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Wesentliche  

Projektziele

Das Drucken von elektronischen Funktionalitäten in Kombination mit etablierten Fertigungsprozessen, was  

auch als hybride gedruckte Elektronik bezeichnet wird, ist eine Form der additiven Ferti-

gung mit hoher Innovationskraft. Von besonderem Interesse ist ein neuartiger Ansatz, 

der es unter Nutzung von Drucktechnologien zur elektrischen Funktionalisierung 

flexibler, dielektrischer Substrate in Kombination mit dem sogenannten Hinter-

spritzen ermöglichen soll, räumliche elektronische oder mechatronische Bau-

gruppen technologisch vorteilhaft herzustellen. Das Ziel des Projektes ist die 

Erarbeitung von Grundlagen für ein vertieftes Verständnis der elastischen und 

plastischen Verformbarkeit drucktechnisch funktionalisierter Foliensubstrate. Im 

Fokus steht, inwiefern die elektrische Integrität gedruckter Strukturen bei mecha-

nischer Belastung durch Zugdehnung – abhängig von Leiterbildlayout, Material und 

Druckverfahren – erhalten bleiben kann. Das Ziel ist, die gewonnenen Erkenntnisse an-

schließend als Basis für Folgeprojekte zu nutzen.

1. Projektdaten

Fördersumme 30.000 Euro

Laufzeit März bis Dezember 2016

Fakultät / Institut / Kompetenzzentrum
Fakultät Elektrotechnik Feinwerktechnik Informationstechnik / 
Institut OHM-CMP

Projektleitung Prof. Dr.-Ing. Marcus Reichenberger

Kontaktdaten E-Mail: marcus.reichenberger@th-nuernberg.de

2. Ausgangslage

Eine inzwischen weitverbreitete Methode zur Herstellung von großen Kunststoffbauteilen ist das Vorverformen 

einer thermoplastischen Folie mit anschließendem Hinterspritzen mit Thermoplasten oder Hinterschäumen mit 

Polyurethan. Dabei dient derzeit die Folie im Wesentlichen als dekoratives Element, die es ermöglicht, eine hoch-

wertig aussehende Oberfläche mit minimalem Material- und damit Kosteneinsatz zu erzeugen und mit kosten-

günstigerem Material auf der Rückseite zu verstärken (In-Mould Decoration). Solche Bauteile werden vielfach im 

Consumer- und Automotivebereich eingesetzt. Neben der reinen optischen und haptischen Funktion haben auf 

diese Art hergestellte Oberflächen keine weitere Funktion.

Dagegen ist die Funktionsintegration in mechatronischen Modulen, d. h. Baugruppen mit kombinierter elektro-

nischer und mechanischer Funktionalität, für eine Vielzahl von Branchen von besonderem Interesse. Diese Tat-

sache wird beispielsweise durch die zunehmende Verwendung räumlicher elektronischer oder mechatronischer 

Baugruppen (MID) unterstrichen. Allerdings bringt der Einsatz herkömmlicher MIDs für die Realisierung mecha-

tronischer Module spezifische verarbeitungstechnische Nachteile mit sich. Das umfasst beispielsweise die Not-

wendigkeit der dreidimensionalen Bestückung mit elektronischen Bauteilen. Dieses Verfahren ist aktuell nur mit 
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großem prozesstechnischem und finanziellem Aufwand realisierbar.

Von besonderem Interesse ist ein neuartiger Ansatz, der es unter Nutzung von Drucktechnologien zur elektri-

schen Funktionalisierung flexibler, dielektrischer Substrate in Kombination mit dem oben genannten Hintersprit-

zen ermöglichen soll, räumliche Baugruppen ohne die oben genannten Nachteile zu realisieren. Folgendes Vor-

gehen wäre als Alternative für die heute eingesetzte MID-Technologie denkbar: Thermoplastisch verformbare, 

zunächst isolierende Folien wie etwa Polycarbonat, werden im ebenen Zustand mit elektrischen Funktionsmate-

rialien bedruckt. Dabei werden durch den Einsatz additiver physikalischer Prozesse elektrische Funktionen wie 

Leiterbahnen, Sensoren o. ä. möglichst im ebenen Zustand hergestellt. Anschließend werden die so erzeugten 

Schaltungsträger mit passiven und aktiven Bauelementen bestückt, um im Anschluss durch den Einsatz geeig-

neter Verfahren dreidimensional verformt zu werden. Im nächsten Schritt werden die verformten Folien mit ent-

sprechenden Materialien durch Hinterspritzen oder Hinterschäumen verstärkt. Durch die Realisierung der Schal-

tungsfunktion auf der Folienoberfläche wird eine direkte Elektronikintegration auf der Folie erreicht – dadurch 

kann der Einsatz separater elektronischer Baugruppen vermieden werden.

