
Mit einem für die-
sen Zweck speziell 
entwickelten  
Lasersystem lässt 
sich das Schal-
tungslayout  
direkt auf die  
Innenseite des 
Schaltungsträgers 
schreiben 

Immer kleiner, immer leichter, immer 
komplexer! So lauten kurz gesagt die 
Vorgaben des Elektronikmarktes. Im-
mer mehr Funktionen müssen auf im-
mer weniger Raum integriert werden, 
gleichzeitig verlangen kürzere Produkt-
lebenszyklen eine zunehmende Ratio-
nalisierung. Die herkömmliche Leiter-
plattentechnologie stößt angesichts 
dieser technischen und wirtschaftlichen 

Die Entwicklung der 3D-MID Technologie 
markierte für die Leiterplattentechnik den 
Sprung in die dritte Dimension. Außen Gerä-
tegehäuse, sind 3D-MIDs auf der Innenseite 
gleichzeitig Träger von Schaltungen und 
elektronischen Bauteilen. Ließen sie sich  
bislang nur aus Hochleistungskunststoffen 
realisieren, ermöglichen neuartige Werk-
stoffe und kostengünstige Fertigungsver-
fahren jetzt erstmals die Verarbeitung von 
Standard- und technischen Kunststoffen wie 
Polypropylen. 
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3-D-Schaltungsträger als Alternative zur Leiterplatte 

Der Sprung in die dritte 
Dimension 



Anforderungen schon bald an ihre 
Grenzen. 
Vor diesem Hintergrund stellt die Ein-
führung räumlicher elektronischer Bau-
gruppen, so genannter 3-D MIDs (Mol-
ded Interconnected Devices), eine viel-
versprechende Alternative dar. Dabei 
handelt es sich um dreidimensionale 
Schaltungsträger auf Spritzgussbasis, 
die äußerlich die Funktion eines  
gewöhnlichen Gerätegehäuses besit-
zen, zusätzlich aber auf der Innenseite 
Leiterbahnen und elektronische Bautei-
le tragen. 
Diese Integration elektrischer und me-
chanischer Elemente auf nahezu belie-
big geformten Trägern eröffnet eine 
Vielzahl technologischer wie wirt-
schaftlicher Vorteile: So vereinfacht  
etwa die Einsparung mechanischer 

Dr. Jörg Kickelhain, Forschungsvor-
stand, LPKF Laser & Electronics AG, 
Garbsen 

Bauteile die Montage und 
erhöht die Zuverlässigkeit 
der Funktionen. Sie unter-
stützt die immer weiterge-
hende Miniaturisierung der 
Produkte, bei gleichzeitiger 
Realisierung zahlreicher 
neuer Funktionen. Neben 
diesen gestalterischen und 
funktionalen Möglichkeiten 
beeindrucken vor allem die 
großen Rationalisierungs-
potenziale der neuen Pro-
duktionsmethoden: Kosten-
senkend wirkt sich dabei ne-
ben der geringeren Teilezahl 
die Verkürzung der Prozess-
ketten aus sowie die deutli-
che Reduzierung des Mate-
rialeinsatz und der Werk-
stoffvielfalt. Daraus resul-
tiert auch eine eindeutig hö-
here Umweltverträglichkeit 
des Verfahrens gegenüber 

herkömmlichen Technologien, wozu 
zusätzlich die relativ unkritische Entsor-
gung und die Möglichkeit des Material-
recyclings beitragen. 
Das bisherige Haupthindernis einer 
breiten Markteinführung dreidimensio-
naler Schaltungsträger bestand in den 
bis vor kurzem noch begrenzten Ein-
satzmöglichkeiten der Technologie: Die 
Realisierung dreidimensionaler Schal-
tungen beschränkte sich aus tech-
nischen Gründen auf die Anwendung 
bei den vergleichsweise teuren Hoch-
leistungskunststoffen. Im Rahmen  
eines vom Bundesministerium für Bil-
dung, Forschung, Wissenschaft und 

3D-MIDs sind gleichzeitig Gerätegehäuse und Schaltungs-
träger 
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funktionalen und gestalterischen Mög-
lichkeiten der neuen Technologie in 
Rechnung, so lässt sich in den kommen-
den Jahren ein bedeutsamer Markt-
anteil für diese Produktgruppe prog-
nostizieren. 
Die 3D-Schaltungen werden die Leiter-
platte nicht in den bereits existierenden 
Elektronikgeräten ersetzen, sie werden 
jedoch eine zunehmend wichtigere Rol-
le spielen bei der Planung zukünftiger 
Produkte, die von vornherein auf Minia-
turisierung angelegt sind. Einsatzgebie-
te für die 3D-MID-Technologie sind  
neben der Automobiltechnik vor allem 
die Sensorik und die Informations- und 
Telekommunikationstechnik. Ein pro-
minentes Anwendungsbeispiel ist die 
mit Hilfe dieser Technik mögliche Verle-
gung der Handy-Antenne in das  
Gehäuseinnere. 
Zur Zeit arbeite man bei LPKF daran, das 
Prinzip der Technologie, die inzwischen 
Marktreife erlangt hat, von Polypro-
pylen auf weitere gängige Thermoplas-

