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Otoplastiken bezeichnen die in der Medizin-
technik verwendeten, individuell an den
Patienten angepassten Ohrstücke, die bei-

spielsweise für die Träger von Hörgeräten angefertigt
werden. Hier kommen heute bereits Verfahren der
additiven Fertigung zum Einsatz. Die Integration
zusätzlicher Funktionen bietet dabei Möglichkeiten
für völlig neue Anwendungen wie zum Beispiel die
nichtinvasive und kontinuierliche Messung des
Blutdrucks. Bild 1 zeigt beispielhaft eine additiv
gefertigte Otoplastik als Demonstrator.

Sowohl additive Verfahren zur Herstellung von
3D-Objekten als auch Verfahren zur Herstellung von

Leiterbahnen auf 3D-Oberflächen mit-
tels digitaler Drucktechnologien bieten
heute eine zunehmende technologi-
sche Reife, sodass sich immer mehr
mögliche Einsatzbereiche ergeben.
Die Kombination dieser Technologien
für neuartige 3D-Schaltungsträger
stellen in zahlreichen Anwendungen
eine vielversprechende Alternative zu
planaren Schaltungsträgern dar, die 
in individualisierten, miniaturisierten
Baugruppen heute oftmals noch
manuell verarbeitet werden. Die
Herausforderung liegt dabei in der
Berücksichtigung und Kombination
der Anforderungen der jeweiligen
Technologien.

Additive Fertigung 
der Grundkörper 
Unter den verfügbaren additiven Ferti-
gungsverfahren zeichnet sich Digital
Light Processing (DLP) als eine Art der
Stereolithografie (SLA) vor allem durch
eine hohe Genauigkeit aus. Ähnlich
wie bei SLA erfolgt die Herstellung der

Grundkörper aus einem flüssigen UV-lichtsensitiven
Harz durch Fotopolymerisation. Im Gegensatz zu
SLA, wo die schichtweise Belichtung und Aushär-
tung des Harzes durch einen scannenden Laserstrahl
erfolgt, wird das Harz bei DLP durch UV-LEDs
schichtweise flächig belichtet (Bild 2). Die simultane
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Funktionalisierte Otoplastiken
volladditiv herstellen
Mittels additiver Fertigung und Digitaldruck lassen sich komplex geformte Schaltungs-
träger herstellen. Deren automatisierte 3D-BESTÜCKUNG mit elektronischen 
Komponenten erlaubt die Fertigung individuell angepasster Systeme. 

Bild 1. Additiv ge -
fertigte Otoplastik
mit Drucksensor 
als Funktions -
demonstrator



Belichtung einer Ebene erlaubt dabei einen schnelle-
ren Prozess als die zeilenweise Belichtung bei SLA.
Bei den Verfahren gibt es nahezu keine Geometrie-
einschränkungen, weshalb individuelle und kunden-
spezifische Lösungen einfach umgesetzt werden
können.

Leiterbahnen auf 
3D-Bauteilen mit Digitaldruck
Der Aerosol-Jet-Druck erlaubt als digitales und kon-
taktloses Druckverfahren die Herstellung feinster
Strukturen auf unterschiedlichsten Substraten. Dabei
können auch unebene Substrate bedruckt werden.
In einer digitalen Prozesskette werden auf additiv

gefertigten Grundkörpern mittels Aerosol-Jet-Druck
leitfähige Tinten, zum Beispiel auf der Basis von
nanopartikulärem Kupfer oder Silber, aufgebracht.
Das Benetzungsverhalten der Tinten kann durch eine
vorherige Plasmabehandlung angepasst werden,
welche sich zusätzlich positiv auf die Haftfestigkeit
der gedruckten Strukturen auswirkt (Bild 3). Nach
dem Druckprozess erfolgt ein photonischer Sinter-
prozess, bei dem die gedruckten Strukturen ihre Leit-
fähigkeit durch Lichtblitze erhalten. 

Für gedruckte Silberschichten kommt als Aufbau-
und Verbindungstechnik die Applikation von leit -
fähigen Klebstoffen (Isotropic Conductive Adhesi-
ves, ICAs) durch Dispensen und Stempeln infrage.
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Bild 2. Zum Einsatz
kommt das Verfah-
ren des Digital Light
Processing (DLP)

�



Insbesondere durch Stempeln können auch kleinste
Mengen Klebstoff auf die 3D-Bauteile transferiert
und SMD-Komponenten mit kleinen Anschluss -
rastern assembliert werden. Die Aushärtung des 
ICA erfolgt thermisch in einem konventionellen Ofen.
Zur Charakterisierung der Haftfestigkeit der mittels
ICA aufgebauten SMD-Bauteile dienen Schertests. 

