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Kleidung mit integrierten gedruckten Displays im Feldtest 

Ivanov, Artem; Past, Fabian; Sattelberger, Gerhard; Winkler, Richard 
Hochschule Landshut, Am Lurzenhof 1, 84036 Landshut 

Kurzfassung 

Im Projekt „Smart Foil Display“ wird an der Hochschule Landshut ein Anzeigesystem 
mit einem leuchtenden flexiblen gedruckten Display entwickelt, das per Bluetooth Low 
Energy angesteuert werden kann. Die Hauptzielrichtung des Systems ist die Erhöhung 
der Verkehrssicherheit von Fußgängern, Fahrradfahrern oder Skatern während der 
dunkleren Tageszeit.  

Seit März 2019 läuft die Feldtestphase, in der sowohl die Stabilität der technischen 
Funktionalität und die Zuverlässigkeit der eingesetzten technologischen Lösungen als 
auch die Reaktionen bzw. Akzeptanz gegenüber dem System in der Bevölkerung un-
tersucht werden sollen. Die Dauer der ersten Feldtestphase wurde auf ein Jahr fest-
gelegt. Als Testobjekte dienen Jacken mit einem oder zwei eingebauten Displays, die 
von Probanden in der gleichen Weise getragen werden sollen wie gewöhnliche Klei-
dungsstücke.  

Im Beitrag werden zum einen die Details zur Implementierung von Smart Foil Displays 
für die Feldtestmuster erläutert. Zum anderen werden die Zwischenergebnisse der 
Feldtests vorgestellt, die festgestellten technischen Probleme dargelegt und die aus-
gearbeiteten Lösungen präsentiert. Des Weiteren wird die über mehrere Monate im 
Dauereinsatz gemessene Entwicklung der Displayintensität dargestellt, die eine Aus-
sage über die maximale praktische Lebensdauer der Displaysysteme erlaubt. 

1. Einführung 

Im Projekt “Smart Foil Display” werden an der Hochschule Landshut gedruckte Dis-
plays entwickelt, die dank ihrer mechanischen Flexibilität in Textilartikel integriert wer-
den können [1,2]. Es geht dabei um leuchtende Elektrolumineszenz-Displays mit einer 
Pixelmatrix. Diese lassen sich im Siebdruckverfahren auf flexiblen Kunststoffsubstra-
ten günstig herstellen und stellen derzeit die einzige technologische Möglichkeit dar, 
selbstleuchtende flexible Anzeigen mit einer Gesamtdicke von nur etwa 0,1 mm im 
Druckverfahren zu produzieren. Eine Alternative für dünne flächige Anzeigen ist die 
OLED-Technologie, die allerdings in Verbindung mit flexiblen Kunststoffsubstraten 
momentan nur eine begrenzte Lebensdauer ermöglicht und eine Herstellung unter Va-
kuum voraussetzt. 
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Im vorangegangenen Stadium des “Smart Foil Display”-Projektes wurde ein Anzeige-
system entwickelt, das zur Steigerung der Sicherheit von Radfahrern oder In-Line-
Skatern im Stadtverkehr beitragen kann. Es besteht aus Displaymodulen, die in Ruck-
säcke und Taschen integriert sind und Signale einer Steuereinheit oder eines Smart-
phones über Bluetooth empfangen können.  

Im laufenden Projektschritt werden in einem auf ein Jahr ausgelegten Feldtest Jacken 
mit integrierten Displays unter realen Bedingungen getestet. Die Untersuchung läuft 
seit März 2019 und hat zum Ziel, sowohl die Stabilität der technischen Funktionalität 
und die Zuverlässigkeit der eingesetzten technologischen Lösungen zu erfassen als 
auch die Reaktionen bzw. Akzeptanz gegenüber dem System in der Bevölkerung zu 
untersuchen. Die zwölf Testjacken sollen dabei von Probanden in gleicher Weise ge-
tragen werden wie gewöhnliche Kleidungsstücke und denselben Umwelteinflüssen 
und Beanspruchungen ausgesetzt werden. 

Im Folgenden werden die Zielsetzungen und die Details der Systemauslegung sowie 
die Zwischenergebnisse der noch laufenden Feldstudie dargelegt.  