ten zu übertragen. Ein 

weiterer Schwerpunkt ist die Weiterent-
wicklung der 3D-MID-Lasertechnik, mit 
dem Ziel eines noch höheren Durchsat-
zes und einer weitergehenden Flexibili-
sierung. Mit der Bereitstellung des  
Granulates als Werkstoffbasis und der 
Lasertechnologie stellt LPKF Elektronik-
entwicklern und -produzenten die not-
wendige Technologie zur Verfügung, 
um ohne aufwändige Umrüstung 
3D-Schaltungsträger in Eigenregie  
fertigen zu können. 

dreidimensionalen Schaltungs-
träger gefertigt werden 
konnten. 

Lasereinsatz als  
Schlüsseltechnologie 

Mit einem von LPFK für die-
sen Zweck speziell ent-
wickelten Lasersystem lässt 
sich das Schaltungslayout 
direkt auf die Innenseite 
des Schaltungsträgers 
schreiben. Dabei ge-
schieht zweierlei: Zum ei-
nen kommt es auf den ent-

sprechenden Arealen des 
Substrates zu einer Aufrau-

ung, zum zweiten zu einer Akti-
vierung der Oberfläche. Das heißt, 

dort wo der UV-Laserstrahl entlang 
fährt, spaltet sich der eingefügte me-

tallorganische Komplex chemisch auf. 
Beides führt dazu, dass sich in dem 
nachfolgenden Schritt, der Metallisie-
rung, das Metall (beispiels-
weise Kupfer) haftfest 
und konturenscharf ent-
sprechend dem Schal-
tungslayout auf der 
Kunststoffoberfläche 
abscheidet. Ein ge-
brauchsfähiges MID 
ist entstanden, das 
nur noch bestückt 
und verlötet werden 
muss. 
Die Besonderheit 
des 3D-MID-Lasers 
besteht einerseits in 
seiner anspruchs-
vollen Bewegungs-
geometrie, die es 
ihm erlaubt Schaltungs-
layouts auf Schaltungsträger 
von nahezu beliebiger Form zu schrei-
ben, andererseits in den außergewöhn-
lich feinen Leiterbahnstrukturen bis zu 
20 µm, die erzielt werden können. Das 
entspricht etwa dem 1/3-Durchmesser 
eines menschlichen Haares. Hochkom-
plexe Schaltungen lassen sich damit auf 
engstem Raum verwirklichen. 
Noch ist der Markt für dreidimensionale 
Schaltungen mit einem Gesamtvolu-
men von etwa 160 Mio. US-Dollar pro 
Jahr vergleichsweise klein. Stellt man je-
doch die bisherigen Steigerungsraten – 
Verachtfachung des Marktvolumens 
seit Mitte der neunziger Jahre – und die 

Technologie (BMBF) geförderten For-
schungsverbundvorhabens ist es der 
Garbsener Firma LPKF Laser & Electro-
nics AG gelungen, durch die Entwick-
lung neuartiger Werkstoffe und eines 
kostengünstigen Fertigungsverfahrens 
die Anwendungsmöglichkeiten erst-
mals auf preisgünstige Standard- und 
technische Kunststoffe auszuweiten, 
wie sie bei der Fertigung von Gehäusen 
elektronischer Geräte, etwa Handys, 
allgemein üblich sind. Gleichzeitig 
konnte der Komplexitätsgrad der reali-
sierbaren elektronischen Schaltungen 
erhöht werden, was die Integration 
zahlreicher neuer Funktionen in einem 
Gerät ermöglicht. 
Voraussetzung war die Entwicklung  
eines speziellen Werkstoffes als Materi-
albasis für die Schaltungsträger, der sich 
zum einen Teil aus gängigem Polypro-
pylen (PP), zum anderen aus einem spe-
ziell präparierten anorganischem Füll-
stoff zusammensetzt. Dieser Füllstoff 
wurde zuvor in seinen chemisch-physi-
kalischen Eigenschaften verändert, das 
heißt mit einer sogenannten metall-
organischen Komplexverbindung ver-
setzt. Aus dem Gemisch dieser Kom-
ponenten, PP und präpariertem Füll-
stoff, entstand ein Granulat, aus dem in 
herkömmlicher Spritzgießtechnik die 

Der 3D-MID-Lasers  
ermöglicht anspruchs-
volle Bewegungsgeo-
metrien. Sie erlauben 
Schaltungslayouts auf 
Schaltungsträger von nahezu beliebiger 
Form zu schreiben (Bilder: LPKF, Garbsen) 

PRODUKTION

90 PLASTVERARBEITER 51. Jahrg. (2000) Nr. 11


