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Aufgabenstellu
ung
In diesem Vorh
haben wird eine neuartig
ge, additive Prozesskette zum Aufbau
u komplexer,, hochintegrierter räumlic
cher
elektronischer B
Baugruppen fü
ür Prototypen und Kleinseri en entwickelt. Die Grundkö
örperherstellu
ung erfolgt dabei mittels Fu
used
Deposition Mode
eling (FDM). Für die Erzeugung von L
Leiterstrukture
en im Inneren und an de
er Oberfläche der Grundkö
öper
werden das Dra
ahtvorschub-geregelte Lase
erstrahlschme
elzen von Lötd
draht, das Laserstrahlsinte
ern von Silberrpartikeltinte und
die
e Verwendung von intrinsisc
ch leitfähigen Kunststoffen untersucht.
Vorgehensweis
se
Ein
n Teilziel des Projektes ist die Ermittlung eines vertie
eften Prozessv
verständnisses für die Vera
arbeitung von
n MID-relevan
nten
FDM-Werkstoffen sowie das Sammeln
S
von Erkenntnisse
en über die re
esultierenden Bauteileigensschaften durch die Herstellung
und
prozessintegrierten Erzeugung
d Analyse von
n Probekörperrn. Darüber hinaus wird die
e Eignung von
n Druck-Technologien zur p
von
n elektrisch le
eitfähigen Strukturen für den
d
FDM-Proze
ess validiert. In diesem Zu
usammenhang
g werden Unttersuchungen zur
Beu
urteilung des Benetzungsv
verhaltens vo
on intrinsisch leitfähigen Kunststoffen
K
und
u
Silberparrtikeltinten au
uf FDM-Baute
eilen
durrchgeführt.
Erg
gebnisse
Ein
nfluss auf diie mechanisc
che Festigkeit sowie da s Materialvolumen eines Bauteils ka
ann durch eine
e
angepas
sste
Pro
ozesssteuerun
ng des FDM-Prrozesses geno
ommen werde
en. Hinsichtlich dessen wird
d eine Validierrung der Prozessparameterr für
aus
sgewählte FDM-Werkstoffe durchgeführtt und deren Eignung für den
d
Einsatz als MID-Baugrruppe anhand
d standardisie
erter
Prü
üfmethoden g
getestet. Durc
ch die Verwen
ndung von Prrozesstempera
aturen knapp unterhalb de
er Zersetzung
gstemperatur der
unttersuchten W
Werkstoffe ka
ann durch die erhöhte M
Molekülbeweglichkeit die Schichtanbind
dung zwische
en benachbarrten
Ein
nzelschichten u
und die mechanische Festig
gkeit gezielt b
beeinflusst we
erden. Neben der hohen Scchichtanbindun
ng wird durch die
Verrwendung ho
oher Prozesste
emperaturen die Fließfähi gkeit der We
erkstoffe verb
bessert und ssomit eine dichtere
d
lamin
nare
Strruktur innerha
alb der Bauteilmatrix erreicht.
Task
In this project a new additiive process chain
c
is deve
eloped for ma
anufacturing highly integra
ated mechatrronic devices for
pro
ototypes and small series
s. The compo
onents are ge
enerated usin
ng Fused Deposition Mod
deling technollogy (FDM). The
pro
oduction of co
onductive structures inside and on the su
urfaces of the
e components is carried outt by wire feed
d-controlled la
aser
bea
am melding of solder wire, by laser sinte
ering of silver particle ink and intrinsically
y conductive p
plastics.
Ap
pproach
As part of the p
project the de
etermination of
o an enhance
ed process un
nderstanding for processing
g MID-relevan
nt FDM-materrials
and
d collecting e
evidence on resulting com
mponent prop
perties by pre
eparation and
d analysis off specimens is
i performed.. In
add
dition, the suiitability of printing technolo
ogies for proccess-integrate
ed production of electrically
y conductive structures
s
for the
FDM-process is v
validated. In this
t
regard, sttudies to eval uate the wetting properties
s of intrinsical ly conductive plastics inks and
silv
ver particles o
on FDM-compo
onents are carrried out.
Results
Inffluence on the
e mechanical strength and the volume o
of material of a componentt can be carri ed out by an adapted proc
cess
con
ntrol of the FD
DM process. Accordingly,
A
a validation of the process parameters
p
fo
or the used FD
DM-materials is performed and
the
eir suitability u
using in electrronics producttion is tested by standardiz
zed testing methods. By ussing process temperatures just
j
below the decom
mposition tem
mperature of the
t
materials the layer con
nnectivity between the sing
gle layers and
d the mechan
nical
stre
ength can be influenced po
ositively. Aparrt from high la
ayer connectiv
vity high process temperatu
ures improve flowability of the
ma
aterials which enhanced the
e density of th
he laminar stru
ucture.

Übersicht über d
die wichtigsten
n Prozessparameter beim 3D
D-Druck von MIDs
M
mittels FDM-Technolo
F
ogie und gedru
uckter Elektron
nik
Overview
w of the main process
p
param
meters of 3D-p
printing of MID
Ds using FDM
M-technology aand printed ele
ectronics
© Bay
yerisches Las
serzentrum GmbH
G
| 2015
5 | www.blz
z.org | info@blz.org | 004
049 (0)9131 97790 0