2. Systembeschreibung 

Das Display-System wurde im Vergleich zu Vorstadien des Projektes (s. [2,4]) anhand 
ihrer Ergebnisse tiefgehend überarbeitet und dadurch für die langen Feldtests geeignet 
gemacht. Die Zielsetzungen der technischen Weiterentwicklung des Systems lassen 
sich in einigen Punkten zusammenfassen: 

1 Erhöhung der mechanischen Flexibilität des Displays durch die Verkleinerung ihrer 
Gesamtdicke auf unter 200 µm und durch die Verringerung der Breite des Über-
gangsbereiches zur starren Steuerelektronik-Leiterplatte auf 30 mm; 

2 Erhöhung der Pixelzahl der Displaymatrix; 
3 Miniaturisierung der Steuerelektronik und Erhöhung ihrer Funktionalität; 
4 Einsatz des weiß leuchtenden Phosphors für die Möglichkeit einer mehrfarbigen 

Anzeige. 

Eine detaillierte Beschreibung der bei der Überarbeitung in Betracht gezogenen Fak-
toren und der technischen Lösungen ist in [5] gegeben. 

In Abb. 1 sind die beiden Varianten der hergestellten Displays abgebildet: Links ist ein 
Display mit einer 32 x 13 Pixel-Matrix und drei Piktogrammen dargestellt, rechts – ein 
Display mit einer 32 x 5 Pixel-Matrix und 10 Piktogrammen. Die Größe der quadrati-
schen Pixel ist 1,9 mm bzw. 3 mm, der Pitch beträgt 2,5 mm bzw. 4 mm.  
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Abb. 1: Zwei Varianten der hergestellten Displaysysteme: (a) – 32 x 13 Matrix mit Pi-
xelgröße 1,9 mm und Pitch 2,5 mm, farbige Filterfolien für die Farben rot und 
blau, Steuerelektronik in einem Plastikgehäuse; (b) – 32 x 5 Matrix mit Pixel-
größe 2,5 mm und Pitch 4 mm 

Beide Displayvarianten werden von der gleichen Steuerelektronik angesteuert, die mit 
Hilfe der Software für das jeweilige Display und dessen Ausrichtung parametriert wird. 
Die Elektronik beinhaltet ein Bluetooth Low Energy (BLE)-Modul für die Kommunika-
tion mit dem Benutzer und wird von einer USB-Powerbank mit Energie versorgt. 

Die Software der Steuerelektronik ist für die Feldtests konzipiert, sie besitzt sowohl die 
für die Anwendung notwendige Funktionalität als auch die Diagnosefunktionen, um 
den aktuellen Zustand des Systems laufend kontrollieren zu können. Die Anwendungs-
funktionalität beinhaltet die Darstellung der Signalzeichen für Abbiegen und Bremsen, 
die über ein Smartphone oder eine Control Unit per BLE übertragen werden und die 
Möglichkeit, einen beliebigen Text, der von einem Smartphone übertragen wird, als 
eine Laufzeile anzuzeigen. Für die Diagnostik werden sowohl die Laufzeit des Displays 
als auch die Anzahl der Einschaltvorgänge der Elektronik in einem nicht flüchtigen 
Speicher festgehalten. Außerdem sind vier Demonstrationsmodi implementiert, die 
vorgegebene Text- und Musterfolgen am Display wiedergeben und eine vollständige 
Beurteilung der Displayfunktionalität erlauben. 

Als eine der Hauptherausforderungen für die Realisierung eines praxistauglichen Sys-
tems wurde bereits im Vorstadium des Projektes die elektrische Verbindung zwischen 
dem gedruckten flexiblen Display und den starren Komponenten der Steuerelektronik 
identifiziert. Eine solche Verbindung entsteht zwangsläufig, da die derzeit verfügbaren 
elektronischen Bauelemente nicht flexibel sind. Dabei treten Probleme entweder an 
der Stelle auf, wo das flexible Display-Substrat und die starre Leiterplatte der Steuer-
elektronik verbunden werden, wie in unserer aktuellen Implementierung, oder an den 
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Kontaktstellen des Display-Substrates mit den einzelnen elektronischen Komponen-
ten, wenn die Steuerelektronik auf dem gleichen flexiblen Substrat implementiert wer-
den soll. 

