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KOSTENVORSPRUNG DURCH  
REDUKTION 
3D-MID-TECHNIK IM KRAFTFAHRZEUG Eine neue Studie des Heinz Nixdorf Instituts der 
Universität Paderborn der Forschungsgemeinschaft „Räumliche Elektronische Baugrup-
pen 3D-MID“ bestätigt den Nutzengewinn der 3D-MID-Technologie. Das heißt konkret: 
Miniaturisierung und Vereinfachung mechanischer und elektronischer Bauteile und 
Bündelung in einer mechatronischen Baugruppe. Parallel dazu geht eine Reduktion der 
Kosten, des Gewichts und ein Zugewinn an Bauraum einher.  

3D MID (Molded Interconnect Devices)-
Bauteile sind in der Regel spritzgegossene 
Kunststoffteile, um so die Dreidimensio-
nalität von Anfang an zu gewährleisten. 
Nur interdisziplinäres Wirken führt zum 
Ziel. Und das ist nach den Worten des 
Vorsitzenden der 3D-MID-Forschungs-
gemeinschaft Professor Dr. Klaus Feld-
mann für viele „3D-MID-Frischlinge“ 
möglicherweise eine neue Erfahrung: 
„Denn auf dem Weg zum 3D-MID-Bau-
teil werden alle Fachrichtungen mit in 
den Entscheidungsprozess einbezogen.“ 
Auch zweidimensionale Schaltungsträ-
ger, wie Flexschaltungen und hinter-
spritzte Folien, zählen zum Produktspek-
trum dieser Technologie. Bislang domi-

nierte die Zweikomponenten-Spritzgieß-
technik die MID-Szene. Doch die an-
schließende chemische Oberflächen-
aktivierung und selektive Metallisierung 
produzierten hohe Initialkosten. Ein Ver-
fahren, das nur bei hohen Losgrößen 
wirtschaftlich ist. Heute aber tendiert in 
nahezu allen Bereichen die Losgröße ge-
gen eins. Hier bieten Fertigungsverfahren 
unter Verwendung der LDS-Laserdirekt-
strukturierung eine Chance, auf die 
2K-Technik zu verzichten. Den freien 
Platz übernimmt der Einkomponenten-
Spritzguss.  

Neue Kunststoffe erweitern  
Einsatzspektrum 
Zur Herstellung laserbasierter Strukturen 
wurden neue Kunststoffmaterialien ent-
wickelt. Damit eröffnen sich größere An-
wendungs- und Verarbeitungsmöglich-
keiten für 3D-MID-Bauteile. Polymere 
und auch Polyurethane haben im Spritz-

gießeinsatz seit langem ihren festen Platz. 
Doch für spezielle Applikationen werden 
die Kunststoffe erst durch zusätzliche 
metallorganische Inhaltsstoffe lasertaug-
lich. Ein Beispiel ist die Herstellung eines 
Multifunktionslenkrads bei TRW Auto-
motive. Metallorganische Inhaltsstoffe 
können neben Kupfer auch andere me-
tallische Einbettungen sein. Generell las-
sen sich die Kunststoffe auf anwendungs-
spezifische Belange „trimmen“. Unter 
pulver-, kohlefaser-, glasfaserverstärkten 
oder hitzestabilisierten oder mineralver-
stärkten Formulierungen für unter-
schiedlichste Anwendungen können die 
Nutzer wählen. Anwendungsspezifisch 
formulierte Kunststoffe gewinnen zu-
nehmend an Bedeutung. 

Schaltungslayout und Materialien 
werden exakt der Raumsituation ange-
passt. Im LDS-Laser-Direkt-Strukturie-
rungsverfahren von LPKF werden die 
Oberflächen aktiviert und strukturiert. 
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Das Multifunktionslenkrad  
konzentriert die gesamte Funktiona-

lität in einem einzigen Bauteil 
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NEUE TECHNOLOGIEN  
Anwendungsspektrum erweitert  
Neue Kunststoffmaterialien zur Herstel-
lung laserbasierter Strukturen erweitern 
das Anwendungs- und Verarbeitungsspek-
trum für 3D-MIDs. So wurden für die Her-
stellung eines Multifunktionslenkrads 
Kunststoffe mit metallischen Einbettungen 
verwendet. Anwendungsspezifische For-
mulierungen gewinnen zunehmend an Be-
deutung. 

Die organischen Teile des metallorgani-
schen Gefüges werden vom Laser auf-
gebrochen und in eine mikrorauhe Ober-
fläche gewandelt, der Haftgrund zur spä-
teren Galvanisierung. Über die Galvani-
sierung und das Finish der Oberflächen 
wachsen die Kristalle zu einer geschlosse-
nen Leiterbahn. Damit sind Strukturen 
bis zu 150 µm und kleiner für den Laser 
kein Problem. Für das Lenkrad sind sol-
che technologischen Anstrengungen al-
lerdings nicht erforderlich. Für das Bau-
teil werden lediglich 300 µm breite Lei-
terbahnen und ein Pitch-Abstand von 
500 µm zwischen den Leiterbahnen in 
den feinsten Bereichen benötigt. Das ist 
auf große Bauteile, niedrige Umverdrah-
tungsdichte und geforderte Ströme zu-
rückzuführen. Deshalb müssen die Lei-
terbahnen entsprechend breit und mit 
Kupfer zwischen 5 und 8 µm belegt sein. 

