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Aufgabenstellu
ung
Das Ziel dieses Forschungs
sprojektes ist die Herste
ellung von hochintegrierte
h
en, mechatro
onischen Bau
ugruppen mitttels
Ein
nbettender Ste
ereolithografie
e (eSLA) für den Einsatz im Automobil- oder IT- und Telekomm
munikationsbereich. Neben der
Erz
zeugung von Leiterbahnen
n während der
d
additiven Fertigung des
d
Bauteils soll eine au tomatisierte Bestückung von
elektrischen Bau
uelementen und
u
eine Verb
besserung derr Dauergebrau
uchseigenscha
aften der elek
ktrischen Bau
ugruppe realis
siert
werden.
Vorgehensweis
se
Die
e Integration von elektrisch
h leitfähigen Strukturen
S
in die Matrix vo
on Stereolitho
ografiebauteile
en wird durch
h ein in die Ra
apid
Manufacturing-A
Anlage integrie
ertes Dispens
ssystem realissiert. Als Leitmedium wird eine Silberpa
artikeltinte ve
erwendet, die insitu
u durch eine
en nachgelagerten Laserbestrahlungsprrozess gesinttert wird. Zu
ur Realisierun
ng von räum
mlich integrierrten
Leiterstrukturen in der Kuns
ststoffmatrix der
d
Bauteile werden Durchkontaktierun
ngen mittels Laserablation erstellt, die die
einzelnen Funktiionskomponen
en Ebenen miiteinander verrbinden.
nten in den un
nterschiedliche
Erg
gebnisse
Die
e mittels Laser gesinterten Leiterbahnen zeichnen sich
h durch eine Haftfestigkeit
H
auf
a einem SLA
A-Bauteil von 43,8±11 N/m
mm²
und
d einer elektrrischen Leitfäh
higkeit von 0,,4·104 S/cm a
aus und sind somit für die Übertragung
g von Signalsttrömen geeignet.
Die
e räumlich inttegrierte Erzeu
ugung von Le
eiterstrukturen
n in Bauteilen
n erfolgt mitte
els Durchkonta
aktierungen. Hierbei wird eine
e
Boh
hrung mittels
s Laserstrahlu
ung durch die
e sich an derr Bauteiloberffläche befinde
ende Leiterba
ahn sowie durch die darun
nter
lieg
gende Matrix bis zur einge
ebetteten Leite
erbahn erstelllt. Die Lasera
ablation wird durch
d
mehrm aliges vollfläc
chiges Bestrah
hlen
des
s Bohrlochque
erschnittes durchgeführt. Anschließend
d wird die Bo
ohrung mit dem Leitmediu
um befüllt und mittels La
aser
ges
sintert, sodass
s eine elektris
sche Verbindung mit beiden
n Leiterstruktu
uren entsteht.
Task
The
e goal of thiis research project
p
is the generation of highly integrated mech
hatronic devicces by mean
ns of embedd
ding
and telecomm
ste
ereolithograph
hy (eSLA) for use in autom
motive or IT- a
munications se
ector. Besidess the realizatiion of conduc
ctive
circ
cuits during the additive manufacturin
ng of the de
evice it is essential to en
nable the auttomated asse
embly of elec
ctric
s of the electrronic devices.
com
mponents and
d to improve the durability characteristics
c
pproach
Ap
The
e generation o
of electrically conductive sttructures in th
he matrix of stereolithogra
s
phy compone nts is realized
d by a dispens
sing
sys
stem integrate
ed into the rapid manufactu
uring machine
e. A silver parrticle ink is used as conducttive medium, which is sinte
ered
by a downstream
m laser irradia
ation process.. For realizatio
on of integratted conductive
e circuits in th
he matrix of the
t
parts vias are
cre
eated by laser ablation conn
necting the functional comp
ponents in diffferent areas.
Results
Conductive circu
uits sintered by laser radiation are characcterized by an
n adhesive strength on a SLLA componentt of 43.8±11
N/m
mm² and an e
electric conductivity of 0.4·104 S/cm and
d are thus suitted for transm
mission of signa
al streams. The spatially
inte
egration of co
onductive circu
uits in compon
nents is done by vias. Making vias by las
ser radiation iss carried out by creating a
holle through the
e upper condu
uctive circuit and
a
the under lying matrix up
u to the embedded conducctive circuit. Laser
L
ablation is
don
ne by repeate
edly irradiating
g the cross section of the h ole. Subseque
ently the hole is filled with cconductive medium and
ded conductiv
sintered by laserr radiation cre
eating an electrical connecttion between the
t
upper lying and embedd
ve circuit.
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