Bis heute ist allerdings ungeklärt, bis zu welcher Grenze die bedruckte Folie verformt werden kann, ohne dass die 

gedruckten Strukturen elektrisch nicht mehr nutzbar sind und infolge Rissbildung versagen. Für eine Entwicklung 

der beschriebenen neuen Technologie ist dies aber von besonderer Bedeutung.

3. Ziele des Forschungsprojekts

Das Projekt zielte darauf ab, mit ersten Antworten auf die oben genannten Fragestellungen die Machbarkeit des 

Prozesses zu analysieren:

 �  Welche Druckmaterialien/ -verfahren und Leiterbahngeometrien sind am Besten für das weitere Verfahren 

geeignet?

Hierbei standen auf der einen Seite die mechanische und thermische Robustheit der gedruckten Leiterbahnen 

und auf der anderen Seite die thermische Beständigkeit der zu bedruckenden Folien im Fokus. Im Forschungs-

projekt wurden zwei verschiedene Druckverfahren, der funktionelle Inkjetdruck und das Sieb-/ Schablonen-

drucken miteinander verglichen: Geeignete Tinten / Pasten auf Basis von Silber, mit denen Teststrukturen auf 

Thermoplast-Folien gedruckt und in ebenem Zustand weiterbearbeitet wurden. In diesem Kontext wurden auch 

mit Nanostäbchen gefüllte Pasten und Tinten untersucht. Geht man von der Modellvorstellung aus, dass diese 

Stäbchen im ungedehnten Zustand als Haufwerk vorliegen, dann kann als Arbeitshypothese angenommen wer-

den, dass derartig gefüllte Werkstoffe eine bestimmte Dehnungstoleranz aufweisen. So sind geringe Änderungen 

der elektrischen Kennwerte zu erwarten, diese Aspekte werden unter Punkt 2) verifiziert werden

 �  Bis zu welcher Grenze kann die bedruckte Folie nach dem Druck verformt werden?

Die Herstellung der gedruckten Leiterbahnen und das Bestücken der Folie mit passiven und aktiven Bauele-

menten fanden im ebenen Zustand statt. Im Anschluss wurde die Folie dreidimensional verformt. Hierfür war zu 

ermitteln, wie stark die Folie verformt werden kann. Ein weiterer Aspekt war zu klären, inwieweit sich die gedehn-

ten Bereiche und die bedruckten Bereiche der Folie decken dürfen. Es war zu erwarten, dass eine zu hohe 

Streckung bedruckter Bereiche bei der Verformung zu einer Schädigung der Bedruckung und damit zu einer 
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erheblichen Eigenschaftsverschlechterung führt. Dazu sollten die bedruckten leitfähigen Folien in einer Zugprü-

fung untersucht werden, die Folien gedehnt und dabei die elektrische Leitfähigkeit der gedruckten Leiterbahnen 

während der Deformation untersucht werden.

4. Herangehensweise und Forschungsergebnisse

Das Ziel des Forschungsprojektes war die Untersuchung der Dehnbarkeit von ausgewählten gedruckten elekt-

ronischen Leiterbahnen und die Ermittlung der Grenzen der Dehnungen. Das Projekt wurde in folgende Arbeits-

pakete unterteilt:

 �  Literaturrecherche zum Stand der Technik 

 �  Materialrecherche und Beschaffung potentieller geeigneter Tinten und Pasten

 �  Layouterstellung und Beschaffung der Druckwerkzeuge

 �  Drucken der Funktionsmuster

 �  Charakterisierung der Funktionsmuster

 �  Bericht

Stand der Technik

Herkömmliche elektronische Leiterbilder - also Leiterbahnen, Bauteilanschlussflächen etc. - sind meist auf star-

ren Leiterplatten auf der Basis von glasfaserverstärkten duroplastischen Harzen aufgebracht. Bei flexibler oder 

auch verformbarer Elektronik befinden sich diese Leiterbilder dagegen auf flexiblen Kunststofffolien. Bei der in 

der Verarbeitung oder Anwendung wirkenden mechanischen Belastung handelt es sich vorwiegend um Bie-

gung. Abhängig davon, wo sich die funktionale Schicht befindet, können dabei verschiedene Spannungsarten 

auftreten (z. B. Zugspannungen, Druckspannungen, Biegespannungen). Problematisch ist dabei, dass Schich-

ten, die gute elektronische Eigenschaften aufweisen, in der Regel relativ unnachgiebig und nur wenig verformbar 

sind. So weist das in der Elektronik standardmäßig eingesetzte Leitermaterial Kupfer (Cu in Form von Elektrolyt-

kupferfolien) meist nur eine Bruchdehnung zwischen zwei und zehn Prozent auf. Somit sind zur Realisierung von 

flexibler oder verformbarer Elektronik neue Ansätze erforderlich. Eine Möglichkeit besteht nun, als Alternative zu 

Cu elektrisch leitfähige, aber dennoch mechanisch belastbare Beschichtungsmaterialien einzusetzen, die Deh-

nungen ohne Rissbildung bzw. ohne übermäßige Verschlechterung der elektrischen Leitfähigkeit ertragen kön-

nen. Zudem wurde durch eine geeignete geometrische Gestaltung der Leiterbilder versucht, ihre Widerstandfä-

higkeit gegen Versagen infolge Rissbildung zu steigern. 

Inzwischen beschäftigen sich einige Forschungsprojekte mit dem Einsatz dehnbarer elektronsicher Strukturen 

zum Beispiel auf Textilien. Der Ansatz, auf herkömmliche Kupfer-Metallisierungen zu verzichten und drucktech-

nisch durch den Einsatz leitfähiger Tinten und Pasten metallisierte und strukturierte Folien mit elektronischen 

Bauteilen zu bestücken, zu verformen und abschließend zu hinterspritzen, ist bisher kaum verfolgt worden. Inso-

fern waren die im Vorlaufforschungsprojekt geplanten Untersuchungen von hohem Innovationscharakter.
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Materialrecherche und Auswahl

Zur drucktechnischen Herstellung von elektrisch leitfähigen Strukturen finden sich auf dem Markt kommerziell 

erhältliche Pasten und Tinten. Der Großteil der Anbieter solcher Produkte bzw. Rohstoffe kommt aus dem US-

amerikanischen Raum, einige wenige auch aus Deutschland. Die Zusammensetzung der Pasten bzw. Tinten be-

steht aus Matrixwerkstoffen, Füllstoffen, Lösungsmitteln und Hilfsstoffen. Als Matrixwerkstoffe werden in den 

meisten Fällen dehnbare Kunstharze oder Polymere verwendet, die die Pasten bzw. Tinten nach dem Aushärten 

dehnungsfähig machen. Als Füllstoffe werden oftmals leitfähige Materialien wie Kohlenstoff (Carbon) oder Metal-

le (Silber und Kupfer) verwendet. Darüber hinaus werden die Pasten hinsichtlich der Partikelform ihrer Füllstoffe 

unterschieden. Die herkömmlichsten Partikelformen sind Flocken, Kugeln und Stäbchen (oftmals auch als Drähte 

bezeichnet). Es sind aber auch einige wenige Pasten mit Plättchen geformten und korallenartig geformten Parti-

keln auf dem Markt. Die Pasten lassen sich zudem hinsichtlich der Größe der darin enthaltenen Füllstoffe unter-

scheiden. Die meisten Pasten beinhalten Füllpartikel im Mikrometerbereich, einige weisen Partikelgrößen im Na-

nometerbereich auf. 

Im Rahmen des Projektes wurden unterschiedliche kommerziell erhältliche Materialien (Tinten und Pasten) identi-

fiziert, die grundsätzlich mit dem Begriff „dehnbar“ beworben werden. Die nachfolgend aufgeführten Pasten bzw. 

Tinten haben die Eigenschaft, dass mit ihnen dehnbare elektrisch leitfähige Strukturen auf Folien gedruckt wer-

den können.

