen.

Wie wir diesen hohen Qualitätsstandard sicherstellen? Ganz klar durch höchst qualifizierte 
Mitarbeiter. Denn wir wollen nicht nur up-to-date sein, sondern die Zukunft als Druckerei 
aktiv mitgestalten: durch gezielte Weiterbildung, ständige Motivation und Förderung des 
Qualitätsbewusstseins für jedes einzelne Produkt und jede Dienstleistung, so individuell sie auch 
sein mag. 
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