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E-PrintTex 

Entwicklung eines ultrafeinskaligen Layers auf  Vliesstoffbasis  

für das Drucken einer elektronischen Funktionsschicht 
 

Leitfähig strukturierte Textilien können die derzeit in der Mikrosystemtechnik eingesetzten kostenintensiven 
Foliesubstrate ersetzen, wenn es gelingt, für die leitfähige Strukturierung und die Bestückung mit Bauelemen-
ten effiziente Fertigungstechnologien zu entwickeln. Mit Hilfe von Massendruckverfahren können elektrisch 
leitende Strukturen auf textilen Flächen appliziert werden, deren Widerstandsfähigkeit derzeit jedoch die An-
forderungen noch nicht erfüllen. Eine Massenproduktion mit Hilfe verschiedener Druckverfahren setzt die 
Entwicklung einer geeigneten textilen Druckgrundlage voraus. 

Ziel des Projektes war daher die Entwicklung von glatten, gleichmäßigen und stabilen Vliesstoffverbunden aus 
Spinnvliesstoffen oder Faservliesstoffen in Kombination mit einer Feinstfaser-Spinnvliesschicht (Meltblown 
oder Elektrospinning) sowie deren anforderungsgerechte Ausrüstung, um die innovativen Vliesstoffverbunde 
in einem geeigneten Massendruckverfahren (Tief-, Offset-, Flexodruck) mit einer elektronischen Schicht zu 
funktionalisieren. Die Druckversuche wurden auf verschiedenen Anlagen des pmTUC realisiert.  

Neben der elektronischen Funktionalität (halbleitend, leitend, dielektrisch, photovoltaisch, elektrolumineszent) 
und der Vorlage der Druckstoffe als Lösung, Dispersion oder Suspension ist die Prozessierbarkeit in den 
Druckverfahren entscheidend für die Applizierbarkeit der gedruckten Elektronik auf die neuen Substrate.  

Die Bestimmung der verschiedenen Oberflächeneigenschaften bildete die Grundlage zur Anpassung der zu 
bedruckenden Vliesstoffe. In umfangreichen Untersuchungen wurde die Eignung verschiedener Substrate für 
den Druck von einfachen Feuchtesensoren erfolgreich getestet und spezifiziert. Fein- und Feinstfaservliesstof-
fe eignen sich hervorragend für den Flexo- und Tiefdruck. Der Siebdruck brachte aufgrund des großen Mate-
rialverbrauchs die besten Ergebnisse bezüglich der elektrischen Leitfähigkeit. Silber erwies sich in allen 
Druckverfahren als bester Druckstoff. Die Druckbilder zeichnen sich durch saubere Druckkanten, kein Durch-
schlagen der Druckfarbe und gute Leitfähigkeit aus. 

Im Projektergebnis wurden  technisch erfolgversprechende 
sowie wirtschaftlich produzierbare Lösungsansätze erarbei-
tet. 

Die Forschungsergebnisse bilden eine wesentliche Grund-
lage für die Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung 
von Verbundvliesstoffen zum Drucken elektronischer Funk-
tionsschichten. Durch die Projektergebnisse wurden neuar-
tige textile Drucksubstrate für elektronische Funktions-
schichten entwickelt, die mittels angepasster Druckverfah-
ren mit multifunktionellen Eigenschaften prozessiert wer-
den können. Potenzielle Anwendungen sind neben Smart 
Textiles auch Sensoren, Batterien sowie Photovoltaik. 
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Kupferbeschichtete Silberflakes  

in wässriger Dispersion  

im Flexodruckverfahren auf PA-Probe  
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