Pastentyp Füller Schichtwiderstand bei 

Dicke von 25µm

Viskosität

DuPont PE671 Karbon < 0,5 Ω/square 40-75 Pas (10 rpm)
DuPont PE872 Silber < 0,1 Ω/square 40-70 Pas (10 rpm)
DuPont PE873 Silber < 0,075 Ω/square 50-80 Pas (10 rpm)

CreativeMaterials
125-19FS

Silber 0,05 Ω/square 16-20 Pas (k.A.)

CreativeMaterials
124-33FS

Silber 0,2 Ω/square k. A.

CreativeMaterials
120-07

Silber 0,01 Ω/square 26-30 Pas (k.A..)

ECM_CI-1036 Silber < 0,01 Ω/square 10 Pas (20 rpm)

ECM_CI-2051 Carbon < 40 Ω/square
53 Pas (0,5 rpm)
37 Pas (5,0 rpm)

ECM_CI-4040 Silber <0,05 Ω/square
26 Pas (0,5 rpm)
19 Pas (5 rpm)

ECOS_HC
Silber-

Nanodrähte
8-10 Ω/square <10 mPas (k.A.)

GSB Wahl SLB Silber k. A. k. A.

Tabelle 1: Ergebnis der Marktrecherche
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Für die weiteren Untersuchungen wurden folgende Pastenmaterialien ausgewählt:

 � DuPont PE 872

 � GSB Wahl SLB

Für alle Untersuchungen wird als Referenz das Material DuPont 5000 eingesetzt, eine Silber gefüllte Druckpaste, 

die nicht speziell als dehnbare Leitpaste bezeichnet wird.

Im Rahmen des Projektes wurden alle Versuche mit Siebdruck als ausgewähltes Druckverfahren durchgeführt.  

In weiterführenden Untersuchungen ist darüber hinaus geplant, digitale Druckverfahren einzubeziehen. 

Bei der als Basismaterial eingesetzten Kunststofffolie handelt es sich um die Polycarbonatfolie des Typs  

Tecfilm® TC 00112, die über die Dr. Dietrich Müller GmbH bezogen wird. Die Dicke beträgt bei allen Untersuchungen  

250 µ, die Folie liegt als DIN A4-Bogen vor. Im weiteren Bericht wird die Folie als Substrat bezeichnet.

Layouterstellung

Im Rahmen des Projektes wurden vier Leiterbildgeometrien entwickelt und in Hinblick auf ihr Verhalten unter 

Dehnungsbelastung untersucht. Der Abstand der quadratischen Kontaktflächen, zwischen denen der elektri-

sche Gleichstromwiderstand als Maß für die Eigenschaftsänderung unter Dehnung ermittelt wird, liegt in allen 

Fällen bei 86,5 mm. Durch die Variation des Anschlusswinkels beim Einfach-Mäander wurde der Einfluss auf die 

Widerstandsänderung analysiert. Beim Dreifach-Mäander wurde durch die Realisierung von drei parallelen Lei-

terbahnen bei identischer resultierender Gesamtbreite von 0,6 mm eine zusätzliche Robustheit in das Layout hin-

ein designt. Auf Basis der so definierten Einzellayouts wurde im Anschluss ein Drucksieb konzipiert, bei dem alle 

vier Varianten sechsfach auf einen DIN A4-Substratbogen gedruckt werden können. 

Einfacher-Mäander-30°
� Linienbreite W: 0,6mm
� Innerer Radius R: 4mm
� Anschlusswinkel 𝜽𝜽𝜽𝜽: 30°

Einfacher-Mäander-26°
� Linienbreite W: 0,6mm
� Innerer Radius R: 4mm
� Anschlusswinkel 𝜽𝜽𝜽𝜽 : 26°
� Kreis zur Unterscheidung 30° ↔ 26°

Dreifach-Mäander-30°
� Linienbreite W: 3 x 0,2mm
� Abstand zw. den Linien A: 0,1mm
� Innerer Radius R1: 3,9mm
� Mittlerer Radius R2: 4,2mm
� Äußerer Radius R3: 4,5mm
� Anschlusswinkel 𝜽𝜽𝜽𝜽 : 30°