Aus praktischen Gründen wurde eine trennbare elektrische Verbindung zwischen der 
Steuerelektronik-Leiterplatte und dem gedruckten Display favorisiert. Dafür ist ein ZIF 
(Zero Insert Force)-Konnektor auf der Leiterplatte der Steuerelektronik vorgesehen. 
Bevor die Feldtests gestartet werden konnten, wurde die Zuverlässigkeit dieser Ver-
bindung auf die erwarteten Mindestanforderungen hin getestet und optimiert [5]. Die 
resultierende Art der Kontaktierung ist in Abb. 2 gezeigt. Diese erlaubt die Schwierig-
keit zu umgehen, gedruckte Leiterbahnen mit dem ZIF-Stecker zu verbinden. Der 
Grund der Schwierigkeit liegt in der geringen Dicke und einer nicht ausreichenden me-
chanischen Stabilität der gedruckten Strukturen. Dies führt zu ihrer schnellen Schädi-
gung durch die Kontaktfeder der ZIF-Konnektoren. Bei der eingesetzten Lösung wird 
das geduckte Display nicht direkt, sondern über ein Flachbandkabel mit der Leiter-
platte verbunden. 

 

Abb. 2: Kontaktierung des in einen Stoffrahmen integrierten Elektrolumineszenz-Dis-
plays über ein Flachbandkabel 

Momentan laufen Untersuchungen zu weiteren Varianten der Flex-Starr-Verbindun-
gen. So wurden vielversprechende Ergebnisse beim Kontaktieren durch das Anpres-
sen erzielt, indem das gedruckte Display direkt auf die (speziell vorbereiteten) Kon-
taktpads der Leiterplatte mit einer mechanischen Vorrichtung fixiert wird. Außerdem 
wird eine nicht lösbare elektrische Verbindung mittels anisotrop leitender Klebstoffe 
untersucht (Thermodenbonden). 
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3. Integration 

Als Kleidungsstücke für den Feldtest dienen Jacken der Fa. Engelbert Strauß. Es wur-
den drei Modelle ausgewählt: „e.s. vision“ (Damen und Herren) und „e.s. motion 2020“ 
(Damen) [6]. Je nach Modell wurden die Testjacken mit einem oder zwei eingebauten 
Displays ausgestattet (Abb. 3), insgesamt wurden 19 Display-Systeme in 12 Jacken 
verbaut. Dabei wurden drei Integrationsvarianten verwendet: 

1 Das Display befindet sich in einer in die Jacke eingearbeitete Innentasche mit 
Fenster (Abb. 3 a). 

2 Das Display ist in einem Stoffrahmen befestigt, der mit Druckknöpfen an der Jacke 
befestigt wird (Abb. 3 b, Abb. 2). 

3 Der Stoffrahmen mit eingearbeitetem Display wird mit zwei Reißverschlüssen an 
der Jacke befestigt. 

Im Falle einer notwendigen Reinigung erlauben alle Varianten, die Display-Systeme 
aus der Jacke einfach zu entfernen bzw. von der Jacke abzunehmen. 

 

Abb. 3: Beispiel der Integration der Displaysysteme in eine Testjacke. 

In der ersten Integrationsvariante wurde die Steuerelektronik in einer Kunststoffbox mit 
den Abmessungen 50 x 25 x 15 mm untergebracht (vgl. Abb. 1). Alternativ wurden die 
Leiterplatten der Steuerelektronik mit einem Zweikomponenten-Harz beschichtet und 
in dieser Form integriert. Dabei beträgt die Höhe der Leiterplatte lediglich 7 mm und ist 
somit in der Jacke kaum spürbar. 

Die Versorgung des Systems erfolgt über eine USB-Powerbank, die in einer der Ta-
schen der Jacke platziert und über ein dünnes flexibles µUSB-Kabel angeschlossen 
wird. 
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4. Stand und Ergebnisse der Feldtests 

Während der Feldtestphase werden Daten darüber erfasst, wann und unter welchen 
Bedingungen eine Fehlfunktion des Systems auftritt. Die Tests sind so organisiert, 
dass der Fehler möglichst zeitnah analysiert wird, um seine Ursachen festzustellen. 
Daraufhin wird möglichst eine Reparatur vorgenommen, so dass die Jacke weiter im 
Rahmen der Tests getragen werden kann. Es wurde von Anfang an damit gerechnet, 
dass sowohl die mechanische Beanspruchung der Systeme im Alltagseinsatz als auch 
Ursachen, die mit dem Betrieb der Display-Systeme in Verbindung stehen, zu Ausfäl-
len führen können. Deswegen wurden alle Probanden gebeten Protokoll zu führen, in 
denen die Einsatzzeiten des Displays sowie die Dauer des „einfachen Tragens“ der 
Jacke festgehalten werden (die Einsatzzeiten des Displays werden parallel in der Steu-
erelektronik erfasst, wie oben beschrieben). 

