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Technologie mit viel Zukunft 
Dreidimensionale, im 2K-Verfahren hergestellte Schaltungsträger erobern den Markt “Hochinteressant“ 
und „zukunftsträchtig“: Das sind nur zwei von vielen superlativen Attributen, mit denen das Spritzgießen von 
vollständig dreidimensionalen Elektronik-Bauteilen aus zwei Kunststoffen (2K-3D-MID) charakterisiert wird. 
Die im Zwei- oder Mehrkomponentenverfahren hergestellten dreidimensionalen Schaltungsträger bieten, zu-
geschnitten auf die geforderte Funktionalität, den Vorteil der Realisierung komplexer 3D-Bauteilgeometrien, 
die auch die vollständige Integration von ebenfalls dreidimensionalen Leiterbahnstrukturen erlauben.  

D adurch ergibt sich beispielsweise 
die Möglichkeit, Kontakte etwa 
durch die Bauteilgeometrie hin-

durch auf mehrere Ebenen legen zu kön-
nen. So lassen sich funktionsfähige Mul-
tilayer-Verbindungen durch das Galvani-
sieren von Bohrungen herstellen, was 
mit dem herkömmlichen Laserstruktu-
rieren bislang nicht möglich war.  

Die bislang häufig aus mehreren Bau-
teilen bestehenden Baugruppen können 
durch Artikel ersetzt werden, die in ei-
nem vergleichsweise einfachen und 
schnellen zweistufigen Fertigungsver-
fahren entstehen, das sich aus Spritzgie-
ßen und einer nachgeordneten Galvani-
sierung zusammensetzt. Trotz des auf-
wändigen Produktionsprozesses führt 
diese Methode zu einer verglichen mit 

der bekannten Herstellung häufig kos-
tengünstigeren Gesamtlösung. So entste-
hen etwa anspruchsvolle Mechatronik-
systeme für Anwendungen im Auto-
mobilbau, in der Medizintechnik, im Te-
lekommunikations- sowie im Elektro-
nikbereich, die mechanische und elektri-
sche Eigenschaften auf engstem Raum 
integrieren. 

Der Kunststoffverarbeiter PKT Präzisi-
onskunststoff-Teile in Tiefenbronn ge-
hört zu den Vorrei-
tern der 2K-3D-MID-
Technologie. Wäh-
rend der Productroni-
ca, der Weltleitmesse 
für die Elektronikfer-
tigung, im November 
2009 zeigte PKT an 
seinem Messestand 
eigens für diesen 
Messeauftritt hergestellte Promotiontei-
le, die deutlich machen, wie die dreidi-
mensionale MID-Technik alle Ebenen in 
Elektronik-Bauteilen miteinander ver-
bindet. 

Die für MIDs (Moulded Integrated De-
vices) verwendeten Kunststoffe sind so 
compoundiert, dass eine Komponente 
galvanisierbar ist, die weiteren eingesetz-
ten Materialien jedoch nicht. Dadurch 
lassen sich die Leiterbahnen im nach-
geordneten Galvanisierungsprozess drei-
dimensional und hochexakt abbilden. 
Die Materialien basieren heute zum 
größten Teil auf PA, PBT oder LCP, wobei 
im Sektor des Zwei- oder Mehrkom-

ponenten- Spritz-
gießens zurzeit der 
Werkstoff LCP do-
miniert. Dies ist pri-
mär dadurch be-
gründet, dass die 
Bauteile oftmals in 
den Folgeprozessen 
und während ihres 
gesamten Produkt-

zyklus entsprechenden Belastungen aus-
gesetzt sind. Die Materialien sind jedoch 
auch entsprechend robust: So lassen sich 
Artikel aus LCP beispielsweise auch 
Lötprozessen im Reflow-Ofen aussetzen, 
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Das beschichtete Fertigteil ist in seinen 
Strukturen leitend und kann ohne  
weitere Bearbeitungsschritte eingesetzt 
werden. Die dreidimensionale  
MID-Technik verbindet alle Ebenen im  
Elektronik-Bauteil miteinander. 