Gerade-Linie
� Linienbreite W: 0,6mm

Abbildung 1: Layoutvariationen und geometrische Details der unterschiedlichen Leiterbilder
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Herstellung der Funktionsmuster

Die Herstellung der Funktionsmuster erfolgte mittels Siebdruck. Dabei wird die DIN A4 große Folie auf den Sieb-

drucktisch gelegt und anhand geeigneter Markierungen ausgerichtet. Der Drucktisch saugte die Folie an und er-

zeugte dabei ein Vakuum, dadurch wurde die Folie auf dem Tisch fixiert. Die jeweilige leitfähige Paste wurde zu-

nächst fünf Minuten aufgerührt, damit sich die Bestandteile der Paste vermischen und anschließend mit einer 

Spritze in der erforderlichen Menge auf das Sieb aufgebracht. Das Flutrakel bedeckte das Sieb mit der Paste, 

indem es über das Sieb gezogen wurde. Das geflutete Sieb wurde auf die Siebabsprunghöhe gefahren und das 

Druckrakel drückte beim Überfahren des Siebes die Paste durch die Sieböffnungen auf die Folie. Nach dem Auf-

drucken der jeweiligen Paste wurde diese durch eine thermische Behandlung in einem Umluftofen getrocknet 

bzw. ausgehärtet, damit die mechanischen und elektrischen Endeigenschaften erreicht werden können. Um die 

thermische Belastbarkeit von PC nicht zu überschreiten und irreversible Verformungen des Substrats zu vermei-

den, wurde für alle Pasten eine maximale Ofentemperatur von 130 °C festgelegt. Nach dem Trocknen und Här-

ten wurden manuell einzelne Teststreifen aus dem Substrat ausgeschnitten und für die Zugprüfung vorbereitet.

Nachfolgende Abbildung 2 zeigt den Druckprozess sowie auf der rechten Seite ein bedrucktes Substrat nach 

Einlegen in den Trockenofen. Gut erkennbar sind die vier Layoutvarianten, die sich jeweils sechsmal auf einem 

Substrat befanden.

Abbildung 2: Siebdruck der Polymerpaste (links), gedruckte Leiterbahnstrukturen auf flexiblem Substrat (rechts)

Charakterisierung der Funktionsmuster

Zur Charakterisierung der elektrischen Eigenschaften wurde eine In-Situ-Messung des elektrischen Widerstands 

während der Zugprüfung durchgeführt. Eine einfache Kontaktierungsmethode mittels Kontaktklemmen war aus-

reichend. Über die Klemmen, die mit den quadratischen Kontaktpads der Strukturen verbunden sind, wird im 

4-Leiter Modus mit zwei Klemmen ein konstanter Strom eingeprägt, während die verbliebenen beiden Klemmen 

für die Spannungsmessung verwendet wurden. Damit konnte der Einfluss von Leitungs- und Kontaktwiderstän-

den reduziert werden, das ermöglichte eine exakte Messung des Widerstands der gedruckten Schicht. 
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Abbildung 3: In-Situ-Widerstandsmessung an einer gedruckten Mäanderstruktur  

Durch die simultane Messung des Widerstands war es möglich, den Einfluss der Dehnung zu quantifizieren. 

Dazu wurde zunächst die Situation im Ausgangszustand beschrieben. Der elektrische Widerstand jedes Leiters 

veränderte sich bei einer Deformation durch beispielweise Kraft oder Drehmoment usw. Für einen Leiter mit dem 

rechteckigem Querschnitt gilt im ungedehnten Zustand:𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝜌𝜌𝜌𝜌 𝑙𝑙𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴,

wobei ρ den spezifischen Widerstand
wobei 

𝑅𝑅𝑅𝑅 𝜌𝜌𝜌𝜌 𝑙𝑙𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴
wobei ρ den spezifischen Widerstand den spezifischen Widerstand des Leitermaterials, l die Länge und A die Querschnittsfläche des Leiters 

darstellt.

