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Aufgabenstellu
ung
Das Ziel dieses F
Forschungspro
ojektes ist die
e Herstellung v
von hochinteg
grierten, mech
hatronischen B
Baugruppen mittels
m
Ein
nbettender Ste
ereolithografie
e (eSLA) beisp
pielsweise für den Einsatz im Automotive
e- oder IT- un d Telekommu
unikationsbereic
ch. Neben derr Erzeugung von
v
Leiterbahn
nen während d
der additiven Fertigung des
s Bauteils soll eine automattisierte
Bes
stückung von elektrischen Bauelementen
n und eine Ve rbesserung de
er Dauergebra
auchseigensch
haften der ele
ektrischen
Bau
ugruppe realis
siert werden.
Vorgehensweis
se
Durch die Erweitterung der Systemtechnik mit
m einem Disspensersystem
m für den selek
ktiven Auftrag
g von elektrisc
ch leitfähigen
Kle
ebstoffen auf S
Stereolithogra
afiebauteilen wird
w
der Proze
essablauf der Einbettenden Stereolithogrrafie um die automatisierte
hnen erweiterrt. Eine Aushärtung des Leittklebers wird in-situ durch
Erz
zeugung von a
additiv generie
erten elektrisc
chen Leiterbah
eine UV-Laserbe
estrahlung erre
eicht. Die dam
mit generierte n Leiterstruktturen werden anhand von sstandardisierte
en Prüfverfahrren
aus
s der Elektron
nikproduktion hinsichtlich ih
hrer elektrisch
hen Leitfähigke
eit und ihrer Dauergebrauc
D
chseigenschaftten getestet.
Erg
gebnisse
Zur additiven Errzeugung leitfä
ähiger Struktu
uren wurde ein
n Dispensersy
ystem mit eine
em vorhanden
nen Bestückun
ngsrobotor
kom
mbiniert, um e
einen flexiblen
n, dreidimensionalen Materrialauftrag auff Substraten mit
m variabler T
Topografie zu ermöglichen. In
Unttersuchungen
n wurden bereits elektrisch leitfähige Stru
ukturen mit unterschiedlich
her Querschnitttsfläche auf
ste
ereolithografisch gefertigten
n Substraten durch
d
Dispenssen von Silberrpartikelhaltigem Leitkleberr und anschließender
Bes
strahlung mitttels UV-Lasers
strahlung erze
eugt. Die Erge
ebnisse zeigen
n, dass in Abh
hängigkeit derr Laserparame
eter spezifisch
he
elektrische Leitfä
ähigkeiten von
n bis zu ca. 5,,0∙105 S/m errzielt werden können,
k
welch
he für die Übe
ertragung von Signalströme
en
aus
sreichend sind
d.
Task
The
e goal of this research project is the prod
duction of hig hly integrated
d mechatronic
c devices by m
means of embe
edding
ste
ereolithograph
hy (eSLA) for example
e
for th
he use in auto
omotive or IT-- and telecommunications ssector. Beside
es the producttion
of conductive
c
cirrcuits during the
t
additive manufacturing
m
of the compo
onent it is esse
ential to enab le the automa
ated assembly
y of
electrical components and to improve the durability
d
charracteristics of the electronic
c devices.
pproach
Ap
The
e extension off the experime
ental setup with a dispensi ng system forr selective dep
position of con
nductive adhe
esives enables
s
the
e automated ffabrication of electrical
e
cond
ductors. Curin
ng the conducttive adhesive is achieved in
n-situ by laserr exposure.
Usiing standardiz
zed test metho
ods of electronic production
n industry, the
e generated conductive
c
circcuits are teste
ed regarding
electrical conduc
ctivity and lon
ng-term perforrmance.
Results
The
e system tech
hnology has be
een extended by a dispense
er for selectiv
ve application of electrically
y conductive adhesive. The
dispenser was atttached to an existing pick and place ma
achine to enab
ble a flexible, three-dimenssional application of materia
al
on substrates ha
aving variable topography. In studies, ele
ectrically cond
ductive structures of differe
ent cross sections were
e containing conductive
gen
nerated on substrates fabricated by stere
eolithography
y by means of dispensing off silver particle
c
adh
hesive and a s
subsequent cu
uring by UV-la
aser irradiatio n. The results
s show that sp
pecific electrica
cal conductivities can be
ach
hieved of up to about 5.0∙105 S/m as a function of the
e used laser in
ntensity.
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