Ohne qualitätssichernde Maß-
nahmen sowie das Erstellen von 
Fehlerbildkatalogen ist das  
Vorhaben, in diese Technologie 
einzusteigen, zum Scheitern  
verurteilt. 
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ohne dass ihre Struktur und damit ihre 
Funktionsfähigkeit im späteren Betrieb 
Schaden nehmen. Trotzdem oder gerade 
deswegen muss die Auswahl der zum 
Einsatz kommenden Kunststoffkom-
ponenten im Hinblick auf die Folge-, also 
etwa die Galvanikprozesse, genau analy-
siert und überprüft werden. PKT begleitet 
als Präzisionsspritzgießbetrieb mit eige-
nem Werkzeugbau, der im vergangenen 
Jahr sein 40-jähriges Bestehen feierte, 
seine Auftraggeber dabei als Systemliefe-
rant von der ersten Produktidee bis zur 
Serienreife. Der Tiefenbronner Kunst-
stoffverarbeiter setzt die hochkomplexen 
und anspruchsvoll zu verarbeitenden 
Werkstoffe bereits seit zirka 25 Jahren 
ein. 

Bevor das Bauteildesign festgelegt 
wird, müssen die elektrischen, elektroni-
schen sowie die mechanischen Bauteil-

anforderungen umfassend in die Be-
trachtungen zur Artikelauslegung ein-
bezogen werden. Der Grund dafür ist 
einfach: Die Voraussetzungen für einen 
sicheren Galvanikprozess werden über 
die Bauteilgeometrie bereits in der De-
signphase maßgeblich beeinflusst. Folge-
prozesse wie Bonden, Kleben, Löten oder 
die Montagetechnik, aber auch die not-
wendigen Prüfverfahren erfordern eine 
sorgfältige Vorausplanung, um über alle 
Wertschöpfungsstufen hinweg einen 
kostengünstigen späteren Fertigungs-
ablauf zu gewährleisten. 

Fertigungsstufe eins:  
Das Spritzgießen 
Die Basis einer funktionierenden Zwei-
komponenten-3D-MID-Fertigung stellt 
eine hochpräzise Spritzgießform dar, in 
der Regel ein hochentwickeltes Drehtel-

ler- oder Indexwerkzeug. Es muss den 
Anforderungen der Verarbeitung ver-
stärkter Hochtemperaturwerkstoffe so-
wie hoher Fließweg-Wandstärken-Ver-
hältnisse bei zum Teil extremer Dünn-
wandigkeit der Produkte in vollem Um-
fang genügen. Dabei sind die Vorgaben 
anspruchsvoll: Die häufig komplexe Bau-
teilgeometrie bedingt ein Werkzeug-
design mit mehreren ineinander laufen-
den Schiebern oder Kernzügen. Zudem 
muss für eine gute Werkzeugentlüftung 
bei gleichzeitig aber hohen Anforderun-
gen an die Gratfreiheit der Bauteile ge-
sorgt werden. In den meisten Fällen kön-
nen auf Grund der Bauteilkomplexität 
die Artikel nicht direkt angespritzt wer-
den. Wegen der durchweg hohen Kunst-
stoffpreise sollte in jedem Fall auf einen 
möglichst geringen Angussanteil geach-
tet werden, da die Verwendung von 
Mahlgut nicht empfehlenswert ist. 

Beim eigentlichen Spritzgießprozess 
sind dann die materialspezifischen Ver-
arbeitungsanforderungen von ausschlag-
gebender Bedeutung. Materialtrock-
nung, Spritzaggregat- und Schnecken-
auswahl, Verweilzeit und – wenn über-
haupt möglich – die Heißkanalauslegung 
stehen im Fokus. 

Die zur Herstellung eingesetzte Spritz-
gießmaschine muss in der Lage sein, die 
gesamten Anforderungen mit Präzision 
und hoher Wiederholgenauigkeit umset-
zen zu können. Bei PKT kommen in der 
2K-3D-MID-Produktion ausschließlich 
vollelektrische Mehrkomponenten-Ma-
schinen zum Einsatz. Insgesamt stehen 
über 58 hochautomatisierte Maschinen 
mit Schließkräften von 150 bis 1000 kN 
in der Spritzerei. 