Ziel ist es, den Prozess über das Laborstadium
hinaus bis hin zur Produktion abzubilden. Zur auto -
matisierten 3D-Bestückung werden die Schaltungs-
träger über eine 3D-Aufnahme mit Achssystem räum-
lich ausgerichtet. Die Positionserkennung er folgt über
ein Kamerasystem, das neben der X- und Y-Position
auch die Z-Ebene hochgenau referenzieren kann. In
Kombination mit einer Unterseitenerkennung der 
zu bestückenden 3D-Bauteile ist es möglich, SMD-
Komponenten wie bei planaren Substraten hoch -
genau zu bestücken.

Prinzipiell sind auch Lötprozesse auf den additiv
gefertigten Schaltungsträgern denkbar, insbesondere
unter Verwendung niedrigschmelzender Lote. Pro-
zesstechnisch bedingt sind die durch Aerosol-Jet
gedruckten Silberschichten sehr dünn und lösen
sich bei Lötprozessen meist durch Ablegierung im
flüssigen Lot auf. Die Herstellung von Leiterbahnen
aus Kupfer durch die Kombination von Digitaldruck
mit außenstromloser chemischer Metallisierung zur
Abscheidung höherer Schichtdicken mit dem Ziel,
lötbare Oberflächen zu erreichen, ist derzeit Gegen-
stand aktueller Forschung bei Hahn-Schickard.

Digitale Prozesskette 
Die digitale Prozesskette erlaubt sowohl die Indivi-
dualisierung der Grundkörper als auch des Leiter-
bahnlayouts und der Bestückung mit SMD-Kompo-
nenten und bietet daher die Möglichkeit, mit größter

Designfreiheit individuelle Pro -
dukte mit einfachen elektroni-
schen Schaltungen herzustel-
len. Beispielsweise kann
durch die Integration eines
Sensors oder Aktors ein neu-

artiges Produkt mit entsprechendem Mehrwert
realisiert werden. 

Im Infokasten wird die Prozesskette von der 
Substratherstellung bis hin zum bestückten Bau -
teil beschrieben. Um ein breites Spektrum in indus-
triellen und medizintechnischen Anwendungen zu
bedienen, können unterschiedliche Materialien zur
Herstellung der Grundkörper eingesetzt werden.
Verschiedene Materialkombinationen aus Substrat
und Tinte erfordern nur angepasste Datensätze der
Druck- und Sinterparameter und verdeutlichen dabei
die Flexibilität und Vielseitigkeit der Technologie. In
Bild 4 sind Bauteile aus unterschiedlichen Materia-
lien dargestellt, die die gleiche Prozesskette durch-
laufen haben. Dabei konnten zum Teil dieselben
Datensätze und Programme verwendet werden,
teilweise wurden diese an die Materialien ange-
passt. Die Flexibilität ist somit auch in zukünftigen
Inline-Fertigungslinien gegeben und erlaubt eine
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Von der Substratherstellung bis hin zur automatisierten
3D-Bestückung und Endkontrolle gliedert sich das 
Verfahren in folgende Schritte:

�  Additive Fertigung mit DLP
�  Plasmabehandlung
�  Aerosol-Jet-Druck
�  Photonisches Sintern
�  Abgleich Ist-Soll-Position
�  Stempeln von Leitklebstoff
�  Aufnahme Bauteil und Unterseitenerkennung
�  Absetzen des Bauteils
�  Curing im konventionellen Ofen
�  Optische und elektronische Endkontrolle

PROZESSKETTE

Bild 3. Die vorangegangene
Plasmabehandlung verbessert
die Haftfähigkeit 
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anwendungsspezifische beziehungsweise patienten -
individuelle Fertigung.

Otoplastik zur 
Messung des Blutdrucks
Die digitale Prozesskette wurde anhand funktionali-
sierter Otoplastiken mit integrierter Drucksensorik
demonstriert. Bild 1 zeigt eine solche Otoplastik. Bei
den Drucksensoren handelt es sich um digitale
MEMS-Sensoren in einem LFA-Gehäuse mit Metall-
deckel zur Druck- und Temperaturmessung. Die
Sensoren zeichnen sich durch einen geringen Strom-
verbrauch aus und eignen sich daher vor allem für
batteriebetriebene mobile Geräte.

Im Falle der Otoplastiken soll der Sensor zur nicht -
invasiven und kontinuierlichen Messung des Blut-
drucks im Ohr eingesetzt werden. Da Herz-Kreis -
 lauf-Erkrankungen nach wie vor die häufigste Todes-
ursache in Industrieländern darstellen, sind wenig
invasive Methoden für das Monitoring der relevanten
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Bild 4. Mithilfe der
digitalen Prozess-
kette lässt sich 
eine große Material-
vielfalt erreichen

Vitalparameter von großem Interesse. Können
Patienten mit zu hohem Blutdruck rechtzeitig behan-
delt werden, dann könnte fast die Hälfte der Schlag-
anfälle und Herzinfarkte vermieden werden. Das
Messprinzip wurde im Rahmen des BMBF-Projekts
›MikroBo‹ auch in klinischen Studien mit Funktions-
demonstratoren an Patienten untersucht. �                
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