Wird ein Leiter gestreckt, verjüngt sich dieser durch die Querkontraktion. Das hat zur Folge, dass die Fläche A 

kleiner wird und die Länge l sich vergrößert. Sofern keine Rissschädigung eintritt, wird davon ausgegangen, dass 

unter Zugbelastung der spezifische Widerstand und das Schichtvolumen konstant bleiben. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorläufigen Berichts liegen lediglich ausgewertete Ergebnisse für das Material 

DuPont PE 872 vor. Die Durchführung der Zugversuche wurde entsprechend DIN EN IOS 527-3 mit einer Prüf-

geschwindigkeit von 25 mm/min bei Raumtemperatur durchgeführt. Die freie Einspannlänge betrug dabei etwa 

70 mm, die Substrate wurden mechanisch gespannt. Auf der Basis von Vorversuchen konnte ermittelt werden, 

dass es bei dieser Probengeometrie und den vorliegenden Testbedingungen ab einer absoluten Dehnung von 

mehr als 6 mm zum vermehrten Auftreten von Durchrissen oder dem örtlichen begrenzten Auftreten von Scher-

bändern in der Kunststofffolie kommt. Dadurch entstanden sehr inhomogene Dehnungsbedingungen für die auf-

gedruckten Leiterstrukturen. Infolge dessen wurde für alle durchgeführten Versuche eine Absolutdehnung von 

6 mm festgelegt, was einer relativen Dehnung von etwa 8,5 Prozent bezogen auf die freie Einspannlänge von  
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70 mm entspricht. Für die Bewertung des Widerstandsverhaltens wurde dann der Widerstandswert bei Maxim-

aldehnung auf den Wert im Ausgangszustand bezogen. 

Die Abbildung unten stellt das Verhalten der silbergefüllten Druckpaste DuPont PE 872 in Abhängigkeit vom ge-

wählten Leiterbildlayout dar: Die Basis bildet eine Stichprobe von jeweils 15 Einzelmessungen je Variante. Es ist 

gut erkennbar, dass alle untersuchten Mäanderstrukturen einen signifikant niedrigeren Widerstandsanstieg ge-

genüber der linearen Referenzstruktur zeigen. Zudem ist erkennbar, dass die Schwankungsbreiten (im Bild dar-

stellt ist die Standardabweichung der Einzelwerte) offenbar relativ unabhängig von der gewählten Layoutstruktur 

sind. In keinem Fall kommt es zu einem kompletten Versagen der gedruckten Strukturen und damit zu mikros-

kopisch erkennbaren Rissen in den gedruckten Leiterstrukturen. Die beobachteten Widerstandsänderungen lie-

gen allerdings mit etwa 60 Prozent und mehr deutlich oberhalb der erwarteten Werte. Diese wurden vorab unter 

der Voraussetzung „keine Rissbildung“ im Bereich von etwa 20 Prozent abgeschätzt.

Abbildung 4: Widerstandsänderung abhängig von der Leiterbahngeometrie bei einer Dehnung von 8,5 Prozent (DuPont PE 872)

Um diese Ergebnisse abschließend bewerten zu können, sind weitere Untersuchungen von Druckpasten erfor-

derlich.
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5. Nachhaltigkeit / Verwertung / wissenschaftliche Arbeiten

Studentische Arbeiten:

Fragestellungen, die sich im Verlauf der Bearbeitung dieses Projektes ergeben haben, wurden in drei zusätzli-

chen Bachelorarbeiten untersucht. Neben der Fortführung der Arbeiten zur Untersuchung der dehnungsabhän-

gigen Veränderungen der elektrischen Widerstände wurde in einer zweiten Arbeit ein Versuchsstand zur Tem-

perierung der Foliensubstrate während der Zugprüfungen konzipiert, aufgebaut und bewertet. Das Ziel ist eine 

gleichmäßige Verformung der Folien über die gesamte Einspannlänge zu ermöglichen, so dass letztliche grö-

ßere plastische Verformungen, wie sie bei Thermo- oder Hochdruckformen auftreten, realisiert werden können. 

Erst damit werden sich Dehnungen von über 10 Prozent voraussichtlich ohne lokal starke Einschnürungen und 

ungleichmäßige Dehnungen über die gesamte Einspannlänge realisieren lassen. Weitere Bachelor- und Master-

arbeiten  zur Montage elektronischer Bauteile auf gedruckten Leiterbildstrukturen – ein wesentlicher Schritt auf 

dem Weg zur Realisierung hybrider gedruckter Elektronik – sowie zur ortsaufgelösten Dehnungsmessung mittels 

Digital Image Correlation (DIC) wurden in der Zwischenzeit ausgegeben und erfolgreich bearbeitet.

