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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 für
f
Prototypen und Kleinsserien entwick
kelt. Die Gru
undkörperhersstellung erfolg
gt mittels Fu
used
Deposition Mode
eling (FDM). Die
D Erzeugung
g von Leiterstrrukturen innerhalb der Matrix und an de
er Oberfläche der FDM Bautteile
wirrd durch strah
hlungsbasierte
es Sintern eine
er Silberpartik
kelpaste realis
siert.
Vorgehensweis
se
Die
e elektrische Funktionalisie
erung von FDM
M Bauteilen w
während des additiven Bau
uprozesses errmöglicht eine
e Verkürzung der
Pro
ozesskette zur Erzeugung von elektron
nischen Baugrruppen und eine
e
flexible Generierung des Leiterbahnlayouts. Un
nter
Ein
nsatz eines Direct Printing Verfahrens wird
w
eine Silb
berpartikelpaste auf die Ba
auteiloberfläch
he dispenst. Zur
Z
Glättung der
inh
homogenen F
FDM Bauteiloberfläche wird vor dem Dispensproz
zess eine lokale Laserbe
estrahlung du
urchgeführt. Der
Sin
nterprozess de
er Silberpartik
kelpaste erfolgt mittels qu
uasi simultane
er Laserbestra
ahlung. Die la
aserbasierte in
n-situ Erzeugung
von
n elektrischen
n Leiterbahne
en ermöglicht eine Funktio
onalisierung des Bauteils in
n der FDM A
Anlage und so
omit eine flex
xible
Wie
ederaufnahme
e des Bauproz
zesses.
Erg
gebnisse
Die
e Sinterung der Silberparrtikelpaste wiird durch the
ermische Erw
wärmung in Folge von A
Absorption der Laserstrahlung
n eine sukzes
(Wellenlänge = 1070 nm) an
n der Oberfläc
che realisiert. Auf Grund th
hermischer En
nergie erfolgen
ssive Evaporation
derr Bindemittel und eine Ve
erfestigung des
d
anteiligen
n Epoxidharze
es. Die Verdichtung der S
Silberpartikel führt in dies
sem
Zus
sammenhang zu einer Erh
höhung der elektrischen
e
L
Leitfähigkeit. Unter
U
Verwen
ndung zeitlich
h aufgelöster quasi-simulta
aner
Las
serbestrahlung
g ist eine se
ehr hohe Verrdichtung derr Silberpartik
kel ohne therrmische Schä digung erziellbar. Die hierbei
errreichten elektrrischen Leitfäh
higkeiten der generierten S
Strukturen liegen bei sechs
s Prozent (3,7
7 · 106 S/m) des
d Reinmaterrials
nnen sowohl Signalströme
Silb
ber. In Abhän
ngigkeit des Leiterbahnquerschnitts kön
e aber auch S
Strom von mehreren
m
Amp
pere
übe
ertragen werd
den. Durch die
e flexible Tech
hnologie zur L
Leiterbahnerze
eugung können aus ins Bau
uteil eingebetttete Leiterbahnen
rea
alisiert werden
n.
Task
In this project a new process chain is developed to manu
ufacture highlly integrated devices
d
for pro
rototypes and small series.
The
e components
s are produced
d by Fused De
eposition Mode
eling (FDM). The
T
generation of conductiv
ve circuits within the matrix
x
and
d on the surfa
ace of the com
mponents is ca
arried out by ssintering of sillver paste usin
ng laser irradiiation.
Ap
pproach
The
e electrical fun
nctionalization
n of FDM parts during addittive building process
p
enable
es shortening of process ch
hain to produc
ce
electrical devices
s and a flexible generation of the circuit layout. By using direct prin
nting processe
es silver paste
e can be
dispensed on the
e part surface
e. A local smo
oothing of the part surface is done by a laser irradiatio
on process before dispensin
ng.
The
e sintering pro
ocess of the silver
s
paste is carried out by
y quasi simulttaneous laser irradiation. Th
he laser based
d generation of
o
con
nductive circuits enables a functionalizat
f
ion of FDM pa
arts during building process
s.
Results
eating due to absorption off laser radiatio
Sin
ntering of silve
er particle pas
ste is realized by thermal he
on (wavelengtth = 1070 nm
m).
Thu
us, a successive evaporatio
on of binder an
nd hardening of the epoxy content occurrs. The densifi
fication of the silver particle
e
aneous laser irradiation a very
pas
ste leads to an
n increasing of
o electrical co
onductivity. By
y using tempo
orally resolved
d quasi simulta
v
den
ns structure w
without therma
al defects can
n be obtained. The achieved
d electrical con
nductivity of tthe generated
d structures is
abo
out six percen
nt (3.7 · 106 S/m)
S
of the bu
ulk material si lver. Thus, tra
ansmission of signal curren
nts and currents up to severral
am
mperes is possible depending on cross sec
ction of the co
onductive circuit. The flexib
ble laser based
d technology allows
a
also the
gen
neration of em
mbedded cond
ductive circuits
s.

Darstellung einer
e
elektriscchen Leiterbah
hn auf einem FDM
F
Bauteil
Demo
onstration of cconductive circ
cuit on a FDM
M part
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