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1. Aufgabenstellung 

 

Ziel des Vorhabens war es, die Entwicklung serientauglicher Fertigungsverfahren für 

mikrostrukturierte Induktivitäten vorzubereiten, die zunehmend Parameter- und Anwendungsbe-

reiche jenseits des heute Machbaren erreichen. In der Bearbeitung wurden zwei 

Hauptzielstellungen wurden folgende Aufgaben verfolgt:  

1. Technologische Basis ist die Entwicklung von zwei eng miteinander verzahnten, 

durchgängigen Produktionsketten für mikrostrukturierte Induktivitäten, vom Entwurf über die 

Herstellung bis zur Verwertungsvorbereitung. Als ein Ergebnis sollte der Stand der Technik 

hinsichtlich technischer, funktioneller und wirtschaftlicher Parameter übertroffen werden durch:  

• neue Parameterbereiche (L, I, Cpar) bei merkliche Bauvolumenreduzierung, 

• flexible und wirtschaftliche Produktion miniaturisierter Induktivitäten, 

• Umsetzung in wettbewerbsfähige, serientaugliche Bauelementereihen. 

2. Die Herstellung in effizienten Massenprozessen (Wafer- oder Nutzenverband). Da hier, 

insbesondere in Verbindung mit der Realisierung mikrostrukturierter Induktivitäten, partiell 
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technisch-technologisches Neuland betreten wurde, war es zusätzlich notwendig, die 

entsprechende Ausrüstungstechnik auf Prototypen-Niveau zu entwickeln  

Der Bedarf der beiden Grundtechnologien, LTCC- Spulen und Spulen in Polymerfolientechnologie 

ergibt sich nicht nur aus der grundlegenden Verschiedenartigkeit der beiden Technologien. 

Vielmehr unterscheidet vor allem diese beiden Technologien, wie der in aller Regel notwendige 

Magnetkreis gestaltet und mit der jeweiligen Spulenstruktur kombiniert wird.  

In Kombination mit der Polymerfolientechnologie sollten hauptsächlich konventionelle 

Kernmaterialien und -bauformen eingesetzt und mit dem Folienstapel zur eigentlichen Induktivität 

zusammengefügt werden. Im Ergebnis dieser Technologievariante entstehen also planare, bei 

Bedarf zusätzlich falt- und stapelbare Strukturen, die sich vorwiegend für eine direkte oder 

indirekte Einbettung in den Schaltungsträger (Leiterplatte) anbieten. 

Im Gegensatz dazu wird beim Einsatz der LTCC- Technologie auch der Magnetkreis in den 

Mikrostrukturierungsprozess einbezogen und so mit der Spulenstruktur zu einer Einheit 

verschmolzen. Ziel war eine kompakte Chipinduktivität, die wie ein herkömmliches SMD- 

Bauelement eingesetzt oder auch direkt in LTCC- Substrate als vergrabenes Element integriert 

werden und als SMD- Spule eingesetzt werden kann. 

Angestrebt wurde, dass sich mit den beiden Produktionsketten auch sehr unterschiedliche 

Parameterbereiche, z.B. hinsichtlich Bauelementegröße, Stromtragfähigkeit und erzielbaren 

Induktivitätswert, und Anwendungsbereiche abdecken lassen. Ein speziell dafür vorgesehenes 

Arbeitspaket (AP 2.8, Prozessvernetzung) hatte sich als projektbegleitendes Querschnittsthema 

mit der Frage zu beschäftigen, wo und in welcher Form es zwischen den beiden Produktionsketten 

nutzbringende Berührungspunkte und Synergieeffekte gibt. 

Damit es zu keinen allgemeinen, sondern zu rasch umsetz- und verallgemeinerungsfähigen 

Lösungen kommt, erfolgte im Projekt zunächst die Konzentration auf zwei ausgewählte, 

stückzahlträchtige Beispielprodukte (Machbarkeitsnachweis). Diese hatten zugleich Pilotcharakter 

für ganze Anwendungsbereiche und zeichnen sich, ganz im Sinne von „Key Applikationen“, durch 

mögliche hohe Einsatzstückzahlen von mehreren Millionen Induktivitäten pro Jahr sowie hohe 

Wachstumspotentiale aus.  

 

2. wissenschaftlich, technischer Stand, erzielte Ergebnisse 

Folgender Stand wurde hinsichtlich der 3 Beispielprodukte erreicht: 

 

1. Hochinduktive Polymerfaltspulen 

Beispielanwendungen sind das AS-Interface-Modul und ein AC/ DC- Konverter im 

Niederleistungsbereich. Die Konzeptionierung, Herstellung und Charakterisierung der Prototypen 

wurde zusammen mit dem Projektpartner FTZ Leipzig realisiert  