Folgeprojekte:

Zusammen mit der Hochschule Hof wurde im Frühjahr 2016 eine Projektskizze im BMBF-Programm „Forschung 

an Fachhochschulen“ - Förderlinie „IngenieurNachwuchs – Kooperative Promotion“ mit dem Titel „Herstellung 

Mecha-tronischer Module auf Basis von Kunststofffolien durch Kombination von Drucktechnologien und Hoch-

druckumformen“ eingereicht. Dieses Projekt konnte nach positiver Begutachtung als Vollantrag eingereicht und 

im Mai 2017 gestartet werden. Bei einer Projektdauer bis April 2021 beläuft sich die Gesamtfördersumme auf 

> 800 T€, wobei knappe 450 T€ auf die TH Nürnberg entfallen. Im Projekt sind mit der RF Plast GmbH und der 

MSE GmbH zwei mittelständische Unternehmen aus der Kunststoff- bzw. Elektronikbranche als Wissenschafts-

Praxispartner vertreten. Im Rahmen des Projektes konnte mit der FAU Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Ferti-

gungsautomatisierung und Produktionssystematik, die Durchführung einer kooperativen Promotion erfolgreich 

initiiert werden.

Inhaltlich ist geplant, die Integration elektronischer Funktionalitäten in Kunststoffbauteile mittels Hochdruckumfor-

men und Folienhinterspritzen drucktechnisch strukturierter Polymerfolien ganzheitlich zu bewerten. Im Rahmen 

des Projektes soll dementsprechend gerade die holistische Bewertung der oben genannten Teilaspekte im Vor-

dergrund stehen. Folgende zu erwartende Ergebnisse können beispielhaft genannt werden:

 �  Layoutempfehlungen für den Entwurf verformbarer Leiterbahnstrukturen und Ermittlung entsprechender Ein-

satzgrenzen

 �  Qualifizierte Materialien und Druckprozesse für hochdruckverformbare und hinterspritzbare gedruckte elekt-

ronische Strukturen

 �  Geeignete Materialien und Prozesse für die Aufbau- und Verbindungstechnik elektronischer Bauteile sowie 

deren Wechselwirkungen und Einsatzgrenzen in Kombinationen mit den vorhergehenden und nachfolgenden 

Prozessschritten 

 �  Ergebnisse zu Zuverlässigkeit und Langzeitverhalten hinterspritzter gedruckter elektronischer Komponenten
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 �  Darstellung der Umsetzbarkeit des verfolgten Ansatzes unter Berücksichtigung der gewonnenen Erkennt-

nisse anhand eines zu entwickelnden Technologiedemonstrators

Die in diesem Vorlaufforschungsprojekt erzielten Ergebnisse fließen als grundlegende Vorarbeiten direkt in das 

begonnenen BMBF-Forschungsprojekt ein.

Veröffentlichungen, Patente, Tagungsbeiträge:

 �  Teile der Arbeit bzw. darauf aufbauende Fortführungen konnten bereits auf der internationalen Konferenz zur 

Fachmesse für gedruckte Elektronik LOPEC 2018 dem interessierten Fachpublikum vorgestellt werden.

 �  Im Rahmen der internationalen Kongresse ISSE 2018 und Molded Interconnect Devices 2018 werden wis-

senschaftliche Mitarbeiter Ergebnisse von Forschungsaktivitäten zum Thema gedruckte, hybride Elektronik 

vorstellen. Die Impulse für diese Aktivitäten wurden im Zuge der Bearbeitung des Vorlaufforschungsprojekts 

gegeben. Die dazugehörigen Schriftbeiträge werden in wissenschaftlichen IEEE-Journals veröffentlicht.

 �  Wenn komplette Ergebnisse vorliegen, sollen auch (englischsprachige) Veröffentlichungen folgen (z. B. Jour-

nal of Electronic Materials).

 �  Darüber hinaus werden geeignete Ergebnisse auf laufenden nationalen Veranstaltungen präsentiert, wie bei-

spielsweise bereits im Herbst 2017 auf der Sitzung des Kompetenznetzwerkes Nano-Ink in Würzburg.