Ein Zwischenstand der Einsatzstatistik wurde Mitte Dezember 2019 erhoben, 8 Mona-
ten nach dem Beginn der Feldtests. Aus diesen Daten geht hervor, dass die maximale 
Dauer des Tragens zu diesem Zeitpunkt 105 Stunden und die maximale Einsatzdauer 
des Display-Systems 49 Stunden betrug. Während dieser Zeit wurden Fehlfunktionen 
an vier Systemen festgestellt, die durch Reparaturen beseitigt wurden. Die Ursachen 
der gravierenden Ausfälle und die Gegenmaßnahmen werden unten dargestellt und 
analysiert. Um eine Gegenüberstellung der ermittelten tatsächlichen Tragedauer der 
Jacken und der Einsatzdauer des Display-Systems mit der technisch erzielbaren Le-
bensdauer des Elektrolumineszenz-Stacks zu ermöglichen, werden die Ergebnisse 
der Lebensdauermessung des gedruckten Displays präsentiert. 

4.1. Parasitäre Strompfade unter Treiber-ICs  

Eine schon bei den ersten Mustern erkannte Fehlerquelle war die Ausbildung der pa-
rasitären Strompfade auf der Leiterplatte im Bereich des Hochspannungstreibers. 
Elektrisch äußert sich dieser Fehler wie ein zusätzlicher Widerstand zwischen den trei-
benden Ausgängen und dem Hochspannungs-Rail. Mit der fortschreitenden Betriebs-
zeit der Elektronik verringert sich der Widerstandswert von anfangs über 1 MOhm bis 
unter 100 kOhm. Dabei sinkt zuerst die Helligkeit des Displays und der Kontrast ver-
schlechtert sich. Später können eine oder mehrere Displayzeilen ausfallen. 

Um die Entstehung und Möglichkeiten der Beseitigung dieses Fehlers besser verste-
hen zu können, wird hier kurz das Treiberprinzip beschrieben (für Details s. [3] und 
[4]): Die Zeilen der Display-Matrix werden mit pulsförmiger Spannung beaufschlagt, 
die zwischen 0 V und einer Hochspannung von etwa 150 V variiert. Dafür wird das IC 
HC509 von Microchip verwendet, das seine Push-Pull-Ausgänge (HVout) zwischen der 
Groundspannung und dem Hochspannungs-Rail (VPP) umschaltet.  

Der IC ist in einem kompakten QFN-32 Gehäuse untergebracht; die Abstände zwi-
schen den benachbarten HVout-Ausgängen betragen nominell 0,25 mm (Abb. 4 a), der 
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Abstand zwischen den Ausgängen und dem Zentralen Pad des ICs (verbunden mit 
VPP) beläuft sich auf ca. 0,3 mm. Wie die Analyse zeigt, tritt ein parasitärer Strompfad 
meistens zwischen dem Zentralpad und den Pads der Ausgänge auf. Somit war die 
Isolationsfestigkeit in den Fehlerfällen für die Spannung von 150 V nicht ausreichend. 

 

Abb. 4: Treiber IC HV509: (a) Kontaktpads, (b) montiert auf der Leiterplatte 

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die mangelnde Spannungsfestigkeit auf die 
Flussmittelrückstände zurückzuführen ist. Obwohl eine „No-clean“ Lotpaste für die Be-
stückung der Leiterplatte verwendet wurde, müssen die Rückstände durch Reinigung 
entfernt werden. Bei den gereinigten Schaltungen wurde kein Fehlverhalten festge-
stellt. 

Die „No-clean“-Eigenschaft der Lotpasten wird durch eine sichere Verkapselung der 
chemisch aktiven Flussmittelbestandteile in einer Harz-Matrix erreicht, damit soll der 
Reinigungsschritt während der Produktion entfallen. Dementsprechend gestaltet sich 
die, in unserer Anwendung notwendige, Reinigung der Leiterplatten schwierig. Die Rei-
nigung erschwert sich zusätzlich deutlich durch die Unzugänglichkeit der kritischen 
Stellen, welche sich unter dem angelöteten QFN-Gehäuse befinden und nur über ei-
nen schmalen Spalt zwischen dem Gehäuse und der Leiterplatte erreichbar sind, wie 
in Abb. 5 b ersichtlich ist (Pfeile). 