Drei Stationen bis zum fertigen Bauteil: Vorspritzling (links), Zwei-Komponenten-Teil (mitte), beschichteter Artikel (rechts). Bereits bei der Ent-
wicklung des Grundkörpers ist es wichtig, die Wege der Leiterbahnen anzulegen.  

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
2K-3D-MIDs in Serie 
2K-3D-MIDs können heute in großer 
Stückzahl prozesssicher hergestellt wer-
den. Das Bauteildesign muss aber in je-
dem Fall im Vorfeld mit allen Prozessei-
gnern genau analysiert und abgestimmt 
sein. Die einzelnen Prozessschritte sollten 
vom Design bis zum Endprodukt detail-
liert geprüft werden – nur dann werden 
einwandfreie Produkte am Ende der Wert-
schöpfungskette stehen, die am Markt 
auch wirklich perfekt funktionieren. 

Das zweistufige Fertigungsverfahren – Spritz-
gießen und Galvanisieren – ist einfacher und 
schneller als herkömmliche Methoden zur 
Herstellung von Schaltungsträgern. 
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Die prozessbegleitende Inlineprüfung 
der gefertigten Artikel ist selbstverständ-
lich, da Fehler oder Beschädigungen 
durch den nachfolgenden und wert-
schöpfenden Galvanikprozess zu extrem 
hohen Ausfall- und Reklamationskosten 
führen können. Deshalb werden die 
spritzgegossenen MID-Teile innerhalb 
der Qualitätssicherung konsequent auf 
die Einhaltung aller qualitätsrelevanten 
Parameter überprüft. So gehören intensi-
ve und aufwändige optische und taktile 
Messungen, Oberflächenmessungen so-
wie visuelle Prüfungen zur Sicherstel-
lung der Bauteilqualität zum obligatori-
schen QS-Programm. Zwingend notwen-
dig sind auch SPC-Auswertungen. Ohne 
dieses Minimum an qualitätssichernden 
Maßnahmen sowie das Erstellen von 
Fehlerbildkatalogen ist das Vorhaben, in 
diese Technologie einzusteigen, definitiv 
zum Scheitern verurteilt. 

Fertigungsstufe zwei: Die Galvanik 
Die zweite Stufe des Herstellungsverfah-
rens stellt ebenso große Herausforderun-
gen an die Hersteller wie die erste: Es 
handelt sich dabei um die Oberflächen-
beschichtung der Bauteile. Ziel ist es, 
ähnlich wie bei einer 2-bis 2½-dimensio-
nalen Leiterplatte, die galvanisierbare 
Kunststoffkomponente des 2K-Spritzteils 
in allen drei Bauteildimensionen mit 
elektrisch leitenden Bahnen zu versehen, 
welche in mehreren Schichten aus unter-
schiedlichen chemischen Elementen auf-
gebaut sein können. 

Grundsätzlich sind Leiterbahnstruk-
turen, -aufbauten und -schichtdicken, 
wie sie bei klassischen Leiterplatten zum 
Einsatz kommen, auch im MID-Verfah-
ren möglich. Bei den gewünschten Lei-
terbahnbreiten muss aus heutiger Sicht 

allerdings mit großer Sorgfalt gearbeitet 
werden. So sind minimale Leiterbahn-
breiten bis etwa 0,15 mm machbar, soll-
ten aber nur auf gekrümmten oder ebe-
nen Flächen realisiert werden. Ab einer 
Leiterbahnbreite von mehr als 0,25 mm 
sind annähernd alle dreidimensionalen 
geometrischen Leiterbahnführungen 
umsetzbar. Allerdings 
ist auch hier auf genü-
gend Abstand zwi-
schen den Kontakt-
strecken zu achten. 