Die Konzentration auf Konzept und 
Layout spart Zeit, Kosten und möglicher-
weise langwierige Werkzeugänderun-
gen. Zuerst wird die angestrebte Baum-
form vom Kopf auf das „Reißbrett“ ge-
bannt. Änderungen fließen ein, die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit zeigt Wir-
kung. Zeitgleich werden Aspekte wie 
Funktionalität, Qualitätseindruck, Hap-
tik und alle sicherheits- und umweltrele-
vanten Vorgaben berücksichtigt. Es eröff-
nen sich weitere Möglichkeiten der Mi-
niaturisierung, verkürzte Prozessketten 
und Funktionssicherheit. Für diese Tech-
nologie sieht Klaus Feldmann noch gro-
ßes Wachstumspotenzial. Denn konven-
tionelle Schaltungsträger werden auf 
Grund neuer Produktansätze und Mate-
rialien zunehmend von MID-Bauteilen 
verdrängt. Nach Feldmann liegt die große 

Herausforderung in der verstärkten qua-
lifizierten Information und engagiertem 
Innovationsmanagement. 

Ausschlaggebend für TRW Automoti-
ve war die Reduzierung der Einzelteile 
auf ein Minimum und die Konzentration 
der gesamten Funktionalität in einem 
einzigen Bauteil. Und das bei gleichzeiti-
gem Verzicht auf Verdrahtungen zwi-
schen den beiden Lenkradhälften. Die 
angestrebten Reduzierungen werden 
über einen Kunststoffträger realisiert. 
Geschaltet werden die Bedientasten über 
eine Silikonmatte. Auch die Pad-Struk-
tur sowie Leiterbahnen und Steckverbin-
der für den Anschluss an den Datenbus 
sind auf dem Schaltungsträger integriert. 
 

Mikroraue Oberfläche sorgt für  
Haftung der Leiterbahnen  
Dotierte Thermo- und Duroplaste für das 
LDS-Verfahren sind im höheren Preis-
niveau angesiedelt. Zur Kompensation 
der Kosten reduzierte TRW kurz ent-
schlossen das Spritzgewicht. Außerdem 
wird das MID-Bauteil nur als Rahmen 
ausgeführt, der später nur noch in das 
Gehäuse eingeclipst wird. Parallel wurde 
die Zykluszeit des Lasers ohne Qualitäts-
verlust verkürzt. Während die Handling-
zeit von der ersten Idee an bereits im De-
sign des Bauteils Berücksichtigung fand. 
Zwar sind die Flanken oder die Schrägen 
von Bauteilen bis 75° gut zu strukturie-
ren. Auch größere Flankenwinkel sind 
möglich, jedoch ist auf gleiche Projektion 
des Lasers zu achten; denn sonst steigen 
die Zykluszeiten an und die Wirtschaft-
lichkeit geht erheblich in die Knie. Auch 
die Effekte der Strahlabschattung sind zu 

beachten. Damit wird im Bereich des Lei-
terbildes der dotierte LDS-Kunststoff ak-
tiviert und zugleich eine mikroraue 
Oberfläche erzeugt. Die wiederum eine 
ausreichende Haftung der Leiterbahnen 
garantieren muss. Zudem setzt die dreidi-
mensionale Laserstrukturierung nach 
dem LDS Verfahren eine extrem genaue 
Fokussierung entlang der Oberflächento-
pografie des Bauteils voraus.  

Nach allen grundlegenden Ideen, 
Konzeptionen und Überlegungen wurde 
im Vorfeld via CAD-Daten per Stereo-
lithographie ein erstes Urmodell aus Sili-
kon erstellt. Mit diesem Urmodell wur-
den mehrere Prototypen aus speziell do-
tiertem Polyurethan im Vakuumgießen 
hergestellt. Normalerweise ist das Werk-
zeug neben dem Werkstoff der entschei-
dende Faktor für ein qualitativ hochwer-
tiges Kunststoffteil. Doch beim Vakuum-
gießen entfallen aufwendige Werkzeuge; 
denn moderne Hochleistungsthermo-
plaste und auch Duroplaste schließen in-
zwischen die Lücke zwischen Produkt-
entwicklung und Serienfertigung mit ge-
eigneten Materialien. Hier kommen mit 
metallorganischen Substanzen dotierte 
Materialien zum Einsatz, wie das Vaku-
umgießen von Polyurethanharzen. Da-
mit kann der Entwickler funktionssiche-
re Prototypen von spritzgegossenen 
Schaltungsträgern ohne kostenintensive 
Spritzgießwerkzeuge auf die Beine 
stellen.  

Damit zum Start der Serienfertigung 
alles wie am Schnürchen läuft, wurden 
die Prototypen wie im Serienprozess im 
LDS-Verfahren strukturiert und metalli-
siert. Allerdings wurde nach dem Bestü-
cken aus technischen Gründen auf das 
maschinelle Reflowlöten verzichtet. Ergo 
kamen die Musterbauteile per Handlöten 
auf den Träger. Insgesamt elf Widerstän-
de und fünf Transistoren kommen auf 
dem Schaltungsträger unter, sowie ein 
SMD-fähiges Steckergehäuse.  

Die Schaltungsträger 
werden spritzgegossen


