
Motivation
Der Einsatz von jettenden digitalen Drucktechnologien, wie 

beispielsweise der Inkjet- oder der Aerosol Jet-Technologie, 

stellt eine kostengünstige Alternative zu derzeitigen kommer-

ziellen Fertigungsansätzen dar. Digitale Druckverfahren er-

möglichen volladditive und dadurch auch ressourcenschonen-

de und umweltfreundliche Prozesse. Zudem erlauben digitale 

Drucktechnologien prinzipiell auch die Realisierung von Leiter- 

und Sensorstrukturen auf dreidimensionalen Substraten.

 

Um bei den gedruckten Leiterstrukturen hohe Leitfähigkeiten 

zu erzielen, müssen kommerziell erhältliche nanopartikuläre 

Edelmetalltinten zur Maximierung des Partikelkontakts bei ver-

gleichsweise hohen Temperaturen gesintert werden. Auf vielen 

temperatursensitiven Substratmaterialien wie z.B. PMMA, kön-

nen daher digitale Drucktechnologien aktuell zur Erzeugung 

von leitfähigen Strukturen nur bedingt eingesetzt werden. 

Weiterhin werden für medizintechnische Anwendungen, wie 

z.B. bei polymerbasierten Fluidik-Chips, biokompatible Tinten 

auf Goldbasis benötigt, die bei geringen Temperaturen gesin-

tert werden können.

Vorgehen
Im ersten Teil des Projekts wurden geeignete kommerziell er-

hältliche Silber- und Goldtinten ausgewählt und hinsichtlich 

ihrer Beschaffenheit im Detail analysiert. Darüber hinaus wur-

de das allgemeine Sinterverhalten der ausgewählten Tinten 

untersucht. Auf Basis dieser Erkenntnisse wurde im zweiten 

Teil des Projekts ein chemisches Verfahren ausgearbeitet, mit 

dem die vorliegenden Tinten bereits bei niedrigen Temperatu-

ren (≤ 100 °C) ausgesintert werden können. Als Substrate wur-

den, mit dem Schwerpunkt auf kostengünstige Thermoplaste, 

die für die Industrie relevanten Materialien PMMA, PC und 

COC verwendet.

Zusammenfassung der Ergebnisse
Als Ausgangsmaterialien für die zu erarbeitenden niedrigsin-

ternden Tintensysteme dienten drei kommerzielle Silber- und 

eine Goldtinte. Die Untersuchungen der Tinten bezüglich des 

Aufbaus und der Zusammensetzung ergaben Ähnlichkeiten in 

der Partikelgröße und im Füllgehalt, jedoch große Unterschie-

de in den Lösemittelsystemen und der jeweiligen Partikelstabi-

lisierung. 

Bei Untersuchungen zur thermischen Sinterung konnten be-

reits bei Temperaturen > 120 °C geringe Leitfähigkeiten beob-

achtet werden. Die Leitfähigkeit der Tinten war dabei nicht das 

Resultat einer Partikelsinterung, sondern konnte der Ausbil-

dung einer dichten Kugelpackung, hervorgerufen durch das 

vollständige Verdampfen der Lösemittel, zugeordnet werden. 

Der eigentliche Sinterprozess, infolge dessen die Nanopartikel 

miteinander zu einem homogenen Film verschmelzen, fand 

bei Temperaturen zwischen 300 und 400 °C statt.

Analytik

Niedertemperatur-Sintern von gedruckten Leitstrukturen  
aus Edelmetall-Nanopartikel-Tinten
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Abb. 1 | Änderung der Partikelmorphologie einer kommerziellen Silber- 
tinte bei thermischer Sinterung



Mit den Erkenntnissen über den Aufbau der kommerziellen Tin-

ten wurden verschiedene Maßnahmen zur Absenkung der Sin-

tertemperatur geprüft. Durch den Austausch der Partikelstabili-

satoren mit Halogeniden und Thiolen wurden die Edelmetall- 

nanopartikel erfolgreich agglomeriert. Ebenso führte die Inakti-

vierung der Stabilisatoren mit Oxidationsmittel, Säuren und Ba-

sen zu einer Agglomeration der Partikel. Trotz des erhöhten 

Kontakts der agglomerierten Nanopartikel erwiesen sich diese 

Maßnahmen für ein Niedertemperatursintern als ungeeignet. 