Es wurde eine extensive Studie der Reinigungsmöglichkeiten durchgeführt, in dem so-
wohl im Haus als auch bei einem Reinigungsspezialisten (Fa. ZESTRON Europe, In-
golstadt) unterschiedliche Reinigungsmittel und Reinigungsmethoden an den Steue-
rungselektronik-Leiterplatten angewandt wurden. Die untersuchten Reinigungsvarian-
ten und die Bewertung der Ergebnisse sind in der Tab. 1 zusammengefasst. Dabei 
stammen die Daten in den ersten vier Zeilen von ZESTRON Europe [7]. Die Bewertung 
der Reinigungsresultate wurde anhand der kritischen Stellen unter dem QFN-Gehäuse 
durchgeführt. 



www.symposium-esi.de   Gedruckte Elektronik 

147 

Reinigungsmedium 
Reinigungs-

methode 
Reinigung Spülung Ergebnis 

VIGON® A200 (30%) + 
CI20 (2%) 

Mehrkammer-
Tauchprozess 

55°C/15 min 35°C/15 min 
2 Mal 

++ 

ZESTRON FA+ Mehrkammer-
Tauchprozess 

50°C/15 min 35°C/5 min 
2 Mal 

-- 

VIGON® PE180 (20%) Einkammer-
Spitzprozess 

55°C/15 min 20°-50°/3 min 
4 Mal 

- 

VIGON® N600 (20%) Einkammer-
Spitzprozess 

55°C/15 min 20°-50°/3 min 
4 Mal 

- 

ZESTRON FA+ Ultraschallbad 60°C/60 min 35°C/5 min + 

VIGON® A201 (30%) Mehrkammer-
Spitzprozess 

50°C/32 min 50°C/15 min ++ 

Tab. 1: Untersuchte Varianten der Reinigung der Steuerungsplatinen (gelötet mit In-
terflux DP 5505 „No-clean“ Lotpaste [8]); erste vier Zeilen der Tabelle aus 
[7]. 

Die Bewertung der Reinigungsergebnisse in der Tab. 1 ist mit „++“ für „sehr gut“ bis 
„--" für „mangelhaft“ angegeben. Darin ist ersichtlich, dass es einige Methoden gibt, 
die es erlauben, eine gute Reinigungsqualität zu erzielen. Für die Reinigung wurden 
unterschiedliche Anlagen verwendet. Dabei hat sich herausgestellt, dass eine schwa-
che Agitation der Leiterplatten bzw. des Mediums für ein gutes Ergebnis nicht aus-
reicht. 

Die Entstehung der parasitären Strompfade hat zum Zeitpunkt der Datenerhebung an 
zwei Display-Systemen zum Ausfall der Steuerungselektronik geführt, so dass die Lei-
terplatten ausgetauscht werden mussten. Dabei gab es in diesen Systemen keine Aus-
wirkungen auf die gedruckten Displays.  

Da diese Fehlerquelle schon bei den ersten Mustern erkannt wurde, wurden die Lei-
terplatten der Steuerelektronik bei den später gefertigten Mustern vorab gereinigt. 

4.2. Feuchtigkeitsbedingte Korrosion 

An einer Testjacke wurde eine Fehlfunktion des Display-Systems nach ca. 50 h Trag-
zeit bzw. 30,5 h Betriebszeit durch die feuchtigkeitsbedingte Korrosion der Kontakte 
und eine Schmutzablagerung verursacht. Dabei wurden die Kontaktflächen der ge-
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druckten Displays und des Flachbandkabels an der Stelle ihrer Zusammenführung an-
gegriffen. Der Fehler trat in einem Rückendisplay auf, das in einem mit Druckknöpfen 
befestigten Stoffrahmen integriert wurde (wie in Abb. 3 b gezeigt). Es konnte festge-
stellt werden, dass vor allem bei einer sportlichen Betätigung eine starke Kondensat-
bildung am Display und am Kabel stattfindet. Der Zustand der Kontakte am Flachband-
kabel und am Display zum Zeitpunkt des Ausfalls ist in Abb. 5 a, c bzw. b illustriert. 

 

Abb. 5: Korrosion und Verschmutzung der Kontaktflächen des Flachbandkabels (a 
und c) und des Displays (b) in Folge der Kondensatbildung während des 
Einsatzes 

Die Kontaktflächen des Flachbandkabels konnten durch eine Reinigung mit einem Lö-
semittel wiederaufbereitet werden; bei der Reinigung der Displaykontakte haben sich 
die gedruckten Leiterbahnen zum Teil aufgelöst, so dass das Display ersetzt werden 
musste. Die Steuerungselektronik wurde durch den Ausfall nicht beschädigt und funk-
tionierte nach dem Displaytausch einwandfrei. 