Ein klassischer Lei-
terbahnaufbau setzt 
sich etwa aus Kupfer, 
Nickel und Gold zusammen, wobei ent-
sprechend der geforderten Bauteilfunk-
tionalität die Schichtdicken variiert wer-
den können. Der Galvanisierungsprozess 
muss abhängig von Werkstoff, Verarbei-
tungsverfahren, Oberflächenstruktur, 
Galvanikaufbau, Schichtdicken und 
elektrischen Anforderungen ausgewählt 
und abgestimmt werden. Da hier ein 
komplexer Gesamtprozess bestehend aus 
mehreren Einzelprozessen vorliegt, emp-
fiehlt es sich, die Einzelschritte zuerst in 
kleinen Losgrößen prozesssicher zu stabi-
lisieren, die entscheidenden Einflussgrö-
ßen festzulegen und nach passenden not-
wendigen Überwachungs- und/oder Re-
gelparametern zu suchen. 

Elementarer Bestandteil auch bei die-
sen Folgeprozessen ist wiederum die 
kontinuierliche, serienbegleitende Quali-
tätsüberwachung. Fehler in diesem Pro-
zessschritt werden oftmals erst nach-
geordnet erkennbar. Die Wertschöpfung 
ist dann aber bereits weit vorangeschrit-
ten, die möglichen Ausschusskosten 
dementsprechend unnötig hoch. Erst 
nachdem der Vorserienprozess durch 

mehrere störungsfreie Durchläufe abge-
sichert ist, kann an größere Fertigungslo-
se gedacht werden. Wer allerdings davon 
ausgeht, dass eine lineare „Hochskalie-
rung“ von Losgröße, Trommel- und Bad-
größe problemlos zu realisieren ist, wird 
schnell eines Besseren belehrt: Auch jetzt 
muss immer noch ein großes Maß an 
Feintuning geleistet werden, um die Seri-
enfertigung tatsächlich reibungslos ab-
laufen zu lassen. 

Musterteile in kürzester Zeit 
Neben den vielen bereits existierenden 
MID-Anwendungen, die über Laserdi-
rektstrukturierung (LDS) funktionieren, 
setzt sich das 2K-3D-MID-Verfahren in 
der industriellen Serienfertigung aktuell 
mehr und mehr in Szene. Speziell bei 
größeren Serienvolumina, komplexen 
Bauteilgeometrien und Durchkontaktie-
rungen auf verschiedenen Bauteilebenen 
ist das Mehrkomponenten-Spritzgießen 
häufig das Verfahren der Wahl. Inzwi-
schen hat PKT drei verschiedene Klein-
serienformen und ein 4+4-fach-Groß-
serienwerkzeug zur Herstellung von 

2K-3D-MID Bautei-
len erfolgreich im 
Einsatz. Die Werk-
zeuge werden im ei-
genen Werkzeugbau 
hergestellt. In der Re-
gel handelt es sich bei 
jedem Auftrag um 

komplexe Projekte, die von der ersten 
Idee bis zur Serienreife die gesamte Pro-
duktentwicklung beinhalten. Präzisions-
artikel mit einem Teilegewicht von zirka 
0,002 bis 35 g gehören zum bevorzugten 
Artikelsegment, wobei oft Grundtoleran-
zen von ±30 μm über mehr als 300 Arti-
kelmerkmale einzuhalten sind.  

Auf Wunsch erstellt PKT Musterbau-
formen und führt Materialversuche so-
wie -bemusterungen durch. Je nach Bau-
teilkomplexität stehen in kürzester Zeit 
Musterteile für Versuche, Design, Quali-
fizierung und Validierung zur Verfügung. 
Dabei nutzt der Systemlieferant die 
Moldflow-Füllsimulationen inklusive 
Verzug und Schwindung unter Berück-
sichtigung der werkzeugspezifischen 
Kühlung und Temperierung. 

Die Werkzeuge werden modular kon-
struiert und seriennah gebaut. Damit ist 
es über den gesamten Prozess möglich, 
ohne Qualitätsverlust aus der Muster-
bauform die notwendige Stückzahl bis 
zur Fertigstellung der Serienform zu pro-
duzieren. Das spart nicht nur Zeit, son-
dern minimiert auch die Kosten.  

Die erste Komponente des 2K-MID-Teils kann beliebig eingefärbt werden. Dies ist in der Elektro-
nikindustrie wichtig, um eine Verwechslung beim Einbau der Teile auszuschließen. 

Die Voraussetzungen für einen 
sicheren Galvanikprozess wer-
den bereits in der Designphase 
maßgeblich beeinflusst. 
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