Daher wurden Untersuchungen zum Verbrücken der Nanopar-

tikel mit Edelmetallen vorgenommen. Die Edelmetalle wurden 

reduktiv auf den Nanopartikeln abgeschieden und fungierten 

als elektrisch leitender „Kitt“ zwischen den Partikeln. Auf der 

Basis von Silbernitrat und Ammoniumformiat als Reduktions-

mittel wurde für zwei der drei kommerziellen Silbertinten er-

folgreich ein niedrigsinterndes inkjetdruckbares Tintensystem 

entwickelt. Mit diesen Tintensystemen wurden mittels simulta-

nen Dreikomponentendrucks Leitfähigkeiten von bis zu 

1/10-Bulksilber, bei einer Sintertemperatur von 90 °C, erzielt.

Mit der kommerziellen Goldtinte wurde ein niedrigsinterndes 

Tintensystem unter Verwendung von Tetrachlorogoldsäure 

entwickelt. Im Vergleich zu den Silbertinten konnte bei der 

Goldtinte, aufgrund eines leicht oxidierbaren Partikelstabilisa-

tors und eines reduktiv wirkenden Lösemittelsystems, auf ein 

Reduktionsmittel verzichtet werden. Der Widerstand eines ink-

jetgedruckten Zweikomponentensystems, bestehend aus 

Goldtinte und Tetrachlorogoldsäure, war beim Niedertempera-

tursintern gegenüber der unbehandelten Goldtinte um den 

Faktor 1000 geringer.

Abb. 2 | Sinterverhalten einer kommerziellen Silbertinte in Abhängigkeit 
von der Temperatur 

Abb. 3 | Mit Silber verbrückte Silbernanopartikel einer kommerziellen  
Tinte. Hergestellt durch reduktive Abscheidung von Silbernitrat mit Ammo-
niumformiat 

Abb. 4 | a) Goldnanopartikel der kommerziellen Tinte. b) Mit Gold ver-
brückte Goldnanopartikel, hergestellt durch reduktive Abscheidung von 
Tetrachlorogoldsäure

Abb. 5 | a) Inkjetgedruckte Heizstruktur mit niedrigsinterbarem Goldtin-
tensystem,  gesintert bei 100 °C auf PET+PBT
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Unter Verwendung des erarbeiteten niedrigsinterten Goldtin-

tensystems wurde als Demonstrator erfolgreich eine mäan-

derförmige Heizstruktur aufgebaut, welcher die Möglichkeiten 

der drucktechnischen Anwendungen leitfähiger Strukturen auf 

temperaturempfindlichen Substraten veranschaulichte.

Fazit
In dem Projekt wurden wertvolle Erkenntnisse zur Realisierung 

niedrigsinternder nanopartikulärer Gold- und Silbertintensys-

teme mittels eines chemischen Verfahrens gewonnen. Die er-

zielten Ergebnisse bilden eine wichtige Grundlage zur Entwick-

lung marktfähiger Produkte, welche KMUs erlauben, jettende 

digitale Drucktechniken für das Drucken von Leiterbahn- und 

Sensorstrukturen auf Substratmaterialien mit geringer Tempe-

raturbeständigkeit einzusetzen.
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Abb. 5 | b) teilweise überklebt mit thermochromer Folie; c) mit Farbände-
rung nach Anlegen einer Spannung von 3 V – Farbumschlag zwischen  
27 °C (rot) und 35 °C (dunkelblau)