4.3. Langzeittest Helligkeit der Elektrolumineszenz-Displays 

Die Helligkeit der Elektrolumineszenz-Anzeigen verringert sich mit der Zeit im Betrieb 
durch Veränderungen in der Phosphorschicht. Der Effekt verstärkt sich bei der Erhö-
hung der Displayhelligkeit, die durch die Erhöhung der Betriebsspannung und der 
Steuerfrequenz erreicht werden kann. Laut Datenblatt beträgt die Zeit bis zur Halbie-
rung der Helligkeit des verwendeten Phosphors 8150L ca. 3000 h [9].  

Die EL-Displays in den Testjacken werden mit einer hohen Multiplexfrequenz von 
5 kHz und einer typischen Spannung von 150 V betrieben. Um die Abnahme ihrer Hel-
ligkeit unter diesen Bedingungen zu ermitteln, wurde die Emission eines einzelnen Pi-
xels bei konstantem Leuchten im Labor gemessen. Die Messungen erfolgten mit den 
Betriebsspannungen 150 V und 175 V; die Veränderung der relativen Helligkeit ist in 
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Abb. 6 zusammen mit den Datenblattangaben dargestellt. Aus der Grafik ist ersichtlich, 
dass die Halbwertszeit bei ca. 1000 h bzw. 800 h liegt. Es soll erwähnt werden, dass 
die absolute Helligkeit des Displays im 175 V Betrieb um Faktor 1,53 höher liegt als 
beim 150 V Betrieb. 

In der Zeit, in der das Display nicht eingeschaltet ist, erfolgt keine Helligkeitsminde-
rung. Dies kann durch die erzielten Ergebnisse bestätigt werden. Die zwei Messpunkte 
bei t = 3111 h und 3114 h (mit dem Pfeil in Abb. 6 markiert) sind durch eine Messpause 
von 11 Wochen voneinander getrennt; ab der Wiederaufnahme der Messungen entwi-
ckelt sich die Helligkeit so weiter, als ob keine Unterbrechung im Betrieb stattgefunden 
hätte. 

 

Abb. 6: Relative Helligkeit eines Displaypixels im Dauerbetrieb bei den Betriebs-
spannungen 150 V und 175 V im Vergleich mit den Datenblattangaben 

Die maximal erreichten 105 Stunden Betriebsdauer während der Feldtests der Jacken 
in den 8 Monaten liegen deutlich tiefer als die Halbwertszeit der Helligkeitsänderung 
des Displays. Damit sollte die Verringerung der Displayhelligkeit nur eine unwesentli-
che Auswirkung für die untersuchte Anwendung haben.  
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5. Zusammenfassung 

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Beitrags, etwa 8 Monate nach dem Beginn der 
Feldtests, zeigt sich ein positiver Trend in Bezug auf die Stabilität des Display-Systems 
in der avisierten Anwendung. Es gibt nur wenige Systemausfälle und die Ursachen der 
festgestellten Fehlfunktionen sind geklärt und zum Teil eliminiert. Die Zwischenergeb-
nisse können in folgenden Punkten zusammengefasst werden: 

● So zeigt sich das gedruckte Elektrolumineszenz-Display stabil gegenüber den me-
chanischen Beanspruchungen und den Umwelteinflüssen, die mit dem Einsatz in 
einer Jacke verbunden sind. Seine prognostizierte Lebensdauer für diese Anwen-
dung wird als ausreichend betrachtet. 

● Die verwendete Lösung für die elektrische Verbindung zwischen dem flexiblen Dis-
play und der starren Leiterplatte der Steuerungselektronik widersteht gut der me-
chanischen Belastung, sollte allerdings besser vor Umwelteinflüssen geschützt 
sein. 

● Es hat sich deutlich gezeigt, dass die Reinigung der Leiterplatte der Steuerungs-
elektronik trotz Verwendung von „No-clean“ Lotpaste durchgeführt werden muss. 
Einige effektive Methoden dafür wurden identifiziert, die nach dem heutigen Da-
tenstand ausreichend für die Eliminierung der Fehlerquelle sind. 

Nachdem die endgültigen Ergebnisse der Feldtests und der Untersuchungen zu alter-
nativen Verbindungsmöglichkeiten zwischen dem gedruckten Display und der Steuer-
elektronik vorliegen, kann eine Entscheidung über die Eignung und die Reife der Tech-
nologie für die Anwendung in Kleidung getroffen werden. 
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